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1. Vorwort der soligruppe christian
In dieser Veröffentlichung wollen wir von Christian und Andrea sprechen, den beiden
antifaschistischen politischen Gefangenen, für die wir uns einsetzen. Doch das ist nicht alles.
Wir nutzen die Erfahrungen aus unserer Solidaritätsarbeit, um unsere weitergehende Kritik am
Gefängnis, an der Justiz, am gesamten Repressionssystem – und so auch an Staat und Neoliberalismus – zu thematisieren.

Deshalb versuchen wir, neben der ‚traditionellen‘ Öffentlichkeitsarbeit unsere eigenen
Medien zu schaffen: Indem wir dokumentieren, was passiert, in alternativen Medien veröffentlichen, indem wir Soli-Konzerte und (Info-)Veranstaltungen organisieren, Kundgebungen und Demos veranstalten oder uns daran beteiligen, oder indem wir bei Anlässen auftauchen, die unseres
Erachtens eine zu zahme und reformistische Gefängnis- bzw. Repressionskritik üben, und dort
deutlich machen, warum hier nur eine radikale Kritik angebracht ist. Kurz gesagt behalten wir die
Kontrolle über unsere Kommunikationsmittel, damit sie unseren Zielen dienen.

Christian wurde für die aktive Teilnahme an zwei antifaschistischen Demonstrationen
und die Anwesenheit bei einer weiteren zu insgesamt 57 Monaten Haft verurteilt. Mehrere Verfahren wurden gegen ihn geführt, aber verurteilt wurde er nur in zweien. Von der Strafvollstreckungskammer Berlin wurde mittlerweile entschieden, dass Christian elf Monate, die er unrechtmäßig in U-Haft verbrachte, auf die Haftzeit angerechnet werden. Doch Hafterleichterungen
wurden ihm bislang verwehrt, mit der Begründung, er hege zu viel „Hass, Wut und Verachtung
gegenüber faschistischen Organisationen“, und es sei deshalb zu gefährlich für die Gesellschaft,
ihn frei zu lassen. Es handelt sich hierbei um einen Gesinnungskampf gegen den Antifaschismus!
Und der richtet sich nicht nur gegen Christian, sondern gegen alle, die sich in den Ideen und
Überzeugungen des Antifaschismus wiederﬁnden.

Daneben versuchen wir auch, Kontakte zu Politiker_innen herzustellen und zu nutzen.
Einzelne Politiker_innen sind bisweilen bereit, eine Kleine Anfrage zu stellen oder eine Stellungnahme abzugeben. So kann man ihren Einﬂuss nutzen, Informationen schwarz auf weiß bekommen und in die Öffentlichkeit treten.
Dabei verfolgen sie allerdings andere Interessen als wir, und das sind vor allem partei- und
machtpolitische. So etwa prangern die Grünen Missstände in den Berliner Justizvollzugsanstalten an, um die aktuelle Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD) zu kritisieren. Aus dem selben
Grund fordern sie aber auch eine Verschärfung der dortigen Sicherheitsmaßnahmen, die die Lage
der Gefangenen verschlechtern, wenn ein Ausbruch oder ähnliches ein großes Thema in den Medien ist. Doch ihre Glaubwürdigkeit ist ihnen sehr wichtig, und damit kann man sie auch ab und
zu auf ihr politisches Programm festnageln und dazu bringen, Konsequenzen daraus zu ziehen.

Andrea ist momentan in Berlin-Pankow in Haft. Sie ist am 31.7.2007 für verschiedene
antifaschistische und antirassistische Aktionen zu 14 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Da sie nicht zum Haftantrittstermin erschien, blieb sie noch bis zum 1.12.2007 in Freiheit, dem
Datum, an dem sie während einer Demonstration gegen einen Naziaufmarsch von Zivilpolizisten
vom LKA 64 festgenommen wurde.
Seitdem sie im Knast sitzt, ist sie Schikanen ausgesetzt. Dazu kommt, dass sie sich bei der Gefängnisverwaltung erst recht unbeliebt gemacht hat, da sie sich dem Arbeitszwang widersetzt hat.
Die Folgen dieses „unkooperativen Verhaltens“ bekommt sie deutlich zu spüren.

Die Erfahrung in diesem Kampf gegen Repression zeigt uns auch, wie wichtig es ist, die
einzelnen Fälle in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Dabei geht es zum Beispiel um die
Deﬁnition davon, was kriminell und damit strafbar ist. So bietet die Erweiterung des §129 (§§
129a,b) StGB die Möglichkeit, politisch unliebsame Personen unter den Verdacht zu stellen, eine
terroristische Vereinigung zu bilden, und demzufolge zu kriminalisieren. (Mehr Infos dazu z.B.
auf http://einstellung.so36.net/de/hg/terror-paragraph und http://delete129a.blogsport.de/dokumente/recht)

Unsere Hauptaktivität während der letzten Monate und Wochen war es, diese Dinge an
die Öffentlichkeit zu bringen. Denn wenn genügend Menschen erfahren, dass selbst die Justiz
ihre eigenen Gesetze nicht befolgt, wird ihr Vertrauen in grundlegende Elemente des demokratischen Staates, mit denen er sich rechtfertigt, hoffentlich erschüttert. Doch der will sein Gesicht in
der Öffentlichkeit wahren. Dadurch stellt sie ein wichtiges Druckmittel dar.

Das amerikanische Modell der privatisierten Gefängnisse und der Umwandlung des
Gefängnissystems in einen gewinnbringenden Markt setzt sich auch in Europa durch. Schon jetzt
wird der Großteil der Dienstleistungen für die Häftlinge von privaten Firmen erbracht. Diese
setzen ihre eigenen Preise fest und haben innerhalb der Gefängnismauern ohne Konkurrenz eine
Monopolstellung inne: Ihre Preise sind deshalb drei bis neun mal so hoch wie draußen.

Deshalb versuchen wir, eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, indem wir
uns um Präsenz in den Mainstream-Medien bemühen. Diese Arbeit erfordert ein hohes Maß an
Durchhaltevermögen und Kreativität. Einige Zeitungen haben Artikel zu den Fällen von Christian
und Andrea veröffentlicht. Aber der Diskurs dieser Medien ist der des Staates („Wir leben in einem demokratischen Land.“), und so ist dort lediglich von Verfehlungen und juristischen Fehlern
die Rede, und nicht von bewussten Handlungen, die darauf abzielen, Menschen einzuschüchtern
und zu zerstören und somit die bestehenden Verhältnisse zu schützen, auch wenn diese für die
meisten Menschen immer schwieriger werden.
Und weil es unser Ziel ist, sowohl Christian und Andrea zu befreien als auch gegen staatliche Repression zu kämpfen, wollen wir uns nicht damit zufriedengeben, hin und wieder in den bürgerlichen Medien aufzutauchen. Im Allgemeinen werden unsere Aussagen dort sowieso verändert und
nicht in unserem Interesse aufgearbeitet.

Die Erhöhung der Dauer von Gefängnisstrafen ist ebenfalls ein augenscheinliches
Phänomen. Dabei wird jede_r Gefangene wie eine Einnahmequelle behandelt, und zudem ist jede
harte Strafe ein Mittel, um den Rest der Bevölkerung ruhig zu halten. Die Gefängnisstrafe wirkt
daher nach dem gleichen Prinzip, wie das Gespenst der Arbeitslosigkeit, das die Menschen dazu
bringt, schlechte Arbeitsbedingungen hinzunehmen, um ihren Job zu behalten. Die Repression
wirkt also vor allem in zwei Richtungen: erstens gegen die/den Gefangene_n selbst und zweitens
gegen den Rest der Bevölkerung, der vor Augen geführt wird, was nicht sein darf.
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Dieses Heft handelt von Christian und Andrea, aber es möchte auch für diese konstante
Repression sensibilisieren.
Der Mythos der Unsicherheit bringt die Menschen dazu, jede Art der Überwachung ihres täglichen Lebens zu akzeptieren oder gar zu fordern und sich selbst zu kontrollieren. Der
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vorherrschende Diskurs wirkt dabei überzeugend, weil er nur auf geringen Widerstand trifft. Aber
etwas ist nicht einfach dadurch wahr, dass es die gängige Meldung ist!
Indem wir unsere eigenen Medien machen können wir die Probleme thematisieren, die der Staat
lieber verschweigen will. Der größte Sieg dieses Systems wäre es, unseren Einfallsreichtum,
unsere Kreativität und unsere Handlungsfähigkeit schon ausgeschaltet zu haben... Doch das ist
noch lange nicht der Fall!

Mit den Worten von Michel Foucault:
Ce ne sont pas les prisons
qui sont surpeuplées mais
c´est la société qui est suremprisonnée.

2. Christian
Chronologie
Berlin März 2000 : Christian wurde bei einer antifaschistischen Demonstration festgenommen.
Er wird beschuldigt einen Stein in Richtung einer Nazidemonstration geworfen zu haben.
Juli 2000 : Christian wird wegen des Steinwurfes im März 2000 zu 10 Monaten auf 4 Jahre
Bewährung verurteilt.
Berlin 1. Mai 2004 : Wieder während einer Gegendemonstration, wurde er festgenommen mit
dem Vorwurf er hätte ein Auto als Barrikade genutzt und angezündet um die Nazidemonstration
von 5000 Nazis zu stoppen. Er bleibt sechs Monate bis zum Beginn des Prozesses in
Untersuchungshaft.
28. Oktober 2004 : An diesem ersten Prozesstag erhält er aufgrund eines Verfahrensfehlers UHaftverschonung und wird gegen die Auﬂage sich zwei mal die Woche bei der Polizei zu melden
sofort entlassen. Der Prozess läuft weiter, aber er ist Beschuldigter auf freiem Fuß.
16. Dezember 2004 : Das Urteil im Verfahren wegen dem 1. Mai 2004 lautet: 3 Jahre Haft ohne
Bewährung weil er das Auto beschädigt hat. (Der vom Sachverständigen konstatierte Schaden an
dem Fahrzeug betrug 5000.- Euro, wovon die Soligruppe bereits vor dem 28. Okober 2004 1000.Euro an die Besitzerin überwiesen hatte. Da die Besitzerin ihre Anzeige nicht zurückgenommen
hat und der Richter Herr Brandt ihn zu 3 Jahren verurteilt hat , hat sich die Soligruppe dann
entschieden nicht mehr weiter für den Schaden zu bezahlen.)
Gegen das Urteil von drei Jahren ohne Bewährung geht Christian in Berufung. Er bleibt vorerst
in Freiheit. (man geht erst dann in den Knast, wenn alle Rechtsmittel, das heißt, Berufung,
Revision, Bundesgerichtshof, etc. ausgeschöpft sind, erst dann ist ein Urteil rechtskräftig, das
heißt vollstreckbar.)
Dresden 13. Februar 2005 : Christian und Leila (seine Partnerin) fahren nach Dresden,
um gegen eine Demonstration von 8000 Nazis zu protestieren. Sie werden von Berliner
Zivilpolizisten festgenommen, die Christian beschuldigen eine Flasche, die angeblich ins Leere
gefallen sein soll, in Richtung einer Polizeikette geworfen zu haben und Leila soll ihn dabei
unterstützt haben. Diese Flasche wurde nie geworfen und deshalb wurde niemand auch nur
verletzt oder gar getötet.
Leila bleibt 26 Stunden in Gewahrsam ohne irgendjemanden anrufen zu können, Christian
bleibt elf Monate in Untersuchungshaft in Berlin. Er wurde nämlich von Dresden in das
Berliner Untersuchungsgefängnis Moabit verlegt. Seine Haftbedingungen sind für ihn besonders
menschenunwürdig:
- er hat Hepatitis C und erhält im Knast seine für die Therapie der Erkrankung notwendigen
Medikamente nicht.
- Leila, seine Lebensgefährtin, darf ihn wegen der angeblichen Mittäterschaft („Unterstützung
beim Flaschenwurf“) nicht besuchen.
11. Januar 2006 : Am siebten Prozesstag wegen Dresden, wird Leila zu sieben Monaten auf
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Justiz zu tun hatte oder gar verurteilt wurde).
Christian wird zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt.
Und man schlägt ihm einen „Deal“ vor, der aber faktisch pure Drohung und Erpressung ist.
Ihm wird angeboten, dass er noch am selben Tag frei gelassen würde, wenn er seine Berufung im
Verfahren wegen dem 1. Mai 2004 sofort zurücknimmt. Das bedeutet, dass die beiden Urteile wegen März 2000 (10 Monate auf Bewährung) und 1. Mai 2004 (drei Jahre Haft ohne Bewährung)
sofort rechtskräftig wurden. Seine Gesundheit war wegen der fehlenden medizinischen Versorgung in der Untersuchungshaft (die Medikamente wurden ihm nicht ausgehändigt, siehe oben)
extrem angegriffen, sodass er genötigt war auf diese Erpressung einzugehen.
Die Anklage stützte sich lediglich auf zwei Zeugenaussagen verdeckter Ermittler des Berliner
Landeskriminalamtes (LKA). Der Berliner Innensenat ordnete in einem Schreiben an, dass für
die Sicherheit der Zeugen deren Anonymisierung erforderlich sei:
Folglich sind diese im Prozess mit verändertem Äußerem ( Brille, Perücke, Bart, etc.) und ohne
Name, sondern als Nummer (codiert) erschienen. Der Innensenat als übergeordnete Behörde,
hatte die Polizeizeugen außerdem mit einer extrem eingeschränkten Aussagegenehmigung ausgestattet. Somit war es ihnen möglich, die meisten Fragen der Verteidigung nicht zu beantworten.
Der eine sagte er hätte gesehen, dass Christian, „eine Flasche“ geworfen hätte, der andere sagte,
dass sein Kollege ihn über die „Tat“ informiert hätte und er von Christian und Leila mindestens
45 Minuten Filmmaterial gesammelt hatte. Er habe sich noch am Abend des 13. Februar 2005 in
Dresden mit dem Staatsanwalt getroffen und dieser habe angeordnet, das Material zu löschen und
nur 20 Sekunden Material als Beweismittel zu behalten (vom angeblichen Tatzeitpunkt allerdings sieht man die beiden in den 20 Sekunden ruhig in der Menge der Gegendemonstrant_innen
stehen).
Sie sagten nur aus, dass sie die beiden bei der angeblichen Tat, die mehr oder weniger punkt 16
Uhr gewesen sei, gesehen hätten, aber nichts dazu, warum sie Leila und Christian zwar geﬁlmt
hätten aber just die Tat und die Zeit kurz davor fehlten, wo sie gestanden hätten, als sie die „Tat“
sahen, wie sie an dem Tag aussahen, ob sie auf den Filmaufnahmen zu sehen seien, warum sie die
beiden überhaupt angefangen haben zu beobachten, in wessen Auftrag….
Ebenso sagten sie aus, sie wüssten nicht mehr, wer ihnen die Codiernummer wann, wo und warum zugeteilt hätte und wer ihnen den Bart und die Perücke, etc. verpasst hätte.
Sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidigungen von Christian und Leila gingen gegen dieses Urteil in erster Instanz in Berufung.
Fassen wir zusammen :
Am 11. Januar 2006 verzichtet Christian auf die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil
wegen dem 1.Mai 2004 um so in Freiheit seinen gesundheitlichen Zustand einigermaßen verbessern zu können. (Seine Medikamente wurden ihm im Knast illegalerweise vorenthalten und es
verstößt gegen die Verfassung erpresserische Deals auszuhandeln wenn ein Urteil somit aufgrund
von Drohung und Nötigung zustande kommt).
Das hat zur Konsequenz, dass er in absehbarer Zeit ins Gefängnis gehen muss um die beiden
Urteile von insgesamt drei Jahren und zehn Monaten abzusitzen. Zunächst ist er nun einmal in
Freiheit, kann eine neue Therapie gegen Hepatitis C anfangen und geht wegen dem erstinstanzlichen Urteil vom Dresdenverfahren in Berufung.
Während der elfmonatigen Untersuchungshaft von Christian hatten Leila, die Unterstützer_innen
und die Anwälte darum gekämpft, dass er seine Therapie (mit den dafür erforderlichen Medika
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menten) fortsetzen kann. Schließlich konnte erreicht werden, dass das Komitée für Demokratie
und Grundrechte und die Ärztekammer sich für den Fall interessierten und engagierten. Dadurch
wurde ein großer Skandal bezüglich der medizinischen Versorgung in den Berliner Haftanstalten
aufgedeckt. Die Angestellten des Haftkrankenhauses in der JVA Moabit stahlen die Medikamente
der Häftlinge und verkauften diese weiter. (Medikamentenskandal…) Christian war also kein
Einzelfall.
Dr. Rainer Rex, der damaliger Leiter aller Haftkrankenhäuser in Berlin und damit auch verantwortlich für die Vorenthaltung der Medikamente während der Untersuchungshaft hat während der
18 Monate Haftaufschub dann jeweils die Aufschubanträge genehmigt, ein schlechtes Gewissen
lässt sich vermuten. Mittlerweile ist dieser korrupte Arzt in vorzeitigen Ruhestand gegangen.
Am 08.April 2007 wird er mit Andrea N. nachts von Zivilpolizisten beim Plakatieren festgenommen. Es handelte sich um ein satirisches bis subversives Plakat. Beim Nachlesen der
Anklageschrift kann man mit größtem Spaß erfahren, wie die LKA-Beamte Monate lang dieses
Plakat überall in Berlin gesucht hatten, und wie sie es nach Fingerabdrücken untersucht hatten.
Sie hatten dennoch keinen strafbaren Inhalt gefunden und deswegen konnten sie keine Anzeige
erstatten. Aber als diese Zivilpolizisten, (die keine LKAler waren) die Namen von Christian und
Andrea dem LKA meldeten, letztere sich bemühten Herrn Glietsch (Polizeipräsident von Berlin),
der als V.I.S.D.P. genannt war, und Herrn Körting (Innensenator von Berlin) anzustiften eine
Anzeige gegen Christian und Andrea zu machen, geschah dies natürlich. Die Beiden wurden in
der Folge wegen gemeinschaftlicher Beleidigung und Verleumdung des Berliner Innensenators
Erhard Körting und des Berliner Polizeipräsidenten Dieter Glietsch angeklagt. Der Prozess wird
für den 20. November 2007 terminiert.
Am 27. Mai 2007 wird Christian mit anderen sieben Leuten vor der Köpi (Subkulturzentrum)
mit gezogener Waffe von LKA-Beamten festgenommen. Sie werfen den acht Festgenommenen
vor, zwei Autos ungefähr zwei Stunden vor der Festnahme angezündet zu haben. Die Köpi liegt
in einem Viertel voller Kneipen und Discos. Am Samstagabend sind die Straßen in dieser Gegend
immer voll mit Leuten. Die Bullen hätten also zwei Stunden später alle anwesenden Leute in der
Gegend unter Generalverdacht stellen müssen und alle festnehmen müssen. Aber nur acht Leute
wurden die „glücklichen“ Auserwählten. Nicht ohne Grund: Diese LKAler sind die gleichen, die
Christian am 1. Mai 2004 in Berlin und am 13. Februar 2005 festgenommen haben und die, die
den Polizeipräsident und den Innensenator angestiftet haben die Anzeige wegen des Plakates zu
erstatten. Sie tauchen in der Akte dieser Festnahme wieder mit Codiernummern auf. Die Festgenommenen wurden nach 16 Stunden in Gewahrsam freigelassen.
Am 14. Juni 2007 tritt Christian in der JVA Berlin Hakenfelde, einer Haftanstalt für den Offenen
Vollzug, seine Haftstrafe von insgesamt drei Jahren und zehn Monaten an.
Anfang Juli 2007 wurde von der Anwältin von Christian, Silke Studzinsky, ein Gnadengesuch
wegen der Verurteilung vom ersten Mai 2004 bei der Justizsenatorin Berlins Gisela von der Aue
beantragt.
Am 20. Juli 2007 wird er von der JVA Hakenfelde in die JVA Berlin Tegel verlegt ohne dass
seine Ehefrau Leila oder seine Anwältin davon in Kenntnis gesetzt werden.
Ein in der JVA Hakenfelde einsitzender Nazi hat seine Kameraden in Freiheit angerufen und
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sie über Christians Verlegung informiert. Diese haben daraufhin einen Aufruf auf dem linken
Nachrichtenportal „indymedia“ gepostet, in dem sie Christian auffordern sich doch gleich umzubringen, um sich Qualen zu ersparen und drohen, dass ihre Kameraden in der JVA Tegel ihn mit
Vergnügen misshandeln und umbringen würden. Die Tageszeitung „Neues Deutschland“ und das
Stadtmagazin „Zitty“ veröffentlichten Artikel zu dieser Morddrohung.
Am 3. September 2007 geht Leila, die mittlerweile mit Christian verheiratet ist, ihn in der JVA
Tegel besuchen, aus unerﬁndlichen Gründen wird ihr vor Ort der, bereits Wochen zuvor genehmigte, Besuch verweigert.
Am 18. September 2007 erhält sie ein schriftliches Besuchsverbot für drei Monate, da sie sich
am 3. September 2007 angeblich den Anweisungen und Anordnungen der Justizbeamten massiv widersetzt habe. Ihr Anwalt Thomas Herzog beantragt die gerichtliche Überprüfung dieser
Maßnahme.
Am 21. September 2007 wird Christian im Berufungsverfahren wegen Dresden freigesprochen, Leila wird zu 90 Tagessätzen à 20.- Euro wegen Waffenbesitzes verurteilt. Im Rückblick
erscheint nunmehr der erpresserische Deal aus der ersten Instanzverhandlung noch skandalöser.
Christian saß faktisch elf Monate unschuldig in Untersuchungshaft, in der seine Gesundheit
extrem geschädigt wurde, und er allein dadurch in die Zwangslage gebracht wurde, den erpresserischen Deal aus der ersten Instanz mit den bekannten Folgen betreffend der Haftstrafen aus den
Verfahren wegen März 2000 und Mai 2004 (sie wurden nur durch den Deal sofort rechtskräftig)
anzunehmen. Die Anwältin Christians, Silke Studzinsky, hat Beschwerde gegen die Bedingungen
unter denen der Deal
Zustande kam bei der Staatsanwaltschaft eingelegt. Die Vorsitzende Richterin und der daran
beteiligte Staatsanwalt haben sich somit dafür im Nachhinein zu rechtfertigen. Diese Beschwerde
wurde zunächst vom Landgericht Berlin abgelehnt, aber dagegen wurde von der Anwältin nochmals Beschwerde eingelegt und auch beim Europäischen Gerichtshof soll geklagt werden. Der
Berliner Justizsenatorin, Gisela von der Aue liegt seit Juli 2007 ein Gnadengesuch für Christian
wegen der drei Jahre Haft für einen Schaden von 5000.- Euro an dem Auto vom 1. Mai 2004 vor
über das bis jetzt noch nicht entschieden wurde.
Empörenderweise werden die elf Monate, die er unschuldig in Untersuchungshaft saß nicht automatisch auf die drei Jahre Haft angerechnet (ihm wurde ein Entschädigungssatz von 10.- Euro
pro Tag angeboten), sondern muss hierfür extra ein neues Gnadengesuch beim Justizsenat in
Berlin gestellt werden.
Ende Oktober 2007 Das Gnadengesuch, das Anfang Juli beantragt worden ist, wird abgelehnt.
Die Ablehnung wurde ohne schriftliche Begründung und ohne Unterschrift von Gisela von der
Aue Christians Anwältin geschickt.
Für den 20. November 2007 ist der Prozess gegen Christian und Andrea wegen Beleidigung und
Verleumdung angesetzt. Die beide sind nach einer kurzen Verhandlung freigesprochen worden, weil auf dem Plakat, das sie damals geklebt hatten, der V.I.S.D.P. fehlte. Der Vorwurf der
Verleumdung war also unbegründet und die Staatsanwaltschaft selber hat für einen Freispruch
plädiert.

10

Von den drei Verfahren, die gegen Christian seit dem 1. Mai 2004 eröffnet worden sind, sind zwei
mit einem Freispruch abgeschlossen worden. In dem dritten (das „Köpi-Verfahren“, 27.05.07)
wurde bisher keine Anklage gegen die Festgenommenen erhoben. Obwohl das letzte Ermittlungsdatum vom 29.5.2007 ist, gehen die Ermittlungen nicht weiter, aber ein Prozess oder eine
Einstellung ist noch nicht absehbar. Es gibt bestimmt zwei Gründe dafür:
- Mit diesem offenen Verfahren kann Christian keinen offenen Vollzug bekommen.
- Im letzten Jahr haben viele Autos in Berlin gebrannt. Die Polizei konnte kaum Tatverdächtige
präsentieren und litt deswegen unter einer miesen Erfolgsquote, an die die Medien sie immer
erinnert haben. Die Möglichkeit den Journalisten sagen zu können, dass eine Ermittlung gegen
acht Tatverdächtige läuft, verbessert bestimmt ihr Image; obwohl seit dem 29 Mai, keine neuen
Ermittlungserkenntnisse gewonnen wurden.
Diese, von immer den gleichen LKA´lern, konstruierten Verfahren verhindern einen möglichen
offenen Vollzug.
Man beachte, dass diese Konstrukte immer die gleiche Form haben: Die Vorwürfe werden so
übertrieben, dass eine U-Haft einfach zu begründen ist. Das Ziel ist dem Beschuldigten erstmal
die Unschuldsvermutung zu nehmen und sie in der Öffentlichkeit zu diabolisieren und zu diskreditieren. Diese übertriebenen Vorwürfe zwingen die Solidaritätsgruppen und die Unterstützer_innen eine sehr große Gegendarstellungsarbeit zu leisten, die viel Energie kostet. Diese Schwierigkeiten, die durch diese Konstrukte zu Stande gekommen sind, sind dazu da die Leute in ihrer
Solidarität zu demotivieren und damit mögliche Unterstützungsgruppen abzuschrecken.
Am 17. Dezember 2007 Der Vollzugsplan von Christian wurde endlich nach 6 Monaten seit
Beginn seiner Inhaftierung erstellt. Die Ersteller des Vollzugsplans haben nicht mit ihren Namen,
sondern mit Nummern unterschrieben: LEWA, EWAE8, EWAE4. Es scheint bei der Polizei und
der Justiz eine beliebte Strategie zu sein ihre Mitarbeiter_innen zu anonymisieren und damit
jeglicher Verantwortung für ihre Taten zu entziehen. In diesem Vollzugsplan wird ihm der offene
Vollzug verweigert, sowie die Möglichkeit, nur 2/3 der Strafe abzusitzen.
Die „Tat“, die die Strafe von 3 Jahren verursacht hat, wird aus strategischen Gründen sehr kurz
erwähnt, weil sie in keiner Weise die Länge der Haftstrafe begründen könnte. Die Haftstrafe begründen sie mit der politischen Einstellung Christians, die von der Verhältnismäßigkeit ablenken
soll. Die „Tat“ sei Antifaschismus bzw. dessen Deﬁnition durch die Verfasser des Vollzugsplans.
So sei Christian potentiell gefährdet Straftaten zu begehen. Unter diesen Voraussetzungen scheint
es normal ihn für so lange Zeit wegzusperren. Von einem sogenannten nicht politischen aber
tatgerichtetem Urteil des Amtsgerichts, das sich als apolitisch, neutral und unabhängig deﬁniert,
wandelt sich nun nach Haftantritt im Vollzugsplan die Einstellung gegenüber der Tat und wird
ihm negativ ausgelegt.
Es wird dann noch gedeutet, dass Christian ein Gesinnungstäter sei und, dass die Strafe, die er
absitzen muss, nichts an seiner antifaschistischen Denkweise ändern wird. Damit geben sie zu
wie unwirksam und sinnlos der Knast ist.
Der Bestrafungs- und Verfolgungswille, den die Berliner Justiz gegen Christian ausübt sprengt
den Rahmen der „Normalität“ bei weitem und hat nichts mehr mit der „Tat“ an sich zu tun. Die
maﬁösen Strukturen der Justiz, der Polizei und des Knastes, (siehe die Chronolgie und die Mittel,
die die Behörden gegen Christian benutzt haben) arbeiten bei Christian anders als sonst zusammen, um ihn am besten mit allen möglichen „legalen“ und „demokratischen“ Mitteln zu erledigen.
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Christians Ehefrau und sein ganzes Umfeld werden aufgrund ihrer antifaschistischen Einstellung
kriminalisiert. Seine politische Überzeugung und die Ablehnung von Unterdrückung, Zwang und
Gewaltherrschaft werden als kriminell bezeichnet. Die codierten „Sozialpädagogen“ stempeln
Christian als unberechenbar ab, mit der Begründung, dass er Gedanken wie Hass und Verachtung
gegenüber faschistischen Organisationen hat. Ihm wird prognostiziert, dass er sobald er wieder
frei ist, erneut Landfriedensbruch begehen wird. Damit wird jeglicher Kampf gegen Nazis delegitimiert.
Der Freispruch, den er im Dresden-Verfahren bekommen hat, wird als nicht rechtskräftig beurteilt – als ob der Knast nicht wüsste dass es keine Revision gibt.
Ein Gespräch, das seine Ehefrau mit dem Anstaltsleiter der JVA Moabit wegen der Krankenakten
von Christian im Jahr 2006 gehabt hat, wird in dem Vollzugsplan erwähnt. Herr Fixon stellt Chrisitans Ehefrau als Verrückte dar, die potentiell Gewalttäterin sei wenn es um ihren Mann ginge.
Ziel ist Christians Umfeld zu diskreditieren. Eine Gegendarstellung dieses Ereignisses wurde
nicht zugelassen.
Am 19. Dezember 2007 Leila besucht endlich Christian.
Anfang Januar 2008 : wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft, obwohl sie selbst den
Freispruch gefordert hat, Berufung gegen Christians Freispruch in dem Verfahren wegen den
geklebten Plakaten (20.11.2007) eingelegt hat.
Ein Gnadengesuch wegen der 11 Monaten in U-Haft in dem Dresden-Verfahren wird der Senatorin geschickt. Es geht darum diese elf Monate auf die Strafen des Verfahren vom 1. Mai 2004
anzurechnen.
Am 29. Januar 2008 : Die Anwaltin schickt eine Klage gegen dem Vollzugsplan der Strafvollstreckungskammer. Es geht darum die sachlichen Fehler, die in dem Vollzugsplan stehen zu
korrigieren. In dem Vollzugsplan wird nicht über den Freispruch und die eingestellten Verfahren
gesprochen. Es geht ebenso darum die politischen Aussagen, die in dem Vollzugsplan stehen
scharf zu kritisieren. Es ist unannehmbar jemanden wegzusperren, weil er zu viel „Wut, Hass und
Verachtung gegenüber faschistischen Organisationen“ empﬁndet.
Ende Januar 2008 : Die Staatsanwaltschaft entscheidet letztendlich die Berufung des PlakatVerfahrens zurückzunehmen.
Am 2. Februar 2008 : Christian wird in das Haus 2 der JVA Tegel verlegt. Das ist die Suchtstation. Wenn man hier sitzt kriegt man auf keinen Fall Lockerungen oder 2/3. Die Leitung der JVA
Tegel begründet diese Verlegung mit der Verwässerung Christians Urins. Drogen wurden jedoch
nicht gefunden. Normalerweise musste Christian in die JVA Plötzensee verlegt werden. In dieser
JVA kann man ein wenig auf Lockerungen hoffen.
Am 4. Februar 2008 : Eine Kundgebung wird vor dem Knast organisiert. Die Forderung ist
Christian, wie im Vollzzugsplan vorgesehen, in die JVA Plötzensee zu verlegen.
Am 6. Februar 2008 : Eine erneute Urinkontrolle wird bei Christian durchgeführt.
Am 10. Februar 2008 : Da Christian noch nicht aus Haus zwei verlegt worden ist, gibt es eine
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zweite Knastkundgebung.
Am 13. Februar 2008 : Christian wird in die JVA Plötzensee verlegt.
Am 10. Marz 2008 : Eine Pressekonferenz wird organisiert um über die Haftbedingungen von
Christian und Andrea zu sprechen. Es wird auch über die nicht angerechnete U-Haft für das Verfahren von Dresden gesprochen.
Am 12. Marz 2008 : Eine Kundgebung wird vor der Senatsverwaltung für Justiz organisiert. Es
geht darum die elf Monate, die Christian unrechtmäßig in U-Haft gesessen hat zurückzufordern.
Anfang April 2008 : Leila wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Es
geht um den Vorfall des Besuchsverbots. Am 16. Juni wird sie diesen Prozess haben. Die Klage
gegen den Vollzugsplan ist in der Strafvollstreckungskammer verschwunden. Deswegen hat der
Richter noch nicht darüber entschieden. Nach ein Paar Telefonaten mit der Anwältin wird sie
plötzlich wiedergefunden.
Am 4. April 2008 : Die elf Monaten, die eigentlich 10 Monate und 2 Wochen sind, werden
überraschenderweise angerechnet. Aber nicht vom Gnadenausschuss sondern von der Strafvollstreckungskammer.
Am 25. April 2008 : Ein Prozess gegen fünf Beamte der JVA Moabit beginnt. Diese fünf Beamte
haben Medikamente, die für die Gefangenen bestimmt waren, geklaut. 2005 in Moabit waren sie
auch für Christian verantwortlich. Sie waren diejenigen, die seine Medikamente für die Verteilung vorbereiten sollten. Da sie keine Aerzte waren standen sie nicht automatisch in der Akte.
Das kam nur dadurch heraus, dass nachdem Leila die medizinische Akte gefordert hatte, sich
eben diese fünf Beamte wegen angeblich unfreundlichem Verhalten über Leila beschwert hatten.
Die damalige Beschwerde gegen Leila wurde herangezogen, um ihr Besuchsverbot zu begründen.
Am 25. April 2008 : Das Parteibüro der Grünen wird besetzt. Die Forderung, die Dirk Behrend
übergeben wird lautet die 2/3 Haftverkürzung von Christian und Andrea zu unterstützen. Dirk
Behrend befürwortet in einer Broschüre die sog. 2/3 Regelung. Es schien angebracht ihn auf
den Fall von Christian und Andrea aufmerksam zu machen, und zu schauen ob er auch wirklich
macht, was in seiner Boschüre steht.
Am15. Mai 2008 : Eine Veranstaltung zu Christian und Andrea ﬁndet im Squat Laurentino 38 in
Rom statt.
Am 2. Juni 2008 : Dirk Behrendt stellt bei Gisela von der Aue eine kleine Anfrage. Inhalt dieser
ist, warum Christians Wut und Verachtung gegenüber faschistischen Organisationen ihm im Vollzugsplan negativ ausgelegt werden. Aue antwortet, dass Engagement gegen Rechtsextremismus
und die Begehung von strafbaren Handlungen miteinander nichts zu tun haben.
Am 19. Juni 2008 : Vor der JVA Plötzensee ﬁndet eine Kundgebung statt. Die Forderung lautet:
Freiheit für Christian am 4. August nach dem er zu diesem Zeitpunkt 2/3 seiner Strafe abgesessen
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hat. Eine Kundgebung wird vor der deutschen Botschaft in Rom organisiert. Von dort aus wird
diese Forderung der Staatsanwaltschaft, der Senatsverwaltung für Justiz und der JVA Plötzensee
geschickt.
Christian hätte normalerweise bei den Bullen gegen die Beamten aus Moabit wegen des Medikamentenklaus aussagen müssen. Hierbei wollte er eine Anzeige wegen Körperverletzung durch
Unterlassene Hilfeleistung stellen, doch wurde ihm dies verweigert. Einen Suizid im Knast am
selben Morgen nahm die Anstaltsleitung als Anlass, Christian nicht zu den Bullen zu bringen
und somit eine Anzeige herauszuzögern. Normaler Weise müsste er am 14 Juli bei den Bullen
aussagen können.
Am 24. Juni 2008 : Die Leitung der JVA Plötzensee antwortet auf die Klage gegen den Vollzugsplan. Sie versuchen die Verantwortung für dessen problematischen Inhalt von sich zu weisen und
erklären lediglich juristisch warum sie für den Vollzugsplan, der in der JVA Tegel erstellt wurde
nicht zuständig sind.
Am 27. Juni 2008 : In Tel Aviv ﬁndet vor der deutschen Botschaft eine Kundgebung statt. Die
Forderung lautet: Freiheit für Andrea und Christian!!!
Am 3. Juli 2008 : Der zuständige Sozialarbeiter von Christian wurde von der Staatsanwaltschaft
aufgefordert eine Stellungnahme bezüglich des weiteren Ablaufs des Freiheitsentzugs von Christian abzugeben. Der Inhalt ist uns noch nicht bekannt.
Am 10. Juli 2008 : Leila wird zu 90 Tagessätzen a 20 Euro wegen Beleidigung und Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Es handelt sich um den Vorfall vom 3. September 2007.
An diesem Tag wurde ihr ein Besuch bei Christian untersagt, weil ein – in der Anklage als « unbekannter Mitbesucher » bezeichneter – ein nicht mehr vorhandenes (also keine Beweisstücke)
Plastiktütchen mit winzigen Resten einer « unbekannten Substanz » mit sich gehabt haben soll.
Ganz klar ist, dass dieses Besuchsverbot unrechtmäßig war und nur der Willkür der Schließer_innen entsprochen wird. Deshalb wurde nun auch Leila verurteilt. Sie geht natürlich in Berufung.
Am 29. Juli 2008 : Die Vollzugsplankonferenz ﬁndet endlich statt, aber zu spät, um die Anhörung vor dem 4. August zu ermöglichen. Der Knast hat die Versendung der Stellungnahme an das
Gericht verschleppt, um gezielt die 2/3-Anhörung zu sprengen.
Am 4. August 2008 : Vor der JVA Plötzensee ﬁndet eine Kundgebung für Christian statt mit der
Forderung, dass er sofort freigelassen werden muss. Anschließend demonstrierten die Teilnehmer_innen zur JVA Moabit, um sich mit den Gefangenen, die sich zu der Zeit deutschlandweit in
einem Hungerstreik befanden,solidarisch zu zeigen. Der Anmelderin wurde eine Anzeige wegen
Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angedroht, obwohl dafür keine Gründe vorlagen.
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2. Christian
Warum nennen wir die verantwortlichen Personen?
Wir betrachten den Knast als System, in dem einzelne Menschen bestimmte Positionen
innehaben und aus diesen heraus handeln. Unsere Kritik richtet sich zum einen gegen Missstände
in diesem System, zum anderen und vor allem auch gegen das System an sich.
Wie wir im Vorwort aufgezeigt haben, halten wir eine intensive Öffentlichkeitsarbeit für
unverzichtbar, um Solidaritätsarbeit effektiv zu machen. Diese muss auch grundsätzliche
Knastkritik beinhalten. Doch um die verantwortlichen Systeme in Zugzwang zu bringen,
wollen wir auch eine breite Öffentlichkeit erreichen. Und da besteht wenig Interesse an
radikaler Kritik. Auch Missstände in den Gefängnissen – sowie in anderen Systemen wie
der Polizei, der Wirtschaft oder der Politik – ﬁnden nur Erwähnung, wenn einzelne Personen
dafür verantwortlich gemacht werden können. Das nutzten wir für uns. Dass dadurch die
politischen und strukturellen Aspekte der Missstände versteckt und als persönlicher Fehler einer
inkompetenten Person dargestellt werden, ist jedoch unbefriedigend. Deswegen ist diese Methode
gut, um Missstände in die Öffentlichkeit zu bringen, aber reicht auch nicht aus.
Reaktionen der Justiz auf unsere Aktionen
Unsere Soliarbeit und insbesondere die starke Öffentlichkeitsarbeit setzt die Justiz, den Knast
und die Senatsverwaltung unter Druck. Damit konnte erreicht werden, dass Entscheidungen im
Einzelfall günstiger ausﬁelen als sie es ohne „Publikum“ wären, oder zumindest vorschriftsmäßig
bearbeitet wurden. Doch wird auch auf verschiedene Weise gegen diese Arbeit vorgegangen. So
wurde die Codierung der Polizeibeamten in dem Verfahren von Dresden mit deren Gefährdung
durch die große Öffentlichkeit im Verfahren vom 1. Mai begründet. Auch wurde bei für Christian
nachteiligen Entscheidungen immer wieder mit unserer offensiven Öffentlichkeitsarbeit
argumentiert. Sogar ein Journalist wurde auf einen Zeitungsartikel hin persönlich unter Druck
gesetzt.
Doch die Versuche, unsere kritische mediale Präsenz zu verhindern oder als Argument gegen
uns und Christian zu benutzen, bringen uns nicht dazu, dieses Mittel aufzugeben. Vielmehr
sehen wir darin eine Bestätigung dafür, dass Öffentlichkeitsarbeit einen äußerst wichtigen und
wirkungsvollen Teil der Soliarbeit darstellt.
Verantwortliche Personen
Die folgenden Personen haben dazu beigetragen, dass die Lebenszeit von Christian und seinen
Angehörigen erheblich gestört wird. Wir bitten die Leser_innen diese Namen nicht zu vergessen.
Wir wollen ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie auch anders handeln hätten können. Sie
haben bewusst und willentlich Haftbefehle unterschrieben, Urteile gefällt, medizinische
Versorgung abgelehnt, Besuchsverbote verhängt, körperliche Durchsuchungen durchgeführt oder
angeordnet, offenen Vollzug verhindert, Anklagen zugelassen, Fluchtgefahr bestätigt, falsche
Aussagen von Bullen zugelassen.
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Richter_innen:

Schließer_innen:

Herr Brandt - Er verurteilte Christian im Erstinstanzverfahren auf Grund des 1.Mai 2004 zu drei
Jahren.

Herr Sommer (JVA Tegel) - Er führt regelmäßig Leibesvisitationen durch und versteckt regelmäßig Drogen in Zellen. Auf diese Weise hat er auch versucht Christian ein BTM-Verfahren
anzuhängen. Zum Glück ist es ihm nicht gelungen.

Frau Dr. Linke (Richterin am Amtsgericht) - Als Vorsitzende Richterin verurteilte sie Christian
und Leila im Erstinstanzverfahren bezüglich der Anklage zu Dresden zu einem Jahr ohne
Bewährung und 7 Monaten auf 2 Jahre Bewährung. Sie organisierte und legitimierte den DEAL
(siehe Chronologie) zusammen mit dem Staatsanwalt Matthias Fenner.
Frau Brinkmann - Sie verurteilte Leila zu 90 Tagessätzen a 20 Euro wegen des Besuchsverbots
gegen das sich Leila am 3. September gewehrt hatte (siehe Chronologie).
Staatsanwälte:
Herr Matthias Fenner (Staatsanwalt am Amtsgericht) - Er forderte im Plädoyer vom
Dresdenverfahren in der ersten Instanz zweieinhalb Jahre ohne Bewährung für Christian und für
Leila acht Monate. Zusammen mit der Richterin Frau Linke organisierte er den DEAL.
Tel: 030/90142240 - e-mail: matthias.fenner@sta.verwalt-berlin.de
Herr Jörg Raupach (Staatsanwalt am Landgericht Berlin) - Sieht sich als Vorkämpfer der
Demokratie, die er gegen Extremisten aller Couleur verteidigt. Er arbeitet aufs Engste mit dem
- für seinen Übereifer weit über Berlin hinaus bekannten - LKA zusammen. Er forderte auch für
Andrea 5 Monate Haft, weil sie Flyer in der Ausländerbehörde verteilte.
Frau Kroll - Sie forderte 130 Tagesätze a 20 Euro wegen des Besuchsverbotsverfahrens. Sie hat
anscheinend was gegen Harz IV Empfänger_innen.

Frau Alexandra Koch - Sie erteilte das Besuchsverbot gegen Leila, die Ehefrau von Christian.
Tel: 0177/2432575
Herr Matti Krüger - Mittäter von Alexandra Koch.
JVA Leiter
Ralph-Günter Adam (JVA Tegel) - Besuchverbot unterschrieben, körperliche Durchsuchung und
Zellendurchsuchung angeordnet. Tel: 030/901471111
Herr Bölke - hat beantragt, dass die gerichtliche Entscheidung bezüglich des Besuchverbots beim
Landgericht zurückgewiesen wird (siehe Chronologie).
Herr Fixson - Mittäter von Herr Rainer Rex. Verantwortlich für die schlechte medizinische
Versorgung. Verantwortlich für die Unterschlagung der Krankenakte von Christian, die noch bis
November 2007 nicht der Anwältin von Christian ausgehändigt worden ist. Tel: 030/3559440
Meyer-Odewald (JVA Hakenfelde) - hat Christian wegen angeblich missliebiger Berichterstattung von der JVA Hakenfelde in die JVA Tegel verlegen lassen.
Mittäter_innen von Herrn Fixson sind:

Sozialarbeiter_innen:

Frau Gisela Buuk

Frau Schlagge (tätig in der JVA Hakenfelde) - Sie stufte Christian als zu alt und zu kriminell
ein um weiter im offenen Vollzug bleiben und damit seinen Abiturabschluss weiter machen zu
können. Tel:030/35594443

Herr Detlef Herich

Frau Lichtenberg (Leiterin Haus 1 JVA Tegel)- Sie ist verantwortlich für das gegen Leila verhängte Besuchsverbot in der JVA. Vermittlungsbemühungen und Gespräche lehnte sie strikt ab.
Tel: 030/901472110
Herr König (tätig in der JVA Plötzensee) - Er ist der Meinung, dass man die Gesellschaft vor
Christian schützen muss, da Nazis auch Teil der Gesellschaft seien. Er ist darüberhinaus der Meinung, dass Anarchie während des wilden Westens stattgefunden hat.
Herr Hörmann (tätig in der JVA Plötzensee) - Er benutzt Gefangene als V-Männer. Sie sollen
Handies und Anabolika verkaufen und die Käufer dann bei ihm denunzieren. Jeder Fund „verbessert“ die Statistik und ist ein Grund die Sicherheitsmaßnahmen im Knast zu verschärfen.
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Herr Michael Sonntag - Wurde wegen Zeugenerpressung im Verfahren wegen Medikamentenklaus in der JVA Moabit bestraft.
Herr Landt - Wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Medikamente in der JVA Moabit geklaut hat.
Herr Minkus - Wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Medikamenten in der JVA
Moabit geklaut hat.
Frau Ines Browneski - Wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie Medikamente in der JVA
Moabit geklaut hat.
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2. Christian
Pressemitteilungen und Forderungen
Das unverhältnismäßig hohe Strafmaß und der extrem starke Bestrafungswille gegen Christian
und Andrea wurde immer wieder mit ihrer politischen Einstellung begründet. Sogar die eigentlichen „Taten“ tauchen in der Argumentation gegen sie kaum auf.
Doch Antifaschismus ist auch für einen demokratischen Staat eine wesentliche Grundlage. Deshalb kann nicht oft genug daran erinnert werden, dass er niemals eine Begründung für eine Strafe
sein kann! Die skandalösen Machenschaften in den Gefängnissen erfordern ebenso eine intensive
Solidaritätsarbeit und lassen dabei diesen grundlegenden Skandal leicht in den Hintergrund geraten. Es ist aber unerlässlich, klar zu machen, dass wir diese empörende Haltung nicht vergessen,
und sie immer wieder an die Öffentlichkeit zu tragen!
57 Monate Knast, Grund : Antifaschismus
Christian S. aus Berlin ist seit Juli 2007 für insgesamt 45 Monate inhaftiert, weil er zweimal
(März 2000 / Mai 2004) am Rande von Neonaziaufmärschen in Berlin protestierte und dabei z.T.
Barrikaden auf der Route errichtete. Seine Hoffnungen auf Offenen Vollzug (tagsüber zur Arbeit,
nachts in der JVA) oder auf Abmilderung der Strafe auf 2/3 Haftzeit wurde ihm verwehrt. Nach
Ansicht der Anstaltsleitung der JVA-Tegel habe er „Hass auf faschistische Organisationen“ und
sei deshalb nicht resozialisierungsfähig. Auch sein
Umfeld wäre aufgrund der antifaschistischen Meinung potentiell kriminell. Die Presseartikel
über ihn – bzw. der Bedrohung der er durch Neonazis ausgesetzt war - würden belegen, dass er
Symbolﬁgur für andere Antifaschisten ist und daher an ihm eine Art Exempel zu statuieren sei.
Zitat:
Die Tatmotivation liegt offensichtlich in der tiefen politischen Überzeugung des Herrn S., der
sich als Antifaschist bezeichnet und jegliche Form der Gewaltverherlichung und Gewaltherrschaft ablehnt. Mit einem großen Maß an verinnerlichter Wut, Verachtung und Hass gegenüber
(staatlich geduldeter) rechtsorientierter Gruppierungen ist es ihm nicht möglich, dem „politischen
Gegner“ mit staatlich legalen Mitteln entgegenzutreten.“
Und weiter heißt es im Vollzugsplan der Einweisungsabteilung in der JVA Tegel:
„Herr S. handelt - wie bereits ausgeführt - aus politischer Überzeugung (...) Es erscheint dabei durchaus nachvollziehbar, dass die Situation eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die
aufgrund von Wut und Verachtung dem politischen Gegnern gegenüber, gepaart mit in dieser
Situation empfundener Machtlosigkeit entsteht (...) dass er aus Hass und Verachtung gegenüber
faschischtisch geprägter Organisationen grundsätzlich selbst nicht hinreichend kontrolliert in der
Lage ist, politische Überzeugungsarbeit auf demokratischem, parlamentarischem Weg zu leisten
und zu Mitteln greift, die er in der Ideologie seiner politischen Gegner verabscheut“
Wie schon bei den Gerichtsverfahren gegen ihn, ist keine Rede von den eigentlich selbstverständlichen humanistisch-demokratischen Grundpfeiler, der im Antifaschismus eine tragende Rolle
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spielt und wesentlicher Antrieb für Christian ist. Stattdessen werden seine Akte des zivilen Ungehorsames gegen das Erstarken menschenfeindlicher Ideologie zu Taten gegen das Gemeinwohl
überdramatisiert und antifaschistisches Engagement fernab von Partei- und Verbandsarbeit als
kriminell stigmatisiert.
Forderung
Gisela von der Aue
Senatsverwaltung für Justiz
Fax: 004930 9013 2000
JVA Plötzensee
Udo Plessow
FAX: 004930 90 144 2137
Strafvollstreckungskammer Berlin
Alt-Moabit 100
FAX: 0049 30 90 14 68 03
Hiermit fordern wir die Leitung der JVA Plötzensee, die Strafvollstreckungskammer, die Staatsanwaltschaft von Berlin und die Senatsverwaltung für Justiz auf, Herr Christian Sümmermann,
Buchungsnummer: 441/08/5 an seinem 2/3 Termin, den 4. AUGUST 2008 in dem Verfahren:
P11/81Js 542/00VRs und A18/81Js 1150/04 VRs freizulassen:
Gründe:
Der Grund für die Vollverbüßung der Strafen in seinem ersten Vollzugsplan entspricht seiner
politischen Überzeugung für Antifaschismus. Jene wird im ersten Vollzugsplan der JVA Tegel
als kriminelle Haltung deﬁniert. Das können wir nicht ohne ausdrücklichen Protest hinnehmen.
Der Vorwurf: „Wut, Hass und Verachtung gegenüber faschistischen Organisationen“ zu haben ist
nicht als Begründung begreifbar, sondern höchstens als vernünftige politische Haltung. Seine antifaschistische Überzeugung wird in diesem Vollzugsplan hält dafür her, ihm eine besonders harte
Haftzeit ohne Aussicht auf Lockerungen zu „verpassen“. Wir wiederholen die Tatsache, dass es
momentan in den verschiedenen Haftanstalten Berlins Neonazis gibt, die von Lockerungen und
offener Vollzug begünstigt sind. Basisdemokratisch betrachtet müssen wir davon ausgehen, dass
in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland kein Platz für Faschismus ist. In diesem Fall
wird Nazis jedoch entgegengekommen und den Antifaschisten werden Steine in den Weg gelegt.
Christian S. musste auf seine Berufung für das Verfahren A18/81Js 1150/04 VRs, in welchem
die Staatsanwaltschaft schon angekündigt hatte ihn nicht für drei Jahre sondern für 2 Jahre und
4 Monate( welches auch ein überbemessenes Urteil gewesen wäre) verzichten, um aus der 11monatigen U-Haft wegen einem anderen Verfahren herauszukommen und seine Gesundheit zu
retten. Durch diese Erpressung hat die Berliner Justiz die Grundlagen der Demokratie, sprich
jedem einen fairen Prozess zu ermöglichen, nicht eingehalten. In diesem Verfahren, welches die
Erpressung ermöglicht hat, wurde er freigesprochen, was eigentlich schon von dem ersten Tag
der U-Haft absehbar war.
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An diesem Punkt möchten wir die Berliner Justiz daran erinnern, dass die maximale Dauer einer
U-Haft normalerweise 6 Monate beträgt.
Christian erhielt während diesen elf Monaten nur unregelmäßig seine Medikamente gegen Hepatitis C. Die Beamten im Haftkrankenhaus Moabit, die für ihn zuständig waren, wurden wegen
Medikamentendiebstahls im Mai 08 zu Bewährungsstrafen verurteilt. Wir müssen der Berliner
Justiz aufzeigen, dass die Grundrechte jedes Gefangenen eine medizinische Versorgung beinhalten.
Seit jetzt mehr als 4 Jahren verhält sich die Berliner Justiz gegenüber Christian S. sowie seinen
Angehörigen in einer mehr als lächerlichen und übertriebenen Art und Weise. Leider respektiert
sie gleichzeitig wie oben erwähnte eigene Gesetze nicht, die eigentlich von ihr in Kraft gesetzt
werden. Die Beobachter dieser Lächerlichkeiten und -leider auch- Verletzungen der Menschenrechte werden jetzt trotzdem davon müde.

Deswegen fordern wir die Freilassung
von Christian S. am 4. August 2008!!!

3. ANDREA
“Protest ist, wenn ich sage, das und das paßt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge,
daß das, was mir nicht paßt, nicht länger geschieht.” (Ulrike M. Meinhof)
Situation von Andrea
Die Berliner Antifaschistin Andrea sitzt seit dem 01.12.2007 im Knast.
Zuerst in Lichtenberg und seit dem 12.12. in der Pankower JVA für Frauen (oder besser geschrieben: Gegen Frauen). Hier soll sie eine 14-monatige Haftstrafe wegen diverser sog. Straftaten
absitzen.
Alltag und Zustände im Knast
Der Knastalltag ist geprägt von Monotonie und Schikane, Besuchstermine werden regelmäßig
kurzfristig verschoben oder abgesagt, was es sehr erschwert einen kontinuierlichen Kontakt zwischen „Drinnen“ und „Draußen“ aufrecht zu erhalten. Post wird aufgemacht und je nach Schikanelust der Schließer_innen zum Inspizieren weitergeschickt. Ihr wird nicht mitgeteilt, wenn Post
nicht durchkommt. Lange bürokratische Wege erschweren grundsätzlich die Kommunikation
aber auch das Reinschicken von Büchern oder CD‘s.
Jeden Morgen Punkt 6 Uhr wird geweckt und gecheckt , sie nennen es „Lebendkontrolle“.
Danach folgt eine Stunde, im Bürokratenjagon: „Versorgungsaufschluss“, was bedeutet, dass die
Gefangenen eine Stunde Zeit zum Frühstücken und heißem Wasser holen haben. Es gibt keine
Wasserkocher auf der Zelle und Termoskannen sind nicht erlaubt. Meist werden die Frauen von
männlichen Schließern geweckt. Begründung: Im Knast herrscht Personalmangel.
Um 7 Uhr wird die Zelle wieder geschlossen, außer bei denen, für die der Sklavinnen-Arbeitstag
beginnt. In der JVA Pankow herrscht Arbeitszwang. Bei der Arbeit, die von den Gefangenen in
Pankow gemacht wird, handelt es sich um das Sortieren von Computerschrott aus einem angeblich sozialen Zentrum „Wille“ in der Wilhelmstr.115 in Berlin. Eine andere Billigstlohnarbeitsmöglichkeit ist das Reinigen des Knastes, das Essen hochschleppen, Büros aufräumen, Klos putzen. Typische Frauenarbeit und das auch noch für die Schließer_innen und die Leute, die dafür
sorgen, dass frau eingesperrt bleibt. D.h. ca. sieben Stunden arbeiten, wofür jede Frau ganze 7-9
Euro pro Tag abzüglich Steuern erhält. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge existieren nicht.
Je nachdem wie lange frau im Knast sitzt macht sich das dann später bei der Rente bemerkbar
oder bedeutet schlichtweg Altersarmut, wovon in unserer Gesellschaft vorwiegend Frauen betroffen sind. Ganz besonders pedantisch gehen sie im Knast mit Fehlzeiten um. Von dem schwer verdienten Geld kann Frau sich dann auch mal was im überteuerten Knastshop leisten, der übrigens
von einem Edeka in Lichtenrade beliefert wird. Ab und zu dürfen die Frauen im Knast auch mal
für Firmen wie Swarovski (eine grosse renommierte Kristall, Porzellan und Schmuck und vieles
mehr Produktionsﬁrma) arbeiten, dabei springen dann ganze 50 Cent für 1000 gefaltete Papierrosen heraus. Wenn sich die Frauen beschweren wird ihnen vorgehalten, dass sie sich vorher nicht
erkundigt haben. Andrea weigert sich Sklavenarbeit für das kapitalistische System und für den
Staat zu leisten. Deshalb wird von Seiten der Anstaltsleitung versucht, sie mit Bestrafungen
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zum Arbeiten zu bringen. So wird ihr z.B. der Knast-Kioskeinkauf faktisch untersagt, da nur mit
dem bei der Knastarbeit verdienten Geld dort eingekauft werden darf. Das Knast hat nun Andrea
schriftlich mitgeteilt, dass sie ab Juni 2008 ein Haftkostenbeitrag von 368,25€ für Kost und Logis
an den Knast bezahlen soll (45 Euro Frühstück, 80 Euro Mittag und Abendstulle und 163,25€
für die Zelle). Die Verweigerung von Sklavenarbeit wird auch als Druckmittel für die 2/3 Strafe
genutzt. Denn wenn es keine Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden gibt, wird es auch keine
Hafterleichterungen geben.
Mittags ist eine halbe Stunde Aufschluss um sich Essen zu holen. Käse und Wurst werden für
die Stulle ausgegeben , die als Abendessen auf der Liste der Haftkarten mit 2,70 Euro auftauchen
(mit Käse ist meist Schmelzkäse gemeint). 3x die Woche gibt es Suppe mit total verkochtem
Gemüse (Resteverwertung). An den übrigen Tagen gibt es Fleisch, vegetarische Schnitzel mit gedämpften Kartoffeln, die nach Kloake stinken (selbst Kartoffeln ungenießbar zu kochen ist echt
eine Leistung). Alle zwei Wochen gibt es dann ein bisschen Abwechslung: Reis oder Nudeln. Die
Tomatensauce besteht aus rotem Farbstoff. Das einzige was nicht verkocht ausgegeben wird sind
1-2 mal Orangen oder Äpfel in der Woche, einmal Tomaten im Monat. Vitamine Fehlanzeige.
Viele haben Bauchschmerzen und Hautproblemen wegen Mangelernährung. Auch für Andrea
hat es gesundheitliche Probleme zur Folge, da sie keine Möglichkeit hat zusätzliche Vitamine, in
Form von Obst oder Gemüse im Knastshop kaufen.
Bedenkt frau die Knastatmosphäre: Keine Freiheit, wenig Bewegung im Knast und im Hof,
schlechtes Essen und Stress, wird klar, was ein Vitaminentzug für schlimme physische Konsequenzen haben kann.
12.45-15.30 Uhr Einschluss 15.30 -21.15 Uhr Aufschluss
Ab 15.30 Uhr beginnt die sog. Freizeit oder besser gesagt „Unfreizeit“. Im Angebot sind, je nach
dem, 1-2 Freistunden im Hof zwischen 17 -19 Uhr, TV im Gruppenraum, 1 Stunde Fitnessraum
mit Hanteln und mehr oder weniger defekten Geräten (1-2), Literaturkreis für Schriftstellerinnen, wer will kann in der Kirche auch Klavierspielen lernen. Obwohl die Gefangenen schon
weggesperrt sind werden auch noch die Bewegungsmöglichkeiten im Knast auf ein Mindestmaß
beschränkt. Es gibt zwar einen Sportraum in der JVA Pankow, dieser darf jedoch erst ab zwei
Personen genutzt werden – die Geräte sind jedoch nicht mehr wirklich benutzbar. Dadurch ist
jede Gefangene darauf angewiesen, eine zweite zu ﬁnden, die auch Sport machen möchte. Da
dies nicht oft der Fall ist, bleibt der Raum kurzerhand ganz geschlossen. Umso schlimmer, dass
Andrea der Besitz einer Yogamatte, Sportschuhe und Gymnastikbändern verweigert wird. Für die
Bibliothek gilt die gleiche Einschränkung - mindestens zwei Personen! Die Gefangenen können
während der Umschlusszeit telefonieren - es gibt allerdings nur ein Telefon. (Die hohen Telefongebühren und in vielen Knästen und auch die hohen Kioskkosten in vielen anderen Knästen sind
der Knastmonopolprivatﬁrma Telio zu verdanken). An Feiertagen gibt es Angebote besondere Art
und zwar Mi-Mi - Feste, d.h. Kaffee trinken und Grußkarten basteln.
Eine Kunstwerkstatt oder sog. Antigewalt-Workshops werden auch angeboten, allerdings landen
die gewonnenen Informationen bei Psychologen und Co des Knastes, so dass diese Angebote
nicht wirklich verlockend sind. Zudem ﬁnden die Workshops auf einem Niveau statt, das einer
Verarschung nahe kommt, wie z.B. Anpusten der Nachbarin direkt ins Gesicht. Wenn sie nicht
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zuschlägt, hat sie etwas gelernt. Die Honorare, die die Teamer_innen solcher Workshops erhalten,
liegen wohl höher als die Taschengelder, die hier für die Zwangsarbeit zugeteilt werden. Alle
zwei Wochen ist eine Therapeutin vor Ort. Viele Frauen mit Langzeitstrafen sind auf Psychopharmaka. Damit alle schön ruhig sind und keinen Ärger machen werden Schmerztabletten wie
Bonbons verabreicht. Therapien = Fehlanzeige, hierfür gibt es nur wenige Plätze und meist sind
diese da um Wiederholungstaten zu vermeiden. Die Hauspsychologin ist eine Ladenhüterin, sie
macht keine angemessenen Einzeltherapien, erkennt Suizidgefährdung oder Selbstverletzung gar
nicht oder selten. Wenn es zu auffällig wird, werden die Betroffenen ﬂugs in die nächste Zwangsanstalt namens Psychiatrie verlegt. Wenn Frauen über Depressionen klagen, wird ihnen auch
mal gesagt: „Was hast du denn? So schlimm kann es doch nicht sein, Du hast es doch warm und
es gibt etwas zu essen“ und anderen wird gesagt: „So lange bist Du doch gar nicht drin, andere
bleiben viel länger.“
Bis vor einigen Jahren gab es zwei Stunden Besuch pro Monat, jetzt sind es schon vier, also richtig fortschrittlich, laut StVollzG muss nämlich nur eine Stunde gewährt werden.
Ein großes Problem ergibt sich für die Gefangenen z.B. auch wenn Besucher_innen nur zu Zeiten
kommen können, in der die Gefangene arbeitet oder wenn Besucher_innen zu weit weg wohnen.
De facto kann dann die/der Besucher_in nicht kommen, da es auch nicht die Möglichkeit gibt
Besuche am Samstag zu empfangen. Begründung ist hier Personalmangel. Leute unter Alkoholeinﬂuss werden grundsätzlich nicht reingelassen.
Im Knast hagelt es von lebenslangen Besuchsverboten bei renitentem Verhalten der Gefangenen,
vor allem wenn es zu einer Beleidigung oder Bedrohung der Schließer_innen kommt („ich habe
mir dein Gesicht gemerkt“). Diesbezüglich sind die Beamten wahnsinnig empﬁndlich, fühlen
sich missverstanden und leiden unter der Missachtung ihrer Person.
Während der Andrea-Geburtstagskundgebung am 08.05.2008 beispielsweise wurde Andrea in
ihre Zelle eingesperrt und bekam zu hören, das sie ja schon wüsste warum die Tür zu wäre. Auf
Nachfrage wieso andere auf der Station jedoch raus könnten, kamen antworten wie: „Ich kann
nichts machen, es kommt von oben, aber ich kann Sie verstehen und später hoffe ich sind sie uns
nicht böse… ach ja und es wird befunden, dass es draußen eskalieren könnte oder die Frauen hier
drin durchdrehen könnten.
Das Sozialamt oder Jobcenter könnte in bestimmten Fällen u.a. bei Gefangenen mit Kindern die
Miete etc. während der Haftzeit übernehmen. Die Bürokratie jedoch spielt den Gefangenen im
Knast besonders übel mit. Ständig verschwinden Formulare spurlos und müssen erneut ausgefüllt
werden. Anträge ans Sozialamt und Jobcenter kommen selten dort an. Das führt dann häuﬁg zu
Strom- und Gasabstellung bis hin zum Verlust der Wohnung wegen entstandenen Mietschulden.
Dass hierdurch Angehörige in enorme Zahlungsschwierigkeiten gebracht werden ist eine logische Folge. Der Sozialarbeiterin Frau Gutmann scheint das auch ziemlich egal zu sein, sie droht
Andrea lieber mit Floskeln wie, „mit Ihnen werden wir hier auch noch fertig“ und ist sauer, dass
Andrea ihren fünfseitigen Lebenslauf verweigert zu schreiben. Das speigelt sich im Vollzugsplan
wieder, indem kaum Angaben über Andrea gemacht werden und sie auch ohne Berufsausbildung
eingestuft wird, was nicht stimmt. Aber gut, dass aus diesem Halbwissen über eine Person ein
zukünftige Sozialprognose gemacht werden soll.
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21.15 Uhr Nachteinschluss

2. Andrea soll ab August Kost und Logis im Knast selbst tragen. (368 Euro) Das werden
wir verhindern!

3. ANDREA
Latest News aus dem Knast
1. Am 20.Juni mussten wir erfahren, dass in der Zelle neben Andrea eine NationalSozialistisch gesinnte Frau wegen Nichtzahlen einer Geldstrafe Hafttsrafe absitzen soll. Diese
nicht so angenehme Person vertreibt sich den Tag, indem sie Menschen aufs übelste beschimpft,
anmacht und bedroht. Folgende Übergriffe fanden durch Franziska Ludwig im Laufe ihrer kurzen
Inhaftierung statt. Von ihrer Zelle aus beschimpfte sie Frauen mit Migrationshintergrund mit rassistischen und bedrohenden Parolen wie: „Scheiß Fidschis, alle vergasen, alle aufhängen“, jetzt
verstehe sie, dass sie Amis Napalm erfunden haben, wenn ich Euch zwischen die Finger bekomme seit ihr dran“. Eine Frau, die gerade beim Aufhängen von Wäsche im Hof war, wurde von ihr
mit Scheiße beschmissen und mit „Häng dich auf, dann muss ich es nicht machen“ beschimpft.
Sie beantragte daraufhin die Verlegung in einen anderen Job. F.L. hatte während ihrer Haftzeit
keinen Umschluss. Ihr wurde jedoch gestattet, pro Tag den Hof für eine bis drei Stunden zu
begehen. Während eines Hofgangs, kippte sie Aschenbecher in die Waschküche und spritzte mit
einem herumliegenden Schlauch in dieselbe hinein. Dort arbeitete zu diesen Zeitpunkt eine Frau
mit migrantischen Hintergrund. Ein anwesender Schließer unternahm nichts.
An einem Morgen um fünf Uhr spielte F.L. Musik mit faschistischen und rassistischen Texten.
Um die Wirkung zu verstärken stellte sie die Boxen auf das Fensterbrett und die Lautstärke
extrem hoch, sodass der komplette Hof beschallt wurde. Nachdem Andrea versucht hatte, dieser
Musik auf gleiche Weise etwas entgegenzusetzen, wurde ihr (Andrea) der Strom abgestellt.
Daraufhin wurde das Radio von Franziska Ludwig durch Andrea und eine andere Gefangene mit
dem Wasserschlauch vom Hof aus attackiert und untauglich gemacht, was zur Folge hatte, dass
ihr Hofgang ausﬁel. Obwohl F.L: mehrmals aufgefordert wurde ihre Gewichte im Sportraum
abzunehmen, tat sie es nicht, was zur Folge hatte, dass sie eines Tages versteckt wurden. Die Bestrafung folgte wieder in Richtung Andrea, sie durfte nicht mehr den Sportraum benutzen und ihr
wurde Provokation vorgeworfen. Die Idee der Knastleitung, das Problem zu lösen: Andrea wurde
angeboten, in den U-Haft-Trakt zu wechseln, was für sie weniger Bewegungsfreiheit im Knast
und eingeschränkteren Umschluss bedeutet hätte.
Die Leiterin des Knastes Frau Leuschhorn redet das Problem klein; will ernsthaft von den Betroffenen Frauen direkt hören, ob sie sich bedroht fühlen. Was für eine Frechheit überhaupt die Frage
zu stellen, ob sich frau bedroht fühlt, wenn sie auf rassistische Weise verbal und körperlich angegriffen wird. Und es ist zweitens sehr schwierig , da Sprachbarrieren existieren, Dolmetscherrinnen werden nicht oder nur äußerst selten beauftragt. Auch die Schließerinnen unternehmen
nichts gegen F.L.: sie sind „zu wenige“, ihnen sind „die Hände gebunden“, sie wollen sich nicht
„zusammenschlagen lassen“, und einige fanden es auch ganz amüsant. Andrea wird Provokation
vorgeworfen, wenn sie Forderungen zur Unterbindung von Rassismus stellt oder aktiv versucht
gegen die nationalsozialistische Frau was zu tun. Knastleitung und Schliesserinnen sind die Hände gebunden, sind die ANTWORTEN. Nachdem von aussen Druck ausgeübt wurde, kam es zur
Freilassung von F.L.
Hier zeigt sich ganz deutlich, wie Represionsbehörden den Faschismus systematisch organisieren.
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3. Vom 1.8.-7.8.2008 fand ein Hungerstreik in den deutschen Knästen statt:
Sinn und Zweck des Hungerprotestes, welcher lediglich der Auftakt weiterer vollkommen legaler
Protestaktionen sein gewesen ist, war es, den durch Willkür- und Schikaneakte, durch vorsätzliche Rechtsbeugung, unterlassene Hilfeleistung, durch Psychoterror und Folter geprägten Alltag
in deutschen Haftanstalten anzuprangern und Veränderung zu schaffen. Ganz ausdrücklich fordert
I.v.I. (Interessenvertretung Inhaftierter) die Abschaffung von Haftkosten, der Verpﬂichtung zur
Arbeit (ohne das Recht auf Beschäftigung zuhaben), die Abschaffung der Isolationshaft/Trakte,
der lebenslänglichen Freiheitsstrafe und der Verhängung von sog. Sicherungsverwahrung.
Auch Andrea solidarisiert sich mit den Hungerstreikenden. Da ihr keine ausreichende medizinische Versorgung im Knast zu kommt, lässt ihr gesundheitlicher Status es nicht zu an dem Streik
aktiv teilzuhaben.
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3. ANDREA
Forderungen
Wir fordern jetzt die sofortige Freilassung von Andrea und die Schließung aller Knäste.
Für uns wie für alle anderen sollte es wichtig sein sich mit dem Thema Knast auseinander zu
setzen, denn der Zustand einer Bewegung zeigt sich immer am Umgang mit ihren Gefangenen.
Die Auseinandersetzung mit Repression fängt weder an den Knastmauern an noch endet sie
dort. Vielmehr ist es ein weiteres Feld politischer Auseinandersetzung mit den herrschenden
Verhältnissen und dem dazugehörigen kleinen System Knast, was sich ziemlich schnell auf das
Gesellschaftssystem „Knast“ übertragen lässt. Der Staat mag Menschen weg sperren, aber unsere
inhaftierten Genoss_innen sind ein Teil von uns, von unseren Gruppen, Strukturen und Freundeskreisen.
Das repressivste Mittel der herrschenden ist der Knast, Resozialisierung nennen sie es. Wir nennen es:
-

Konditionierung und Dressur,
Menschen und Leben zu vereinzeln und zu isolieren,
vom Leben zu entfremden,
Kontrolle, Überwachung nach den Gesetzen der Herrschenden durchzuführen,
Optimierung von Leistung und geringe Störanfälligkeit zugunsten ihrer Proﬁte und ihrer
Macht durchzusetzen,
anderer Menschen Leben nach Vorschrift in permanenter Monotonie zu gestalten,
zum gläsernen Menschen zu machen, politisch und sozial zu isolieren.

Wenn wir vom Knast sprechen, müssen wir auch von der Realität in unserer Gesellschaft sprechen. Wir (die draußen) sind die Teilzeit- oder besser gesagt die privilegierten Gefangenen der
Gesellschaft. Nach den Zwischenstationen Marginalisierung, Ghetthoisierung, Kontrolle und
Isolisierung steht als letzte Repressionsinstanz der Knast. Es gibt viele Formen gesellschaftlicher
Kontrolle und Verknastung, es wird überall präventiv bestraft und konditioniert.
Es werden städtebaulich und territorial Konstruktionen erschaffen, die stark kontrollieren und
organisierte Rahmen und Bahnen erzeugen.
Ganze metropolitante Stadtteile besitzen Knaststrukturen - z.B. Außenkontrollen. Die selbstverständlich aber nicht offenkundig gezogenen Mauern sind die, die vor allem Existenz und Einkommensverhältnisse regeln. Es darf sich bewegt werden um zu arbeiten, um zu konsumieren
etc, aber nicht etwa aus Lust und Laune - vor allem aber nicht ohne selbst verdientes Geld. Das
sorgt nicht nur für knastartige Verhältnisse, auch arbeitet dies präventiv gegen kollektive Solidarität.
Stadtverbote, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote für ganze Regionen, Festnahmen von Personen und Nachweisfeststellung - sind zwar noch nicht Knast, aber sie setzen ihn voraus, sie antizipieren ihn. Es sind Formen diffuser und kapillarer Kontrolle, die zur Bestimmung und Leitung
von individueller und subjektiver Verhaltenskodexe führen und gezielt zum Schweigen-Machen
der Menschen eingesetzt werden. Vereinzelung und Individualisierung bedienen das
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kapitalistische System. So entstehen Subjektive, die nur dem System dienen und es reproduzieren
- Es braucht wieder einen solidarischen Umgang miteinander.
Absolute und unverzichtbare Freiheit ist nicht möglich mit dem Ausbruch aus dem gesellschaftlichen Knast sondern nur durch die Zerstörung des gesellschaftlichen Knasts selbst. Es gibt keine
echte individuelle Freiheit ohne eine kollektive Freiheit! Wir brauchen keine Avantgarde sondern
es muss Befreiungsprozesse geben! Dieser Kampf, der sich um Knast dreht, muss alle Ebenen
des gesellschaftlichen Lebens einbeziehen, keine Macht, keine Hierarchien, keine Reproduktion
von kapitalistischen Lebensformen, Beziehungen jenseits von Mauern in Kommunität, in Freundschaftszellen, Kooperation mit Solidarität und Herz. Der Befreiungskampf fängt bei der Frage
nach unseren Gefangenen an. Auf diese Frage sollten wir kollektiv und zentral reagieren: mit
Freiheitskampagnen an den Knästen, durch eine geschlossene Bewegung der Repression entgegentreten, denn der höchst konzentrierte Punkt von Repression ist Knast. Eine Freiheitsbewegung
sollte nicht nur als Knastteilbewegung bestehen, ihre Kämpfe sind unsere Kämpfe.
Die Missstände in Andreas Knast, die wir oben beschrieben haben, spiegeln nur einen ganz
kleinen Teil der Realität in den Knästen weltweit wieder. Deutschland sieht sich als Vertreterin
der Menschen- und Arbeitsrechte in der ganzen Welt. Sogar mörderische Militäreinsätze werden
so begründet z.B. in Afganistan ausgeübt. Wie sehr diese hier und dort verwirklicht werden ist
offensichtlich anzuzweifeln.
Die beschissene Realität in den Knästen bringt die dringende Notwendigkeit mit sich alle Knäste
sofort zu schließen. Es verstößt gegen jegliche menschlichen und auch rechtsstaatlichen Vorstellungen. Wir fordern die Einhaltung der Meschenrechte, auch wenn wir das bestehende System
komplett ablehnen und das staatliche Gewaltmonopol immer noch seine eigenen Regeln aufstellt,
bleibt uns im Augenblick nichts anderes übrig, als von innen und von außen zu kämpfen, um
die Mauern einzureissen. Hierfür müssen wir ihre Bedingungen wahrnehmen, analysieren und
bekämpfen. Wir lassen uns zwar auf diese rechtstaatliche Logik ein, da wir es nötig ﬁnden, die
Schikanen in den Knästen zu bekämpfen, behalten aber immer das Ziel vor Augen, dass Knäste
ganz abgeschafft werden müssen. Wir fangen damit an und fordern als minimale Etappenziele:
a)
-

Verteidigung der menschlichen, sozialen, politischen und revolutionären Identität der
Gefangenen!
Verteidigung ihrer psychischen und physischen Identität!
Keine staatlichen Resozialisierungsversuche!
Keine Gesinnungsverfolgung!
Angemessene psychologische und physische ärztliche Behandlung!
Abschaffung von Arbeitszwang vor allem bei gleichzeitig fehlendem Recht auf Selbst
beschäftigung!

Arbeitszwang wird vom Staat verhängt, sodass die Gefangenen die Kosten für den Knastaufenthalt selbst tragen können. Im Falle von Andrea wird Verweigerung der Arbeit mit Geldtransferverweigerung, Einkaufssperre für den Knastshop und jetzt auch noch Forderung nach Begleichung ihrer Knastkosten bestraft.
Deutsche Firmen machten 2006 5 Mill. Proﬁt mit der Gefangenenwirtschaft. Wir fordern die
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sofortige Einstellung der Schikane und Verbote wegen Andreas Arbeitszwangverweigerung. Dazu
gehört, dass sie Geld von Außen erhalten kann, um im Knastkiosk einzukaufen, soviel sie will.
Wir fordern vom Knast die sofortige Zurücknahme der geforderten Kost- und Logis-Zahlungen
von 385 Euro!

c)
-

Ein Kompromiss wäre, dass sie ausserhalb der Mauern Kost und Logis bezahlen kann!

-

Wir fordern eine angemessene ärztliche Behandlung und höhere Essensqualität (mehr Gemüse
und Obst und vegetarische Vollwertkost) wegen ihres Vitaminmangels und gesundheitlichen
Zustandes, der durch den Knastaufenthalt verursacht wurde!
Wir fordern die JVA Pankow auf sich mit der nationalsozialistischen Geschichte dieses Gebäudes
auseinanderzusetzen und fordern, dass die Knastleitung im Gedenken an die Opfer des Faschismus und als Mahnung sofort eine Gedenktafel anbringt, die die NS-Vergangenheit dieses Knastes
nicht verschweigt, sondern öffentlich macht (näheres bei Knastgeschichte).
Wir fordern, dass sich die Knastleitung zu dem Vorfall Franziska Ludwig (bekennende Nationalsozialistin) äußert vor allem zu dem Punkt, wie es denn sein kann, dass Faschismus und Rassismus in diesem Knast geduldet und systematisch unterstützt werden!

Wir fordern konkret für die JVA Pankow, dass sich die Besuchszeiten erweitern, vor allem am
Wochenende und zu den Zeiten, in denen Gefangene nicht arbeiten müssen! Wir fordern die
sofortige Möglichkeit für Schliesser_innen in der JVA Pankow willkürlich Besuchstermine verschieben zu können, dass sie willkürlich Post öffnen und nicht weiterleiten, dass sie willkürlich
Anträge verschleiern oder willkürlich handeln, z.B. Büchersendungen nicht annehmen etc.

b)
-

-

-

Strukturen zur konkreten Hilfe für die Gefangenen aufbauen und vernetzen! Lasst uns
den Kontakt aufrecht erhalten und die Hilfe von außen stärken!
Verbesserungen im Knast, wie den uneingeschränkten und unkontrollierten Austausch
von Lebenszeichen, Kommunikation, Briefverkehr, Essen und Trinken!
Abschaffung der unverhältnismäßigen Reglementierung von Besuchszeiten!

Widerstand heisst Angriff!

Angreifen von zukünftigen und bestehenden Gesetzen und Repressionstrukturen!
Aufdecken von juristischer Willkür! Aneignung juristicher Mittel der Selbstverteidigung
und des Gegenangriffs!
Abschaffung von Behördenschikanen seitens der Knastleitung, Schliesser_innen,
Jobcenter, Sozialämter, Gesundheitsbehören etc.!
Legale Gegenwehr gegen den Diebstahl und die Unterschlagung von Post zum Zwecke
der Verschleierung,
gegen die Willkür- und Schikaneakte durch vorsätzliche Rechtsbeugung, unterlassener
Hilfeleistung, Psychoterror Folter und Vergewaltigung!
Es gibt keine Strafvollzugsüberwachungsrichter und das Strafvollzugsgesetz wird von
Amtsträger_innen aus Bequemlichkeit und Kostenersparnissen ignoriert.
Unterstützung der Gefangenen bei Beschwerde und Klagerecht gegen rechtwidrige
Haftbedingungen der Gefangenen. Denn klagende Inhaftierte werden als renitent,
notorisch, querulant und/oder psychisch gestört und Lügner_innen dargestellt.
Abschaffung von Haftkosten!
Abschaffung von Isolationshaft, lebenslängigen Freiheitsstrafen, Verhängung von
Sicherungsverwahrung, Wegsperrungvsollzug!
Aufdecken der Sparpolitik und Privatisierung!

Wir fordern konkret für Andrea die sofortige Freilassung - bis das System gestürzt ist die Freiheit
für Andrea auch schon nach 2/3 ohne Bedingungen des Staates, ohne Einschätzung gemäß Vollzugsplan, wie und wo sie sich danach außerhalb der Mauern bewegen und verhalten soll. Kein
Gericht, keine Knastleitung, kein_e Sozialarbeiter_in hat zu beurteilen, ob das, was sie machen
wird, dem System genehm sei.
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Solikundgebungen und Aktionen

Geschichte des Knastes

Demo am 8. März 2008

An der Außenwand des heutigen Frauenknastes in Pankow beﬁndet sich eine Gedenktafel. Nur in
einem kurzen Satz wird auf die Funktion des Gebäudes in der NS-Zeit eingegangen. Der Geschichtsrevisionismus innerhalb der Gesellschaft in Bezug auf die deutsche Vergangenheit wird
wieder einmal deutlich.
1933 wurde das Gefängnis in der Borkumstraße als sog. „Heim“ der „SA-Standarte“ nach dem
Führer der Berlin-Brandenburger SA Karl Ernst umbenannt.
Karl Ernst, Jahrgang 1904, war Führer der „SA-Gruppe Berlin-Brandenburg“. Er beteiligte
sich persönlich an den Mißhandlungen der Häftlinge. Auch soll er beim Legen des Brandes im
Reichstagsgebäude am 27.02.1933 mitbeteiligt gewesen sein. Er wurde 1943 im Zuge des so
genannten „Röhmputsches“ verhaftet und erschossen.
Die Zellen füllten sich mit politisch Andersdenkenden, die hier misshandelt und gefoltert wurden.
So etwa am 21. Juni 1933 als vier Mitglieder des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung aus
Buch in den Keller des Gebäudes verschleppt und dort misshandelt wurden,
Wir fordern die JVA Pankow auf sich mit der nationalsozialistischen Geschichte dieses Gebäudes
auseinanderzusetzen und werden in Gedenken an die Opfer des Faschismus und als Mahnung
demnächst eine Gedenktafel anbringen, die die NS-Vergangenheit dieses Knastes nicht verschweigt, sondern öffentlich macht.

Ein Beitrag, der Solidarität mit den sozialen und politischen Gefangenen ausdrückt, war die
„Freiheit für Andrea - Kampf dem Patriarchat! Weg mit allen Zwangssystemen!“ Demo mit
einem lauten und starken FrauenLesbenTransgenderBlock an der Spitze am 8. März zum Frauenknast Pankow in Berlin, an der ca. 1000 Menschen teilnahmen. An der Ecke Schönhäuser
Allee/Bornholmer Strasse grüßten etwa 5 vermummte Antifas die Demo vom Dach des Eckhauses mit mehreren Fahnen, einem großen 25 m Transparent (Free Andrea), Feuerwerk und einem
Flyer- und Konfettiregen. Sehr nett anzusehen waren auch die zahlreichen, entlang der Demoroute gesprühten Parolen, die Bezug auf die Demo und den Tag nahmen. Noch einmal richtig laut
wurde es am, mitten im Wohngebiet gelegenen, Frauenknast, der im Zuge der Endkundgebung,
mit lauter Musik und lautstarken Parolen beschallt wurde, auch gab es noch mal ein wenig
Feuerwerk. Es wurden Transparente hochgehalten und an einem Baum aufgehängt. Des Weiteren wurde ein Redebeitrag Andreas verlesen und nochmals deutlich gemacht, dass die Demo
nicht nur die Freilassung der politischen Gefangenen, sondern auch die Freilassung der sozialen
Gefangenen fordere. Am gleichen Abend besuchten auch einige Aktivist_innen das Rote Rathaus.
Dort wurde eine Frau für ihr antirassistisches Engagement geehrt. Diese Gelegenheit sollte dazu
genutzt werden die Frage aufzuwerfen, warum einige Menschen geehrt, andere jedoch weggesperrt werden.

Nie wieder Faschismus!

Besetzung am 25. April 2008
Am 25.4.08 wurde das Parteibüro der Grünen Kreuzberg in der Dresdner Straße von einigen
Aktivist_innen besetzt. Ziel war es, die Grünen endlich dazu zu bewegen, die Forderung nach der
2/3-Verbüßung für die inhaftierten Antifas Christian S. und Andrea N. zu unterstützen.
Kundgebung am 8. Mai 2008
Am 8. Mai jährte sich der „Tag der Befreiung“ zum 63ten Mal, außerdem hatte Andrea Geburtstag. Deshalb fand vor der JVA Pankow eine Kundgebung. Seit der 8. März Demo hat sich das
Strassenbild Ecke Arkona/Borkumstrasse verschönert. Überall kann frau Parolen lesen, wie „Free
Andrea“, „Widerstand heißt Angriff“, „Knäste zu Baulücken“, „ACAB“ etc. Zur musikalischen
Unterhaltung traten die Breakbeatpunker von Guts Pie Earshot und der HipHoper Refpolk und
DJ KaiKani auf und heizten allen kräftig ein. Ein Transparent mit der Aufschrift „Freiheit für
alle Gefangenen“, welches an Luftballons in die Höhe gezogen werden sollte, erwies sich als zu
schwer, weshalb nur der Schriftzug „Freiheit“ in die Lüfte aufstieg. Ein übermotivierter Polizist
versuchte die aufsteigenden Ballons durch einen eleganten Sprung in die Höhe wieder auf den
Boden zu holen, was ihm aber unter dem Gelächter der Kundgebungsteilnehmer_innen nicht
gelang.
Am 8.Mai 2008 versammelte sich außerdem eine kleine Gruppe aus dem Umfeld des ABC
Wellington vor der deutschen Botschaft in Wellington, Neuseeland um ihre Solidarität für die
politische Gefangene Andrea auszudrücken.
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Jeder Ort hat seine Geschichte
An diesem Ort wurden zwischen
1933-1945 im Dritten Reich
im sog. SA-Heim „Karl-ErnstHaus“ der Standarte 4
Andersdenkende verschleppt,
misshandelt und gefoltert.
Nie wieder Faschismus!!!
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Widerstand heißt Angriff! NS-Verherrlichung stoppen!
oder:
Warum wir - die Soligruppe Andrea - es für richtig und wichtig halten, Neonazis und ihre Strukturen zu bekämpfen und nationalsozialistisches Gedankengut zu entlarven
Naziverbrechen und die deutsche Bevölkerung
Vor 75 Jahren übernahmen die Nazis unterstützt von konservativen Eliten und von der Großindustrie innerhalb weniger Wochen die Regierungsmacht in Deutschland. Millionen ließen sich
gleichschalten und die Mehrheit der Deutschen schaute zu, als jüdische Geschäfte boykottiert,
Juden und Jüdinnen, Gewerkschafter_innen, Kommunist_innen, Sozialdemokrat_innen, Sozialist_innen, Liberale, Homosexuelle und andere ihre Arbeit verloren, aus Deutschland verjagt,
Zehntausende verhaftet und in der Folge Millionen ermordet wurden. Hauptmerkmal des Nationalsozialismus war ein ausgeprägter Rassismus - insbesondere begleitet von einem extremen Antisemitismus - die im Holocaust kulminierten. Einher ging ein starker Militarismus. Die deutsche
Bevölkerung sollte sich nicht nur als „Volk“, sondern v.a. als „Volksgemeinschaft“ sehen, woraus
sich eine Notwendigkeit der Ab- und Ausgrenzung von „fremdartig wirkenden“ Menschen bis
hin zur Massenvernichtung ergab. Mit diesen politischen Inhalten der Ab- und Ausgrenzung,
verbunden mit der Annahme einer „Herrenrasse“, wurde auch die Ab- und Ausgrenzungen zu
anderen Völkern und Nationen nach Außen begründet und sie gaben nicht nur die Legitimation
für die Vernichtung von Millionen Menschen, sondern gleichzeitig für den von Deutschland
angezettelten Zweiten Weltkrieg.
Umfang und Intensität des Genozids an den europäischen Juden und Jüdinnen wurden durch
Hinweise auf Völkerrechtsverbrechen anderer Nationen häuﬁg verharmlost und als Preis für den
als notwendig erachteten Aufstieg Deutschlands zur Weltmacht in Kauf genommen. Des weiteren
wurde er - durch forcierte Hinweise auf eine mehr als tausendjährige Kontinuität germanischdeutscher Erfolgsgeschichte - als zwar bedauerlicher, aber kurzlebiger „Ausrutscher“ hingestellt.
Forderungen danach, einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit zu ziehen
und nach einer Minderung des Schuld- und Leidendrucks konnten dabei - und können bis heute
- mit dem Verständnis eines großen Teils der Bevölkerung rechnen. Rechtsextreme Propaganda
und Ideologie hatte - und hat - genau hierbei ihren mit Abstand größten Erfolg im öffentlichen
Bewusstsein.
Neonazis in Deutschland heute
Heute - 75 Jahre später – agieren und agitieren Neonazis weiter: auf unterschiedlichsten Ebenen und mit unterschiedlichen Organisationsformen. Justiz und Öffentlichkeit lassen oft genug
rechtsextreme Gewalt und Hetze gewähren, verharmlosen sie oder übernehmen völlig oder
teilweise ihre Positionen, wie z.B. in immer restriktiveren Vorgehensweisen gegenüber Menschen
nichtdeutscher Herkunft.
~ Die NPD, deren rassistische und antisemitische Kontinuität zur NSDAP unübersehbar ist, sitzt
in zahlreichen Kommunalparlamenten und in Landtagen.

32

~ Neonazis überfallen Andersdenkende und Andersaussehende, Obdachlose und alle, die nicht in
ihr Weltbild passen.
~ Nazis organisieren sich in „Kameradschaften“, vernetzen sich, rekrutieren Nachwuchs (oft über
Musik und Modeassecoires), versuchen, „national befreite Zonen“ zu errichten.
~ Politik, Justiz uns Medien verharmlosen oder verschweigen Gewalttaten von rechts oft genug.
Symbolorte der Geschichtsverfälschung
Ab und an wird es - auch in
Halbe: Auf dem Waldfriedhof in Halbe liegen 23.000 deutsche
Hinblick auf das Bild im Aus- Soldaten. SS- und Waffen-SS Angehörige, Volkssturmmänner
land - Mode, sich antifaschisund Hitlerjungen, die in der letzten großen Kesselschlacht des
tisch zu geben: Politiker_innen 2. Weltkrieges lieber sterben wollten, als sich der Roten Armee
zeigen ihr Gesicht bei antifazu ergeben.
schistischen Protestaktionen
Mit der Ehrung der toten Soldaten und der Leugnung der
und rufen auf zu Zivilcourage, deutschen Verbrechen versuchen sie, den Nationalsozialismus
Medien benennen Nazigewalt und den Krieg zu verklären. Der “Kampf bis zum Tod” dient als
und überführte Nazi-Straftäter_ Symbol für “deutschen Opfermut” und “deutsche Treue”. Diese
innen erhalten hohe Haftstrafen. offene Bezugnahme auf die Heldenmythen des „Dritten Reichs“
garantiert den Organisator_innen hohe Teilnehmer_innenzahMeist jedoch zeichnet sich ein len.
anderes Bild: Überfälle seien
Wunsiedel: Nazis versuchen alljährlich im August im fränkiAktionen von Einzeltäter_innen schen Wunsiedel, einen Gedenkmarsch für den Hitlerstellveroder wurden provoziert. Die
treter und Kriegsverbrecher Rudolf Hess, der dort begraben ist,
Justiz schöpft Rechtsextremen durchzuführen.
gegenüber nicht ihre Möglich- Dresden: Zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens durch
keiten aus und verdient sich so die Alliierten marschieren seit einigen Jahren tausende Neo-Naweiterhin den Titel, auf dem
zis am Wochenende um den 13. Februar durch die Stadt.
rechten Auge blind zu sein. Und Mittenwald: Im bayrischen Mittenwald treffen sich jedes Jahr
Bullen prügeln Naziaufmärsche zu Pﬁngsten ehemalige SS- und Wehrmachtsangehörige, um der
durch den antifaschistischen
eigenen Toten aus dem Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Trotz
Protest, wenn nur keine Politder stark rückläuﬁgen Teilnehmer_innenzahl ist es die letzte
prominenz dabei ist oder der
größere soldatische Feier Deutschlands. Von einer BundeswehrProtest aufhört, symbolisch zu kapelle begleitet, ﬁndet unter den Fahnen revisionistischer und
sein. Auch heute ist es oft eine faschistischer Organisationen ein ökumenischer Feldgottesschweigende Mehrheit, die ta- dienst statt. Es wird unterschiedslos aller „Opfer“ des Zweiten
tenlos zusieht, wenn Menschen Weltkrieges gedacht, seien es die deutschen Gebirgsjäger,
entrechtet, gedemütigt und
Soldaten der Alliierten, so genannte „Vertriebene“, Angehörige
ausgegrenzt, wenn Flüchtlinge der Mussolinitreuen „Divisione Monterosa“ oder in Afghanistan
abgeschoben werden.
gestorbene Bundeswehrsoldaten. Mit Ansprachen bayerischer
Politprominenz versichert die Zivilgesellschaft der BundesMeist jedoch zeichnet sich ein wehr, dass sie nach wie vor hinter ihr stehe und stolz auf sie sei.
anderes Bild: Überfälle seien
Hochrangige Militärs fordern Kampfbereitschaft und KriegseinAktionen von Einzeltäter_innen sätze zur Sicherung „deutscher Interessen“ weltweit. Antisemioder wurden provoziert. Die
tistische Ausfälle gegen Überlebende der Shoah begleiten die
Justiz schöpft Rechtsextremen Veranstaltung. Die von Gebirgsjäger-Einheiten in ganz Europa
gegenüber nicht ihre Möglich- verübten Kriegsverbrechen und Zerstörungen während des
keiten aus und verdient sich so zweiten Weltkrieges werden vom Kameradenkreis dagegen bis
weiterhin den Titel, auf dem
heute mehr oder weniger ausnahmslos geleugnet.
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rechten Auge blind zu sein. Und Bullen prügeln Naziaufmärsche durch den antifaschistischen
Protest, wenn nur keine Politprominenz dabei ist oder der Protest aufhört, symbolisch zu sein.
Auch heute ist es oft eine schweigende Mehrheit, die tatenlos zusieht, wenn Menschen entrechtet,
gedemütigt und ausgegrenzt, wenn Flüchtlinge abgeschoben werden.
Großveranstaltungen sind ein besonderer Moment in der nationalsozialistischen Mobilisierung.
Aufgrund der Gefahr, die von solchen Veranstaltungen für alle Andersdenkende ausgeht, und
aufgrund der propagandistischen Effekte, die sie haben, gilt es, solche Veranstaltungen immer,
überall und mit allen Mitteln zu verhindern.
Die „Globalisierungskritik“ von Nazis
Großveranstaltungen von Nazis
Im Bezug auf Kapitalismus und Globalisierung geben sich Nazis „sozial und antikapiVerschiedene Großveranstaltungen dienen den
talistisch“. Alle sozialen Probleme werden in
Nazis zur Verbreitung ihrer faschistischen Proihrer faschistischen Ideologie mit Nationalispaganda, als Vernetzungsmöglichkeit sowie zur mus und Rassismus gekoppelt. Bei der von
Verherrlichung des Nationalsozialismus. Hierzu den Neonazis konstruierten Solidargemeingehören beispielsweise die jährlich stattﬁndenschaft geht es v.a. um Ausgrenzung, d.h. um
den Neonaziaufmärsche in Halbe, Wunsiedel,
Ausschluss all jener, die in ihren Augen nicht
Dresden oder Mittenwald, in deren Rahmen
zum „deutschen Volk“ gehören. Ihre Argusich Neonazirhetorik besonders leicht mit dem
mentation gegen Globalisierung richtet sich
Diskurs der „Mitte“ vermischen kann.
gegen ein „entfesseltes (d.h. der staatlichen
Kontrolle entzogenes) Kapital“ und gegen den
Zentraler Bestandteil rechter Ideologie ist es,
drohenden Privilegienverlust Deutschlands
die vermeintlichen Kriegsverbrechen an der
und der Deutschen. Als Strippenzieher des
deutschen Zivilbevölkerung gleichzusetzen mit Kapitals haben sie sich eine jüdisch-amerikadem Mord an Millionen von Juden und Jüdinnische Weltverschwörung zusammen-phantanen, Roma und Sinti, Schwulen und Lesben,
siert, vor der Deutschland geschützt werden
Behinderten und politischen Gegner_innen; ihr müsste. Sie fordern Sozialprogramme und den
Ziel ist die Relativierung des Holocaust. In dem Schutz von Arbeitsplätzen – alles für, und nur
Bestreben großer Teile der Bevölkerung, sich
für Deutsche. Ausbeutung interessiert also nur
auch als Opfer des Krieges zu sehen, ﬁnden die im deutschen Zusammenhang. Sie konstruieNazis Anknüpfungspunkte für ihre menschenren ein „gutes, nationales“ Kapital und stellen
verachtende Ideologie. Diese Großveranstaltun- es einem „bösen, internationalen Finanzkagen vermitteln für die Nazis Stärke und Identität. pital“ gegenüber, das die Volkswirtschaften
entnationalisiert. Ihre faschistische ArgumenDie Bedingungen für die Etablierung eines
tation folgt einem Blut- und Bodenschema, sie
neonazistisch geprägten Gedenkens sind derzeit streben einen autoritären, interventionistischen
gut. Neben der Anerkennung der deutschen
Nationalstaat an, der „das deutsche Volk“ vor
Verantwortung für den Holocaust hat sich in den dem „Weltkapital“ und vor „Überfremdung“
letzten Jahren eine bürgerliche Erinnerungskul- schützen soll. Es geht also keineswegs um
tur entwickelt, die die Deutschen als gleichbeeine gerechte Weltwirtschaftsordnung, um
rechtigte Opfer wahrnimmt. Im Gegensatz zu
Umverteilung von Unten. Soziale Gerechtigden Nazis wird der Holocaust zwar nicht gekeit interessiert sie lediglich im Rahmen einer
leugnet, aber im gleichen Atemzug werden auch „ethnisch reinen nationalen Volksgemeindie Opfer der deutschen Bevölkerung genannt.
schaft“ und reiht sich ein in ihre allgemeine
Historische Zusammenhänge werden einfach
Ausgrenzungsideologie.
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ausgeblendet. Als hätte es keinen Angriffskrieg, keine Shoah und vor allem nicht eine breite
Unterstützung dafür in der deutschen Bevölkerung gegeben. Derartig geläutert kann dann wieder
Deutschland zugejubelt werden (was sich u.a. im Rahmen der Fußball-EM zeigte, wo - wie bei
der WM 2006 - wieder die Schwarz-Rot-Goldenen Flaggen aus den Balkonen und Fenstern, an
den Autos - gänzlich überall – herunterhingen und dies nicht mehr hinterfragt wird, die Geschichte Deutschlands ausgeblendet wird). Und es wird normal, wenn die Bundeswehr auf der ganzen
Welt deutsche Interessen militärisch durchsetzt.
Jenseits von diesen Veranstaltungen mobilisieren Nazis auf vierlei Weisen – alle gilt es zu aufzudecken, öffentlich zu machen, zu bekämpfen und aufzuhalten:
~ Wahlveranstaltungen rechtsradikaler Parteien, auf denen faschistisches und fremdenfeindliches
Gedankengut propagiert werden. Über die Parteistrukturen ﬂießt gleichzeitig Geld in Naziorganisierung;
~ Neonazi-Demonstrationen zu aktuell politischen Themen, etwa zur Globalisierung, der Nazis
aus nationalistisch-protektionistischen Gründen skeptisch gegenüber stehen;
~ Naziläden, die Propaganda verbreiten, als Vernetzungsorte dienen und zugleich Geld generieren, mit denen sich weitere Naziorganisierung bezahlen lässt;
~ Sogenannte „national befreite Zonen“, die für alle, die nicht in ihr Weltbild passen, gefährlich
sind;
~ Jugendzentren, in denen Neonazis ungehindert ein- und ausgehen können und Nachwuchs
anwerben, vor den Augen überforderter Jugendarbeiter_innen;
~ Und dann gibt es noch den „ganz normalen Rassismus“, die alltägliche Repression gegen
„Nichtdeutsche“, gegen (vermeintliche) Linke, gibt es den europäischen Konsens der geschlossenen Grenzen, der regulierten Migration, der Abschiebungen. Gibt es rechte Schließer in den
Knästen, gibt es rechte Bullen, gibt es eine Justiz, die rechtsradikale Gewalt verharmlost und den
Widerstand dagegen kriminalisiert.
Der Verein Pro Asyl nennt die Berliner Ausländerbehörde 2005 zynisch „IntegrationsverhindeStaatlicher und behördlicher Rassismus
rungsbehörde“ und deckt Mängel auf, die 2006
die Linkspartei wiederum dazu veranlassten, eine
Mit dem Schengener Vertrag und dem
55seitige externe Evaluation der ServiceangeboEinschluss osteuropäischer Staaten in die
Europäische Union wird auch das Grenzre- te der Behörde erstellen zu lassen. Darin (Zitat):
gime zu den Nicht-EU-Staaten neu organi- „werden Ziele der Verwaltungsreform und der
siert und die Möglichkeiten, nach Europa zu Berliner Integrationspolitik von den Mitarbeitern
nicht akzeptiert“. Selbst wenn also seitens der
migrieren zunehmend beschnitten. Ausgrenzende und rassistische Tendenzen sind Berliner Politik Besserungen in der Situation von
Flüchtlingen veranlasst werden, scheitern diese in
dabei in ganz EU Europa zu erkennen. In
Deutschland spielen Ausländerbehörden und der Praxis an den Sachbearbeiter_innen. Beispielsweise wurde 2004 die bundesweite Absicht für ein
oft angewandte rassistische Praktiken bei
Polizei und Justiz dabei eine entscheidende Bleiberecht bosnischer Flüchtlinge von der AuslänRolle. Gesetze spielen in der Praxis der Be- derbehörde am Nöldnerplatz gezielt unterlaufen,
hörden oftmals keine Rolle. Zu groß ist die indem Aufenthaltsmöglichkeiten in Berlin verweigert wurden. Die Flüchtlinge wurden angeblich aus
Versuchung, die bestehenden Regelungen
repressiv nach eigenem Gutdünken auszule- Kapazitätsgründen abgelehnt. Dolmetscher_innen
gen. Eine regelrechte Strafverfolgungswut stehen ohnehin nur selten zur Verfügung.
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trifft Flüchtlinge in Deutschland ganz besonders hart und führt erschreckend häuﬁg zum Tode.
Auch langjährig geduldete Flüchtlinge sind mit unzumutbaren Bedingungen konfrontiert. Nach
der Gesetzeslage wird nur dann ein Bleiberecht vergeben, wenn die betreffenden Flüchtlingsfamilien über ein entsprechendes Einkommen verfügen, umfangreiche Deutschkenntnisse vorweisen können und ihre Gesundheitsversorgung selber leisten. Für Menschen, die dauerhaft vom
ohnehin prekären Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind und die deshalb auch von keiner Krankenversicherung akzeptiert werden, ist diese Lösung inakzeptabel.
Antifaschistischer Protest ist richtig und wichtig
Antifaschistischer Protest richtet sich gegen jede Verherrlichung des Nationalsozialismus und
gegen jede Art der Verdrehung der deutschen Geschichte. Wir treten ein für eine lebendige Erinnerung an die Millionen Opfer des Faschismus und ein Gedenken, das jede Relativierung und
Gleichsetzung in der Zeit nach 1945 ausschließt.
Antifaschistischer Protest heißt auch Aktionen gegen Nazis in der Nachbarschaft, gegen Naziläden, Nazizeitungen, Nazikonzerte, Nazitreffpunkte. Er zielt darauf, Naziorganisierung zu
verhindern, zu behindern und zu beenden. Immer wieder wenden sich Menschen gegen NaziAufmärsche, gegen Nazistrukturen oder andere Nazipropaganda. Dabei kommt es zu einem
Nebeneinander von verschiedenen Protestformen, die von symbolisch bis sehr praktisch und
angewandt gegen können.
Angesichts der unhaltbaren Situation von Flüchtlingen, sehen sich Betroffenen und Unterstützer_innen in der Pﬂicht zu handeln, sei es bei Aktionstagen die sich gegen die rigide Abschottungspolitik der EU und gegen die miserable Situation der Flüchtlinge in Deutschland richten, bei
Demonstrationen und Aktionen gegen ofﬁzielle und inofﬁzielle Abschiebelager, Proteste gegen
das Chipkartensystem statt Bargeld für Flüchtlinge, Camps mit grenzüberschreitenden Aktionen
oder direkte persönliche oder ﬁnanzielle Unterstützung. Sämtliche dieser Aktionsformen werden
zunehmend kriminalisiert. Antirassistische Aktionen gegen staatlichen und institutionellen Rassismus sehen wir als wichtigen und notwendigen Bestandteil antifaschistischen Widerstands. Alle
Menschen müssen die Möglichkeit haben dort zu leben, wo sie es möchten, mit allen dazugehörigen Rechten.
Politiker_innen aller Parteien appellieren immer wieder zu Zivilcourage gegen rechts: „bunt
statt braun“ macht sich auch international gut. Tatsächlich gezeigte Zivilcourage und Widerstand
gegen Nazis wird allerdings mit teils schweren Verletzungen sowie Kriminalisierung bestraft.
Oftmals attackiert die Polizei gezielt Gegendemonstrant_innen, die die Straßen nicht den Nazis
überlassen wollen, überwacht sie per Video, nimmt ihre Personalien auf, bespitzelt Menschen,
schüchtert vermeintliche Antifaschist_innen ein und belegt sie mit Bußgeldbescheiden oder
schweren Haftstrafen. Gerne wird dazu auch der Paragraph 129/129a (Verdacht auf Bildung/
Unterstützung einer kriminellen Vereinigung) herangezogen, der es den ermittelnden Behörden
erlaubt, unglaubliches Datenmaterial zu sammeln und Strukturen auszuspitzeln – in über 90% der
Fälle ohne dass es zur Anklage käme, mit dem simplen Ziel also zu ermitteln, einzuschüchtern
und lahm zu legen. (Als Beispiel können die Verfahren im Zuge der bundesweiten Razzien kurz
vor dem G8 Gipfel in Heiligendamm auf Basis des 129a Paragraphen, die 1 Jahr später sämtlich
und ohne Ergebnis eingestellt wurden, genannt werden).
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Auf dem rechten Auge blind: Nazis, die Justiz und Antifa
„Es zeigt sich, dass es in den Strafvollzugsanstalten Rechtsextremismus in vielfältigen Formen
gibt. Zugleich wird sichtbar, dass neben einer kleinen Zahl engagierter Anstaltsleitungen und
Landesregierungen eine größere Zahl von Anstaltsleitungen und Justizbehörden nur mangelhafte Informationen hat und dazu neigt, die Problematik zu bagatellisieren. (...) Es wird berichtet,
dass von rechtsextremen Gruppierungen Propagandatätigkeit durch Verbreitung von Inhalten (...)
oder die Besetzung einﬂussreicher Positionen innerhalb der Gefangenenhierarchie ausgeht. Eine
besondere Rolle spielt die HNG („Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren
Angehörige“), die für eine Vernetzung der rechtsradikalen gefangenen, Informationsverbreitung
und auch soziale Betreuung sorgt.“ (Jahresbericht von 2001 des Arbeitskreis Kritische Justiz)
Ebenso wie draußen wird in den Knästen eine Organisierung der Nazis geduldet und gefördert.
Politische Justiz dient als Instrument Bewegungen zu spalten und politisch missliebige Personen zu kriminalisieren und schließlich einzuknasten. In den letzten Jahren konzentrierte sich die
Justiz mehr und mehr auf die antifaschistische Bewegung. „Bei Zusammenstößen von Links- und
Rechtsextremisten in den alten Bundesländern geht die Gewalt in der Regel von Linksextremisten aus“, so der Verfassungsschutz. Die faschistenfreundlichen Staatsorgane verfolgen dabei v.a.
die Ziele, antifaschistischen Selbstschutz, der auch vor militanten Mitteln nicht zurückschreckt
- und dementsprechend das „staatlich Gewaltmonopol“ ignoriert - zu verhindern, und die im
Antifa-Bereich am wirksamsten aktiven Autonomen Gruppen zu kriminalisieren und isolieren.
Dabei werden oft die „Anti-Terrorinstrumentarien (§129/129a)“ herangezogen.
Eine Studie des Bundesjustizministeriums (!!!) besagt, daß bei linken „Terroristen“ wesentlich
„häuﬁger Untersuchungshaft angeordnet und vollzogen (wird), die Dauer der U-Haft ist zudem
deutlich länger als bei Verfahren mit rechtsextremistischem Bezug. Beachtliche Unterschiede
fanden sich auch bei der Strafzumessung, gegen „linksterroristische Straftäter“ wurden häuﬁger
Freiheits- bzw. Jugendstrafen verhängt, die im Durchschnitt auch höher waren als bei Verurteilungen wegen Straftaten mit rechtsextremistischem Bezug. Ebenso wurde dort der Strafrahmen
stärker ausgeschöpft.
Bei Verfahren gegen Rechte hingegen werden die Organisationszusammenhänge systematisch
ausgeblendet bzw. geleugnet. Massenverfolgungen und systematische Ausforschung wurde nie
gegen rechts angewandt; Die Bullen sind immer „überfordert“, wenn es gegen die Faschos geht,
während es für sie nie ein Problem ist, mit Hundertschaften martialisch ausgerüsteter Sondereinheiten brutal über linke Demonstrant_innen herzufallen. Militante Faschos sind immer „Einzeltäter_innen“, ihre Motivation „Alkohol“ und „Frust“. Bei Faschoüberfällen wird immer „schlampig“ ermittelt und die Angeklagten, wenn überhaupt, nur unter massivem öffentlichem Druck und
nur zu einem lächerlich geringem Strafmaß verurteilt.
Die Kriminalisierung antifaschistischer Aktionsformen dient auch dazu, eine breitere Unterstützung durch „die Mitte“ zu verhindern. Die Spaltung antifaschistischer Aktionen in „gute, rechtsstaatliche“ und „schlechte, militante“ soll eine breite Solidarisierung mit aktiven Antifschist_innen verhindern.
Wir glauben nicht, dass der Staat es ernst meint mit seinem (zuweil proklamierten) „Antifaschismus“. Wir erleben regelmäßig, dass Nazis geschützt werden, sowohl von der Polizei als auch
von der Justiz. Zu oft werden wir Zeug_innen von nationalsozialistischem Gedankengut bei den
Bullen, der sich in offen rassistischen Aktionen oder Bemerkungen äußert ebenso wie in Gewaltund Repressionsexzessen gegen selbstorganisierte linke Strukturen.
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Gleichgültig, ob Justiz, Behörden, Polizei oder Politik unsere verschiedenen Aktionsformen
gutheißen oder verfolgen. Unser Widerstand bleibt lebendig, unabhängig und überall, je nach
Situation, nach Notwendigkeit und nach Kapazitäten. Wir fordern ein Ende der Kriminalisierung
antifaschistischen Protestes. Wenn Nazis marschieren oder sich sonst wie breit machen, werden
wir dagegen protestieren und kämpfen. Denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Gegen die Kriminalisierung antifaschistischen Widerstands!
NS-Verherrlichung stoppen – egal wie!!
Bleiberecht für alle – überall!

3. ANDREA
Andreas Kriminalisierungsgeschichte durch den Staat
Sie ist Antifaschistin. Und nicht erst seit der Nazidemo am 01.12.2007 (auf der sie festgenommen
wurde), sondern schon seit Jahrzehnten. Auf der Demo wurde sie von PMS lern (99100268/642
LKA) festgenommen, die sie persönlich kennen, von Observationen auf Demos und von Prozessbesuchen gegen Linke +Nazis. Seit August 2007 hatte sie einen offenen Haftbefehl und war
nicht bereit sich selbst zu stellen und auch nicht ihre politische Aktivität einzustellen. Am 12. Juli
2007 verurteilte das Landgericht München sie wegen Waffenbesitz (Pfefferspray und Multitool)
zu 4 Monaten Haft ohne Bewährung. Sie wurde mit den Waffen von Zivilpolizisten am Aktionstag 2006 gegen das alljährlich an Pﬁngsten stattﬁndende Gebirgsjägertreffen in Mittenwald
angehalten, durchsucht und festgenommen. Obwohl es an dem Tag keine linke Demonstration
in Mittenwald gab und deswegen das Tragen von Pfefferspray völlig legal war, begründete das
Gericht die Verurteilung damit, dass im ganzen Bezirk ein Ausnahmezustand herrschte, allerdings gab es keinerlei öffentliche Mitteilung an die örtliche Bevölkerung darüber. Aufgrund
dieses Urteils erfolgte zudem ein Bewährungswiderruf von 3 Monaten wegen Waffenbesitz bei
einer antifaschistischen Aktion am 1. Mai 2003 in Berlin. Zusammen gefasst sind das 7 Monate
Haft. weil Andrea gegen eine Feier von Mördern protestieren wollte, die während des zweiten
Weltkrieges, u.a. für die Ermordung von 317 Zivilist_innen im nordgriechischen Kommeno und
auch für die Erschießung von 4000 entwaffneten italienischen Soldaten auf der griechischen Insel
Kephallonia verantwortlich waren. Von den Gebirgsjägern sowie ihren Bundeswehrnachfolgern
und den rechtsradikalen Kameradschaften wird dieses Treffen als Gedenkfeiern für die gefallenen
deutschen Wehrmachtsverbrecher der greisen SS-Gebirgsjäger-Kameraden abgehalten.
Der Fall Andrea ist ein Beispiel für die akribische Strafverfolgung von Linksradikalen hierzulande. Aktuelles Beispiel hierfür ist der Vollzugsplan für den Antifaschisten Christian S., wo mit
Bezug auf seine politische antifaschistische Überzeugung und sein antifaschistisches Umfeld
sämtliche Hafterleichterungen abgelehnt werden.
Geldstrafe, Bewährung, Haftstrafe ist eine feine Methode, um Leute wegzusperren und viele
andere abzuschrecken. „Wie soll sich die Gesellschaft sonst gegen solche unverbesserlichen
Leute schützen? (...) Der Gesetzgeber sieht nach Bewährungsstrafe eben nur noch Haft vor.“,
so Richterin Birkmann vom Amtsgericht Berlin am 31. Juli 2007 in einer Verhandlung gegen
Andrea wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Hier wurde eine
weitere Freiheitsstrafe von fünf Monaten für Andrea von der Justiz abgesegnet. Diese Haftstrafe
setzt sich aus drei Verfahren zusammen, die zusammengezogen wurden.
1. Wegen Barrikadenbau, aus einer Gruppe heraus am 19.08.2006 gegen den Rudolf-HessMarsch der Neonazis in Berlin und wegen unerlaubtem Waffenbesitz, die vorsätzlich gegen
Personen eingesetzt werden sollten. Zu diesen äußerst gefährlichen Waffen zählten die Justizbehörden einen Karton Eier, ein Multitool und Pfefferspray. Wegen Waffenbesitz und Verstoß gegen
das Versammlungsgesetzes lautet das Urteil zwei Monate Freiheitsstrafe.
2. Schwerer Hausfriedensbruch wurde ihr im Zusammenhang mit dem Besuch der Überﬂüssigen
am 05.10.2006 in der Ausländerbehörde Berlin-Lichtenberg, Nöldnerstr.34 vorgeworfen. Mit der
Übergabe des Blutigen Füllfederhalters während der ofﬁziellen Öffnungszeiten gegen die mörderische und rassistische Abschiebepraxis in
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Deutschland wollten die Überﬂüssigen protestieren. Andrea wird gemeinschaftlicher schwerer
Hausfriedensbruch vorgeworfen, weil sie die Behörde nicht sofort nach Aufforderung durch die
Leiterin Silke Buhlmann verlassen hatte. Sie wurde zu vier Monaten Haft verurteilt.
3. Am 21.10.2006 wurde Andrea wegen „Vermummung“ bei Aktivitäten gegen die Nazidemonstration zur JVA Tegel aus Solidarität mit dem Landsersänger Michael Regner (Lunikoff)vom
Oktober 2006 festgenommen. Dieses Verfahren wurde eingestellt, da eine Verurteilung nur
unwesentlich die Gesamtstrafe erhöht hätte. Richterin Birkmann konnte es nicht fassen, als das
Ausmaß der Delinquenz für sie gewahr wurde. Im Bundeszentralregister-Auszug von Andrea
sind aufgelistet Schwarzfahren und Ladendiebstahle, räuberischer Diebstahl, Waffenbesitz,
Hausfriedenbruch, Widerstand und Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sie
sei „sozialschädlich“ und von der Gesellschaft fernzuhalten, so Richterin Birkmann. Darüber
hinaus hielt Birkmann einen Vortrag zu Freiheitsrechten, die sich widersprechen aber dennoch
funktionieren würden. Die Richterin suggerierte in ihrer Urteilsbegründung, dass die unzähligen
Geldstrafen und Arbeitsstunden, die politische AktivistInnen? wie Andrea ständig abdrücken
müssen, keine wirklichen Strafen seien. Schließlich sei Andrea weiterhin aktiv und deshalb nur
mit Knast daran zu hindern, weiter Behörden ohne Termin zu betreten oder gegen Nazis Aktionen
zu machen. Da sie schon dreimal Bewährung hatte, müsse nun auch mal laut Richterin Haft dran
sein. Dass es Menschen gibt, die trotz der staatlichen Repression, weiter aktiv für ihre Überzeugungen eintreten und politisch aktiv agieren war für die Justiz erschütternd.
Einbezogen in die gesamte Haftstrafe von 14 Monaten, die sie hoffentlich nicht absitzen wird,
wird auch noch eine bereits erfolgte Verurteilung zu 2 Monaten Haft ohne Bewährung wegen
einer Hausbesetzung in der Liebigstraße vom April 2006. Die Justizbehörden werfen ihr darüber
hinaus vor, gemeinschaftlich in das befriedete Besitztum der Yorkstr. 59 von Mark Walter am
07.06.2005 gegen dessen Willen eingedrungen zu sein. Sie wurde als unverbesserliche „PinkFahrerin“ im Berliner BVG Verkehrsnetz, und in anderen ÖPNV-Netzen (u.a. Deutsche Bahn)
verurteilt. Im Behördenjargon heißt das: „Erschleichung von Beförderung“. Auch für Diebstahl
wurde sie verurteilt. Sie wurde ab und an geschnappt und hatte unter vielen einen unerhörten
Prozess mit einem brutalen Filialleiter (Kaufhalle Jannowitzbrücke), der sie verprügelte und dann
behauptete sie hätte ihn angegriffen. Der wahrscheinlich etwas beschränkten Richterin konnte das
Attest über Würgemale nicht verständlich gemacht werden. Daraufhin wurde sie zu einem Jahr
auf Bewährung verurteilt.
Andrea hat in der Konsequenz das gemacht, was viele nur als Parolen vor sich her tragen. Nur die
wenigsten Szenemenschen setzen die wortreich allseits gepredigte Alltagskriminalität Alltagskämpfe, Squatten, Klauen, Widerstand gegen die Staatsgewalt konsequent um: Vielleicht haben
sie es nicht nötig oder kein Bock auf Stress. Für die allermeisten ist Geld nicht wirklich ein Thema, vielleicht haben sie es fett im Hintergrund. Da bleibt die praktische Solidarität und Kollektivität konkret eben eine Fehlanzeige. Zu viele versuchen sich mit dem System zu arrangieren oder
haben es nie konsequent bekämpft.
Das alles zeigt, wie linke politische Aktivist_innen mittels staatlicher Repression eingeschüchtert, kriminalisiert und wegsperrt werden. Es ist eigentlich scheiß egal was wer wann
wie macht, es geht oft nur darum: Wenn sie Dich kriminalisieren wollen, dann ﬁnden sie
schon einen Grund. In der JVA Pankow sitzen einige Frauen, nur weil sie keinen Bock auf
BVG karten ziehen hatten oder weil sie mal ne Rechnung nicht bezahlt haben.
Repression ist alltäglich! Sie ist alltäglich, weil sich täglich Menschen wehren und kämpfen!
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3. ANDREA
Zum Knast in der BRD
Mit der im letzten Jahr verabschiedeten Föderalismusreform ist die Zuständigkeit für den Strafvollzug Ländersache geworden. Der Umstand, dass nach fast 140 Jahren die einzelnen (Bundes)Länder wieder die Zuständigkeit über das Knastsystem erlangen, ist im wesentlichen dem Erfolg
der Bestrebungen der rechtskonservativen Landesregierungen Hessens und Hamburgs in den
vergangenen acht Jahren geschuldet, die mit Parolen wie „Strafe muss wieder spürbar werden“
und „Wir wollen den sichersten Strafvollzug Deutschlands“ führen über den Bundesrat massiven
Druck aufgebaut hatten, um ihnen lästige gesetzliche Mindeststandards aus dem Weg räumen
zu können. Im allgemeinen Klima der Sicherheitshysterie rannten sie mit diesen Bestrebungen
offene Türen ein. Das bereits von den so genannten Hartz – Reformen bekannte Konzept des
„Förderns und Forderns“ hält nun auch im Strafvollzug unter dem euphemistischen Schlagwort
„Chancenvollzug“ Einzug: Das mit dem Wohlfahrtsstaat verbundene Konzept der „Resozialisierung“ - gekoppelt an den Knast als Mittel zur Umerziehung und Gefügigmachung von Delinquenten mit dem Ziel einer anschließenden Reintegration in das kapitalistische Verwertungssystem - soll demnach nur noch für einen Teil der Inhaftierten Geltung haben. Vielmehr sehen die
meisten neuen Ländergesetze vor, dass inhaftierte Menschen bei Beginn ihrer Knastzeit ab einer
bestimmten Mindeststrafe zunächst eine so genannte zentrale Einweisungsabteilung durchlaufen.
In dieser werden die Betroffenen nach ihrer „Resozialisierbarkeit“ unterteilt. Menschen mit Migrationshintergrund, Konsument_innen von Drogen und Leute, die wegen so genannter Gewalttaten sitzen, gelten dabei von vornherein als Problemgruppen ohne Resozialisierungspotenzial. Ein
Kriterium, dass – über den Einweisungsprozess hinaus auch bei der weiteren Vollzugsplanung
entscheidende Bedeutung zukommen wird – ist die Bereitschaft des Gefangenen, „Reue“ zu zeigen, dass heißt, sich innerhalb des Justizsystems zu unterwerfen. Die von der Kommission getroffene Entscheidung wird weit reichende Folgen für die gesamte Knastzeit der Betroffenen haben:
Die Einteilung bestimmt über die Sicherheitsstufe der zukünftigen Knastabteilung, über den sog.
Vollzugsplan, in dem alle Maßnahmen, denen sich der Gefangene zu unterziehen hat, und vor allem auch über die Zuweisung in den entsprechenden Knast. Die Entfernungen, die Freund_innen
und Angehörige der Inhaftierten zurücklegten müssen, vergrößern sich in der Regel erheblich;
Kosten- und Zeitaufwand führen dazu, dass die ohnehin spärlich vorhandenen Besuchstermine
oftmals nicht mehr wahrgenommen werden können. Wird der Betreffende einer „Problemgruppe“ zugeteilt, stehen zudem die Chancen auf Lockerungen – z.B. begleitete Ausgänge oder
Freigang – und Hafturlaub äußerst schlecht. Lockerungen sind jedoch die Voraussetzung dafür,
nach 2/3 der Strafzeit eine sog. bedingte Entlassung – dass heißt, Aussetzung der Reststrafdauer
auf Bewährung - Beantragen zu können. Die Haftzeiten steigen dadurch erheblich an, was neben
der Tendenz, immer härtere Strafen zu Verhängen und einer erheblichen Ausweitung des Straftatenkatalogs ein wesentlicher Grund für die dramatisch angestiegene Zahl der Gefangenen ist: Die
Zahl der Gefangenen in der BRD ist seit Mitte der 90er von kapp 60.000 auf nun über 80.000 angestiegen. Für Migrant_innen, die aufgrund des institutionalisierten Rassismus in der BRD weitaus häuﬁger von Strafverfolgung betroffen sind und die mit in Relation weitaus höheren Strafen
zu rechnen haben, bedeutet die Inhaftierung in den allermeisten Fällen eine Doppelbestrafung
durch die – meist erst nach Absitzen der Strafdauer – dann zwingend erfolgende Abschiebung mit
anschließender Verhängung eines Verbots der erneuten Einreise durch die Ausländerbehörde.
Die Chancen, während der Knastzeit als Gefangene/r ohne deutschen Pass Vollzugslockerungen
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zu erhalten, tendieren zudem gegen Null. Inhaftierte Flüchtlinge ohne Arbeitserlaubnis außerhalb
der Anstalt erhalten auch im Knast keinen Arbeitsplatz. Da diese jedoch meist ohne ﬁnanzielle
Unterstützung von Freund_innen und/oder Angehörigen auskommen müssen, bedeutet dies,
sich kein Essen zur Ergänzung des unerträglichen Knastfraßes, keine Zigaretten, keine fremdsprachigen Zeitschriften und Bücher. Knast bedeutet für die Mehrheit der Gefangenen ohne
deutschen Pass jahrelanges Wegschließen bis zur Abschiebung. Generell existiert eine Tendenz,
den Ausschlusspraxis durch Einsperrung noch weiter zu intensivieren: Sah das alte Strafvollzugsgesetz bislang den offenen Vollzug als Regelfall vor – ein Zustand, der nie erreicht wurde – so
haben sich die meisten Bundesländer nun entschieden, den geschlossenen Vollzug als Regelfall
festzuschreiben. Knastkapazitäten, die bislang für den offenen Vollzug vorgesehen waren, werden
zunehmend in Plätze des geschlossen Vollzugs umgewandelt. Das Konzeptentwurf zur künftigen
JVA Heidering, in der das Land Berlin in der Nähe Großbeerens in einem gut 100 Millionen Euro
teuren Neubau ab 2012 rund 650 Menschen einknasten wird, sieht dieser Logik folgend keine
Abteilung des offenen Vollzugs mehr vor. Die Gefangenen werden sich dort – nach Angaben
der Justizverwaltung nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus pädagogischen Gründen
– auf beschissene Haftbedingungen einstellen müssen: Die Zellengröße soll noch unterhalb des
Durchschnitts der bisherigen (alten) Berliner Knästen liegen, und einen Warmwasseranschluss
soll es aus Kostengründen in keiner der Zellen geben. In privaten Unternehmerbetrieben auf dem
Anstaltsgelände sollen die Eingesperrten möglichst proﬁtabel zur Zwangsarbeit hinter Gittern
herangezogen werden. Unter anderem wird diskutiert, zu diesem Zweck möglichst gut ausgebildete Gefangene aus anderen Berliner Knästen abzuziehen und diese den Privaten – mit möglichst
geringem Betreuungsaufwand – zur Verfügung zu stellen. Dennoch wird das Land nach derzeitigem Stand mindestens 17 Millionen Euro jährlich an Betriebskosten für diesen Knast ausgeben.
Mit der Errichtung der JVA Heidering verfolgen die Herrschenden nicht nur das Ziel, ausreichend
Kapazitäten zur Einkerkerung der auch in Berlin stetig steigenden Anzahl der Menschen, die aus
dem kapitalistischen Verwertungssystem herausfallen, zu schaffen. Der Knast soll als Modellprojekt auch – dem Vorbild der hessischen, teilprivatisierten JVA Hünfeld folgend – dazu dienen,
einen modernen, dem neoliberalen Zeitgeist entsprechenden Strafvollzug zu erproben. Momentan laufen Vorbereitungen für eine Veranstaltungs- und Aktionswoche zum Knastprojekt, die im
Herbst stattﬁnden soll. Achtet auf Ankündigungen, und beteiligt Euch!
Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen - für eine Gesellschaft ohne Knäste und Zwangsanstalten! Freiheit für alle Gefangenen!

3. ANDREA
Pressespiegel
Taz vom 07.05.2008
Guts Pie Earshot kommen zum Geburtstag im Knast - Die Antifa-Aktivistin Andrea N. sitzt 14
Monate Haft ab. Ihre Unterstützer sagen, das Urteil sei politisch. Heute zum Geburtstag gibts ein
Konzert. von Lukas Dubro
Heute wird die Antifa-Aktivistin Andrea Franziska N. 40 Jahre alt. Für ihre Geburtstagsfeier werden 300 Gäste erwartet. Die Bands Guts Pie Earshot und Schlagzeiln aus Berlin
werden ein Konzert für Andrea spielen. Sie werden laut sein müssen: Andrea N. wird nämlich
nur indirekt an der Party teilnehmen können - am Fenster ihrer Zelle in der Justizvollzugsansalt
Pankow. Dort sitzt sie seit dem 1. Dezember 2007. Ihre Unterstützergruppe “Freiheit für Andrea”
ist davon überzeugt: “Andrea ist für ihre antifaschistische Arbeit im Gefängnis eingesperrt”, sagt
die Sprecherin der Gruppe.
Andrea N. wurde am 31. Juli 2007 vom Amtsgericht Tiergarten wegen des Verstoßes
gegen das Versammlungsrecht und Landfriedensbruch zu 14 Monaten Haft verurteilt . Die Strafe
ist eine Aufsummierung von Bewährungsstrafen. Diese wurden in mehreren Verfahren aus den
Jahren 2006 und 2007 gegen Andrea N. verhängt: Fünf Monate wegen des Mitführens von
Farbeiern auf einer Demonstration, vier Monate für den Besitz von Pfefferspray während eines
Gebirgsjägertreffens im bayrischen Mittenwald, drei Monate wegen Besetzung der Lichtenberger
Ausländerbehörde und zwei Monate für die Besetzung eines Hauses in Friedrichshain. Sie entzog
sich jedoch der Haft, die sie am 2. August hätte antreten sollen. Am 1. Dezember wurde sie dann
von Beamten des Landeskriminalamtes während einer Demonstration in Rudow gegen einen
Neonaziaufmarsch verhaftet, weil sie sich nicht an das Vermummungsverbot gehalten hatte.
Für die Solidaritätsgruppe hat die Haftstrafe einen politischen Hintergrund: “Mit dem
Urteil wollte die Richterin Andreas politischer Arbeit ein Ende setzen”, sagt die Sprecherin. Auch
Benedikt Lux, Mitglied im Innenausschuss der grünen Fraktion, bewertet die Aufsummierung
einzelner Haftstrafen kritisch und ist der Meinung, dass es “eine Bewährungsstrafe auch getan
hätte”. N. sei schließlich nie gegen Menschen gewalttätig gewesen.
Dieser Auffassung ist auch N.s Anwältin Maren Burkhardt. Sie versucht über den rechtlichen Weg zu erreichen, dass N. nur zwei Drittel ihrer Strafe absitzen muss. Da N. aber auch
im Gefängnis gegen die dort bestehenden Verhältnisse protestiert, indem sie die Gefängnisarbeit
verweigert, könnte dies jedoch schwierig werden. Hinzu käme, dass die Zwei-Drittel-Regelung in
Berlin sehr restriktiv angewendet werde, so Burkhardt.
Die Soligruppe versucht nun über öffentlichen Druck eine vorzeitige Haftentlassung zu
erreichen. Am 8. März, dem internationalen Frauentag, organisierte sie eine Demonstration, an
der 1.000 Menschen teilnahmen. Ende April besetzten Aktivisten das Parteibüro der Grünen in
Kreuzberg, um die Partei zur Unterstützung der Kampagne zu bewegen.
Junge Welt vom 10.03.2008
Berlin: Antifaschistische Demonstration zum Frauentag
Rund tausend Menschen sind am Samstag durch den Berliner Bezirk Pankow gezogen,
um den Internationalen Frauentag kämpferisch zu begehen. Die Demonstration unter dem Motto
»Freiheit für Andrea« zog zum Frauengefängnis in der Borkumstraße. Dort ist auch die
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Antifaschistin Andrea N. inhaftiert, die wegen mehrerer Bagatelldelikte wie Vermummung bei
Demonstrationen oder Mitführen von Eiern bei Protesten gegen einen Neonaziaufmarsch im
Dezember 2007 zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Nach Augenzeugenberichten
kam es nach Ende der Demonstration zu einem Polizeiübergriff auf dem S-Bahnhof Gesundbrunnen: Einsatzkräfte der Bundespolizei sprühten unvermittelt CS-Gas in den S-Bahnzug und zerrten
willkürlich Personen aus dem Wagen.
Am frühen Nachmittag waren rund 100 Menschen vom Frankfurter Tor zur Gedenkstätte der Sozialistinnen und Sozialisten in Berlin-Lichtenberg gezogen, um »Solidarität mit
den ungehorsamen Frauen im Iran, Afghanistan und weltweit« zu zeigen. Aufgerufen hatte die
iranische Frauenrechtsbewegung »Gleiche Rechte jetzt« und die »Arbeiterkommunistische Partei
des Iran«.
Weitere Texte sind auf der Website der Soligruppe unter www.freeandrea.de.vu zu ﬁnden.

3. ANDREA
Texte von Andrea
Prozesserklärung im Verfahren wegen Hausfriedensbruch und
Verstoß gegen das Versammlungsgesetz am 31.07.2007
Als wir am 5. Oktober 2006 die Ausländerbehörde besuchten und um ein Gespräch mit der
Leiterin baten, wurden wir schroff abgelehnt. Die Angestellten dieses öffentlichen Gebäudes
sind es anscheinend weder gewöhnt auf gleicher Augenhöhe mit ihren Kunden zu sprechen, noch
zeigen sie ein Problembewusstsein für das, was sie tagtäglich anrichten. Seit Jahren schon steht
die Behörde unter massiver Kritik von Verbänden und Politik, denn Handlungsspielräume der
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter fallen regelmäßig zu Ungunsten der Flüchtlinge aus.
Das repressive Vorgehen gegen uns ist ein weiteres Beispiel dafür, wie gravierend die Missstände
in der Ausländerbehörde tatsächlich sind, und wir konnten selbst erfahren, welchem aggressiven
und abfälligen Umgangston die meist ausländischen Besucherinnen und Besuchern hilﬂos ausgeliefert sind.
Der Verein Pro Asyl nennt die Behörde 2005 zynisch Integrationsverhinderungsbehörde und
deckt Mängel auf, die 2006 die Linkspartei wiederum dazu veranlassten, eine 55seitige externe
Evaluation der Serviceangebote der Behörde erstellen zu lassen. Darin (Zitat): “werden Ziele der
Verwaltungsreform und der Berliner Integrationspolitik von den Mitarbeitern nicht akzeptiert“.
Selbst wenn also seitens der Berliner Politik Besserungen in der Situation von Flüchtlingen
veranlasst werden, scheitern diese in der Praxis an den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern.
Dies war die Grundlage für unseren kritischen Besuch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
ihrem Arbeitsplatz. Wir wollten an ihr Verantwortungsbewusstsein appellieren und sie durch eine
symbolische Aktion dazu bewegen, ihre Praxis zugunsten ihrer Kunden zu ändern.
Einige Beispiele aus der Behörde am Nöldnerplatz, die teilweise bundesweit einmalig sind:
- Die Mitarbeiter verschanzen sich vor den Kunden hinter Panzerglas. Flüchtlinge, die zur
Beratung kommen, müssen in einen kleinen Schalterraum. Hinter der Scheibe wartet der oder
die Sachbearbeiterin. Wenn spontan die Duldung aberkannt wird, schließt jemand die Tür des
Schalters von außen – die Person ist sofort fertig für den Abtransport in den Grünauer Abschiebegewahrsam. Die hauseigene Abteilung des Landeskriminalamts wacht zusammen mit einem
privaten Sicherheitsdienst über die Kunden. - Im Jahr 2004 wurde die bundesweite Absicht für
ein Bleiberecht bosnischer Flüchtlinge ausschließlich von der Ausländerbehörde am Nöldnerplatz
gezielt unterlaufen, indem Aufenthaltsmöglichkeiten in Berlin verweigert wurden. Die Flüchtlinge wurden angeblich aus Kapazitätsgründen abgelehnt - Die Wartezeit kann trotz Termin bis
zu sechs Stunden andauern - Dolmetscherinnen oder Dolmetscher stehen nicht zur Verfügung. Weitere Beispiele sind der Evaluation von Kerstin Gudermuth aus dem Jahr 2006 zu entnehmen.
Angesichts dieser unhaltbaren Situation sahen wir uns in der Pﬂicht als Menschen zu handeln, die
nicht von diesen Schikanen betroffen sind. Also ergriffen wir die Initiative. Die Reaktion hat uns
gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das Thema wieder neu verhandelt wird.
Der Besuch der Ausländerbehörde am 5. Oktober war außerdem Teil der Migrations-Aktionstage.
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Auf der Anklagebank sitze also nicht nur ich allein, sondern auch alle anderen, die sich gegen die
rigide Abschottungspolitik der EU und gegen die miserable Situation der Flüchtlinge in Deutschland bei den Migrationstagen 2006 engagierten. Auch diejenigen sollten nicht vergessen werden,
die gegen das inofﬁzielle Abschiebelager in der Spandauer Motardstraße demonstrierten / jene
500 die in Oldenburg gegen den Abschiebegewahrsam Blankenburg eintraten / die vier Bootsﬂüchtlinge in Lindau die symbolisch auf einem Floß versuchten den Bodensee zu überqueren /
jene 300 in Freiburg die auf die Situation afrikanischer Flüchtlinge aufmerksam machten / die
Aktionstheater “Grenzziehung” in Görlitz, Potsdam, Frankfurt/Main und die 200 in Augsburg,
die 400 in Köln und 700 Menschen in Hamburg auf antirassistischen Demos.

sonst kommt der Druck die Situation für Flüchtlinge in Deutschland zu verbessern, wenn nicht
von uns, Pro Asyl, den Flüchtlingsräten oder anderen Menschenrechtsorganisationen? Wer diese
Arbeit strafrechtlich verfolgt und vor Gericht stellt, verkennt unsere Funktion in den Aushandelungsprozessen.

Wenn schon unser Beitrag zu den Migrations-Aktionstagen kriminalisiert werden soll, dann
sollte der Kontext nicht in Vergessenheit geraten. Im Juli 2006 verkündete der Berliner Innensenator Körting stolz einen Abschiebungsstopp für langjährig geduldete Flüchtlingsfamilien und
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Körting versprach auf der Innenministerkonferenz im
November 2006 ein Bleiberecht für Flüchtlinge zu erwirken, die seit mehreren Jahren nur den
unsicheren Status der Duldung haben. Mit unserem Besuch in der Ausländerbehörde wollten wir
den Berliner Senat daran erinnern, Wort zu halten.

Diese gegen uns angestrengte Strafverfolgung steht jedoch in keinem Verhältnis zu der von uns
durchgeführten symbolischen Aktion. Der Aufwand, der hier betrieben wurde, zeigt, wie repressiv hier mit Kritik umgegangen wird und wie wenig Interesse an der menschenwürdigen Betreuung von Flüchtlingen besteht.

Das Gesetze in der Praxis der Behörden oftmals keine Rolle ist uns bewusst. Zu groß ist die Versuchung, die bestehenden Regelungen repressiv nach eigenen Gutdünken auszulegen. Deshalb
demonstrierten wir mit unserer Aktion auch gegen die Strafverfolgungswut, welche Flüchtlinge
in Deutschland ganz besonders hart trifft und erschreckend häuﬁg zum Tode führt. Im August
2006 starben gerade erst sechs Flüchtlinge aus Vietnam in einem Auto im Landkreis Königswusterhausen bei Berlin. Sie wurden von der Bundespolizei wegen illegaler Einreise verfolgt,
verloren die Kontrolle über ihren Wagen und fuhren frontal gegen einen Baum. Es erschien uns
angemessen, Protest zu äußern, war doch der Fall seit August schon wieder in Vergessenheit
geraten und die Verfahren gegen die verantwortlichen Beamten eingestellt worden.
Einen Monat nach unserer Aktion hatten wir dann den Beweis, wie wenig Vertrauen in die große
Politik gesetzt werden kann. Das von Körting versprochene Bleiberecht kam nicht zustande.
Stattdessen entschieden sich die Innenminister der Länder für einen faulen Kompromiss, der den
meisten langjährig geduldeten Flüchtlingen keine Besserung ihrer Situation bringt. Demnach
wird nur dann ein Bleiberecht vergeben, wenn die betreffenden Flüchtlingsfamilien über ein
entsprechendes Einkommen verfügen, umfangreiche Deutschkenntnisse vorweisen können und
ihre Gesundheitsversorgung selber leisten. Für Menschen, die dauerhaft vom ohnehin prekären
Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren und die deshalb auch von keiner Krankenversicherung akzeptiert werden, ist diese Lösung inakzeptabel. Bis heute hat sich keine signiﬁkante Verbesserung
gezeigt, die auf diese Gesetzesänderung zurückzuführen ist.
Wer diese Entwicklungen aufmerksam verfolgt, muss feststellen, dass die lang vorbereiteten
Gesetzesnovellierungen und Lippenbekenntnisse der Politikerinnen und Politiker in diesem Bereich zu keiner nennenswerten Verbesserung führen. Der Handlungsbedarf besteht also auch auf
anderen gesellschaftlichen Ebenen.
Öffentliche Aktionen, wie die am 5. Oktober in Lichtenberg, welche auf Missstände hinweisen,
gehören zur parlamentarischen Demokratie und sind notwendig, Diskurse anzuregen. Woher
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Unser Besuch eines öffentlichen Gebäudes während der Öffnungszeiten hat verschiedene Ermittlungsverfahren gegen uns nach sich gezogen: Verstoß gegen das Versammlungsrecht, schwerer
Landfriedensbruch, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Verstoß gegen das Waffengesetz und
Verstoß gegen das Vermummungsverbot.

Während für die Strafverfolgung scheinbar unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung stehen, ist für
ein paar Dolmetscherinnen oder Dolmetscher in der Ausländerbehörde das Budget offenbar zu
knapp.
Die Überreaktion der Exekutive in unserem Fall legt offen, dass wir mit unserer Aktion einen
sensiblen Punkt getroffen haben. Unser bescheidener Hinweis, dass in den Gängen dieser Behörde institutioneller Rassismus am Werkeln ist, wurde als ein Angriff auf den scheinbar so objektiven Verwaltungsapparat wahrgenommen. Und als dieser symbolische Angriff war die Aktion
auch gedacht.
Dieser Prozess heute hier ist nur ein weiteres Beispiel für die Kriminalisierung von emanzipatorischem Widerstand und Aktionen. Heute werden bei jeder angemeldeten politischen Aktion die
Teilnehmenden von der Polizei abgeﬁlmt. Es gibt immer öfter Personalienkontrollen im Alltag
- unter den fadenscheinigsten Gründen, wie dass jemand vom Äußeren oder Verhalten her nicht
einer gesellschaftlichen Norm entspricht. “Ingewahrsamnahmen” bei Demonstrationen sind an
der Tagesordnung und werden - so scheint es - oft nach einer vorgegebenen Quote durchgeführt.
Die Polizei konstruiert Straftaten wie z.B. angebliche Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Körperverletzung. Vor Gericht haben diese Konstrukte leider Bestand, da
die ZeugInnen ihre Aussagen abstimmen oder wie in letzter Zeit in Berlin gehäuft, nur noch als
Nummern, als codierte Belastungszeug_innen, auftreten und behaupten irgendeine Straftat gesehen zu haben. Besonders aktiv werden Polizei, Verwaltung und Justiz, wenn ihre Institutionen
als Teil einer herrschaftsförmigen Ordnung selbst Gegenstand von emanzipatorischer Kritik und
Widerstand sind. Diesen Reﬂex konnten wir hier sehr gut am Medikamentenskandal sehen oder
an der Vertuschungstaktik der Justizsenatorin wegen der ungewöhnlich vielen Todesfälle in den
Knästen oder derselben Taktik in Dessau bei der Tötung von Oury Jalloh im Gewahrsam.
Wieso aber werden emanzipatorische Bewegungen dermaßen kriminalisiert:
Zum einen sollen soziale und politische Bewegungen, die mit ihren Aktionen in die herrschende
Ordnung eingreifen, zerschlagen oder zumindest in friedliche und militante gespalten werden.
Die vom Polizeiapparat ausgehende Gewalt und Kriminalisierung soll Angst verbreiten und
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Menschen einschüchtern, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse wehren. Gerne nutzen Polizisten ihre Machtposition auch individuell, um z.B. für sie unbequeme Demonstrierende gezielt
abzustrafen, etwa durch verdeckte aggressive Übergriffe gleich vor Ort oder im Nachhinein durch
Straftatvorwürfe. Staatliche Institutionen wie Behörden oder Polizei wollen der Öffentlichkeit
“Erfolge” vorweisen. Kriminalisierung soll auch martialische und teure Großeinsätze wenigstens
nachträglich begründen und Vorwände schaffen, Überwachungs- und Kontrollapparate weiter
auszubauen. Soziale, emanzipatorische Bewegungen wollen die eigene Handlungsfähigkeit und
in gleichem Maße auch die der anderen Menschen erweitern. Staatliche Repression darf nicht
einfach leise akzeptiert werden, sondern wir können uns dagegen direkt und solidarisch wehren
- im Alltag, im Kontakt mit Behörden und auf der Straße.

unkenntlich machen, zeigen auch zwei Fälle aus der jüngster Zeit. Zum einen beruhte die Inhaftierung des Antifaschisten Mattias Z. allein auf den Aussagen von zwei Nazis, die mit Fotos von
ihm zur Polizei gingen und behaupteten, er sei an dem Überfall auf sie beteiligt gewesen. Zweitens wurde der Antifaschist Christian S. von Nazis mit Mord und Aufforderung zum Selbstmord
bedroht, die Nazis wünschten ihren einsitzenden Kameraden viel Spaß und crossposteten das
ganze auf Indymedia. Zudem feierten sie in dem Artikel die Verlegung von Christian vom offenen Vollzug in Hakenfelde in den geschlossenen in die JVA Tegel, die Tatsache, dass die Nazis
sofort über die Verlegung Bescheid wussten zeigt, wie eng die Verbindungen der Nazis draußen
mit ihren einsitzenden Kameraden sind und es ist auch allseits bekannt, dass rechtsradikale als
Sozialarbeiter oder Schließer im Knast arbeiten.

Dieses sich wehren und bekämpfen im Alltag gilt ebenso auch für den Kampf gegen Nazis. Proteste und antifaschistische Aktionen bei Naziaufmärschen oder -kundgebungen bedeuten leider
auch, sich an den Terminen der Nazis aufzureiben. Erforderlich ist aber auch ein entschlossenes,
kontinuierliches antifaschistisches Engagement im Alltag. Direktes Eingreifen und Widerstand,
wenn in der Schule, im Bus rassistische Sprüche geklopft werden; wenn Neonazis versuchen,
durch gewalttätiges Auftreten Stadtteile nach ihren rassistischen Vorstellungen zu organisieren,
somit die Bewegungsfreiheit Anderer einzuschränken; wenn jüdische Gedenkstätten geschändet
werden, Zeitungsläden nationalistische Medien verbreiten; wenn für Probleme Menschen ohne
deutschen Pass verantwortlich gemacht werden; wenn die Verbrechen der Nazis relativiert oder
geleugnet werden; wenn Staatsbüttel versuchen, MigrantInnen abzuschieben. Ein Termin der
Nazis war der 20.Oktober 06, damals wollten Neonazis von NPD bis Freie Kameradschaften und
Autonome Nationalisten für die Freiheit von “Lunikoff”, dem Sänger der Naziband Landser, vor
der JVA Berlin-Tegel demonstrieren. Der in der JVA Tegel sitzende Neonazi Michael Regner alias Lunikoff, ist führendes Mitglied der Berliner Neonazigruppierung “Die Vandalen” und begann
im Judith-Auer-Club, einem Jugendclub, der Rechte Jugendliche förderte (und später von Antifas
durch Brand geschlossen wurde und in dem auch der Mörder von Silvio Meier verkehrte) seine
musikalische, ideologische Karriere dort in einem Übungsraum, indem er dort mit seiner Band
“Endlösung”, später in “Landser” umbenannt, probte. 2003 wurde er vom Berliner Kammergericht neben andren Mitgliedern der Naziband “Landser” wie André Mörike, Christian Wenndorff
zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, da die Band als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde. Die Verurteilung brachte ihm eine Art Märtyrerstatus in der Neonaziszene ein.

Bereits im Jahresbericht von 2001 des Arbeitskreis Kritische Justiz ﬁndet sich folgendes:”Es
zeigt sich, dass es in den Strafvollzugsanstalten Rechtsextremismus in vielfältigen Formen gibt.
Zugleich wird sichtbar, dass neben einer kleinen Zahl engagierter Anstaltsleitungen und Landesregierungen eine größere Zahl von Anstaltsleitungen und Justizbehörden nur mangelhafte
Informationen hat und dazu neigt, die Problematik zu bagatellisieren. Optisch und akustisch ist
Rechtsextremismus in den Anstalten präsent in Form der Ausgestaltung der Zellen mit rechtsextremen Symbolen, entsprechenden Tätowierungen an Körpern der rechtsextremen Inhaftierten
und vor allem auch durch das laute Abspielen von Musik mit rechtsradikalen Inhalten, die sich,
wie verschiedene Gefangene berichten, der Wahrnehmung vieler Bediensteter entziehen. Es wird
berichtet, dass von rechtsextremen Gruppierungen Propagandatätigkeit durch Verbreitung von
Inhalten (z.B. durch entsprechende Zeitungen) oder die Besetzung einﬂussreicher Positionen
innerhalb der Gefangenenhierarchie ausgeht. Eine besondere Rolle spielt die HNG (”Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige”), die für eine Vernetzung der
rechtsradikalen Gefangenen, Informationsverbreitung und auch soziale Betreuung sorgt.”

Die Verurteilung der Bandmitglieder nach § 129 ist im Übrigen einer der exotischen Fälle, wo
der §129/129a ausnahmsweise nicht gegen linke Aktivist_innen angewendet wird, um die aktuell
interessante Szene auszuforschen und abzuschrecken. Bevor Regener am 11. April 2005 seine
Reststrafe von 2 Jahren und 10 Monaten in der JVA Berlin-Tegel antreten musste, gab er in Thüringen bei einer Veranstaltung zum Landesparteitag der NPD sein Abschiedskonzert mit seiner
neuen Band “Die Lunikoff Verschwörung”. Die Nazibands stellen über die Musik ein verbindendes Element zwischen Nazis aller Couleur her. Durch diese informelle Vernetzung von militanten
Nazis mit Rechtsrockfans und NPD-Parteivolk gewinnen die Nazis leider an Stärke, deshalb ist
es wichtig sich nicht nur an ihren Demos abzuarbeiten, sondern ihre Rückzugsräume, Infrastruktur, Merchandising, etc. anzugehen.
Wie wichtig es ist gegen Nazis allgemein auch im Alltag vorzugehen und auch sich gegen die
Aufnahmen der Nazis, die diese von ihren politischen GegenerInnen machen zu wehren, durch
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Ebenso wie draußen wird also auch in den Knästen eine Organisierung der Nazis geduldet und
gefördert während linke Aktivisten wie Thomas Meyer-Falk, Christian Klar etc. in Isolation
gehalten werden, die Kommunikation nach draußen behindert wird, sie knastintern mit Repression überzogen werden und Vollzugslockerungen wie offener Vollzug rigoros abgelehnt werden. In
diesem Land wird im Namen der Sicherheit ein schwer traumatisierter Mensch wenige Tage nach
einer komplizierten Herz OP aus einer ReHa -Klinik heraus verhaftet und in Totalisolationshaft
gesteckt. Ich spreche hier von dem türkischen Aktivisten Mustafa Atalay, der aufgrund von Aussagen eines Spitzels nach § 129b (angebliche DHKP-C Mitgliedschaft) inhaftiert wurde und nach
9 Monaten Totalisolation kürzlich, lediglich in ein Haftkrankenhaus verlegt wurde, von denen wir
in Berlin nur zu gut auch wissen, wie miserabel die Behandlung dort ist. Politische Justiz dient
als Instrument Bewegungen zu spalten und politisch missliebige Personen zu kriminalisieren und
schließlich einzuknasten. Staatsschutz und Staatsanwaltschaften kriminalisieren mit dem Versammlungsgesetz jeglichen antifaschistischen Protest bereits im Vorfeld. Protest-Vorbereitungen
und der bloße Aufruf, sich den Nazis entgegenzustellen werden zu Straftaten. So geschehen im
Münchner Landgericht, das den KZ-Überlebenden Martin Löwenberg wegen Aufruf zu Straftaten verurteilte, weil er auf den Schwur von Buchenwald verwies und die Antifaschisten aufrief
präsent zu sein, wo die Nazis sind. Das Fazit aus dem Urteil lautet: Nazis darf man sich nicht ungestraft in den Weg stellen. So wird der geforderte zivilgesellschaftliche und gewaltfreie Protest
gegen Neonazismus und Rassismus von Staatswegen behindert. Selbst ein pädagogisch, antifaschistisches Engagement wie das des Heidelberger Lehrers Michael C. führt zu Kriminalisierung
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bis hin zum Berufsverbot.
Um Handlungsfähigkeit zu erhalten und zu erweitern, muss eine emanzipatorische Strategie
staatliche Repression, Polizeigewalt und Kriminalisierung zum Thema politischer Auseinandersetzungen machen und aktiv bekämpfen. Denn man sollte nie davon ausgehen, dass man keine
Chancen und Handlungsmöglichkeiten hätte. Für mehr spontane, kreative Aktionen, wo wir
Zeitpunkt und Inhalt selbst bestimmen und wirklich agieren können.
Prozesserklärung Mittenwald-Verfahren
Antifaschismus gehört zu den wichtigen Bereichen meiner politischen Arbeit. Seit mehr als
50 Jahren treffen sich jährlich zu Pﬁngsten greise Gebirgsjäger-Kameraden der Wehrmacht im
Schulterschluss mit ihren Bundeswehrnachfolgern und rechtsradikalen Kameradschaften und
Einzelpersonen im bayrischen Mittenwald. Trotz der stark rückläuﬁgen Teilnehmerzahl ist es die
letzte größere soldatische Feier Deutschlands. Von einer Bundeswehrkapelle begleitet, ﬁndet unter den Fahnen revisionistischer und faschistischer Organisationen - u.a. der Ordensgemeinschaft
der Ritterkreuzträger- ein ökumenischer Feldgottesdienst statt. Man gedenkt unterschiedslos aller
„Opfer“ des Zweiten Weltkrieges, seien es die deutschen Gebirgsjäger, Soldaten der Alliierten, so
genannte „Vertriebene“, Angehörige der Mussolini-treuen „Divisione Monterosa“ oder in Afghanistan gestorbene Bundeswehrsoldaten. Mit Ansprachen bayerischer Politprominenz versichert
die Zivilgesellschaft der Bundeswehr, dass man nach wie vor hinter ihr stehe und stolz auf sie
sei. Hochrangige Militärs fordern Kampfbereitschaft und Kriegseinsätze zur Sicherung „deutscher Interessen“ weltweit. Antisemitische Ausfälle gegen Überlebende der Shoah begleiten die
Veranstaltung. Die von Gebirgsjäger-Einheiten in Ganz Europa verübten Kriegsverbrechen und
Zerstörungen während des zweiten Weltkrieges werden vom Kameradenkreis dagegen bis auf
wenige heute geleugnet. Dass die beiden Massaker, erstens die Ermordung von 317 Zivilistinnen
im nordgriechischen Kommeno sowie die Erschießung von circa 4000 entwaffneten italienischen
Soldaten auf der griechischen Insel Kephallonia auch von der Kameradschaft der Gebirgsjäger
anerkannt werden mussten, ist das Ergebnis von antifaschistischer Geschichtforschung, antifaschistischen Engagements!!! Mein Erlebnis in Mittenwald, die schikanösen Bemühungen der eingesetzten Beamten, Personen als „Antifas“ zu entlarven und durch polizeiliche Maßnahmen zu
entmutigen stützt leider diese Einschätzung. Das ist und war jedoch völlig überﬂüssig: Denn ich
bin aktiv gegen Nazis und entmutigen lasse ich mich nicht!!! Ermutigt und bestärkt, mich an den
Protesten gegen die Gedenkveranstaltung zu beteiligen wurde ich auch wieder einmal durch die
Zeitzeugenveranstaltung, sie gehört zum inhaltlichen Rückrat unseres Protestes. Und es ist beeindruckend wenn Max Tzwangue, Jahrgang 1925, organisierte sich zunächst 1942 in der Union des
Jeunes Juifs, ab 1943 war er Mitglied der Stadtguerilla-Einheiten der kommunistisch orientierten
FTP-MOI in Lyon und Grenoble und kämpfte bis zur Befreiung im Maquis Perigrod. In Grenoble
kämpfte er gegen die Gebirgsjägereinheiten (157.Res.Division), die Massaker auf dem Glieres,
im Vercors und in Seyssel zu verantworten haben, von seinen Kämpfen berichtet. Als Vertreterin
der slowenischen Befreiungsfront nimmt Ana Zablatnik an dem Treffen teil. Sie war 19 Jahre alt,
als im April 1942 aus der Gemeinde Ludmannsdorf/Bilcovs slowenische Familien deportiert wurden. Insgesamt wurden über 1300 Personen aus Kärnten vertrieben. Slowenisch zu sprechen, war
bereits seit 1938 überwiegend verboten. Nach den Deportationen verbreitete sich in nahezu allen
Gebieten Kärntens mit slowenischer Bevölkerung schrittweise der Widerstand der Partisaninnen
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und Partisanen, der teilweise auch von deutschsprachigen Kärntnerinnen und Kärntnern unterstützt wurde. Die slowenische Befreiungsfront kämpfte südlich der Karawanken in der so
genannten „Operationszone Adriatisches Küstenland“ gegen die Mörder der 188. Gebirgsdivision
unter Kübler, gegen die SS-Karstwehr, gegen das Gebirgsjäger Polizeiregiment 18 und gegen die
Massenmörder der Aktion Reinhardt, Globocnik und Wirth, die die Vergasungen von Behinderten
im Rahmen der Euthanasiemorde organisierten und später die Gaskammern in Sobibor, Belzec
und Teblinka betrieben. Wir können es auch als Erfolg der beharrlichen Proteste in Mittenwald in
Verbindung mit der Geschichtsforschung des Vereins „Angreifbare Traditionspﬂege“ vebuchen,
dass das Gebirgsjäger Polizeiregiment 18 im Jahr 2005 aus der Kameradschaft der Gebirgsjäger ausgeschlossen wurden. Druck der Öffentlichkeit, Straßenproteste und antifaschistische
Geschichtsforschung in Italien und Deutschland ermöglichten auch die Anklage und Verurteilung von unter anderem Josef Scheungraber darf nicht öffentlich erwähnt werden, der wegen
14-faches Mordes, verübt im toskanischen Dorf Falzano, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.
Er war Angehöriger der Gebirgsdivision, die die Massaker u.a. in Komeno und Kephallonia
zu verantworten haben. Verurteilt wurde er in Abwesenheit von einem Gericht in La Spezia. In
Deutschland kann er sich weiterhin frei bewegen und nimmt auch immer noch am Mittenwalder
Pﬁngsttreffen teil, zuletzt wieder vor einigen Wochen. Die politische Notwendigkeit unseres
Widerstandes und unserer Präsenz in Mittenwald an jenem Tag im Mai sind nun hoffentlich sehr
deutlich geworden!!! Zu meinem eigenen Beitrag möchte ich nur noch folgendes sagen: Unser
Ziel an jenem Morgen war es am Berg präsent zu sein, die Berge nicht ohne entschlossenen Widerstand den Kameraden der Gebirgsjäger und ihren Angehörigen zu überlassen. Wie wichtig es
ist, nicht ohne angemessene Ausrüstung loszugehen zeigt, neben der Bedrohung durch die Polizei
und BGS Präsenz, die Tatsache, dass in diesem Jahr 3 Nazis mit Messern und Schusswaffe nahe
des Denkmals am Hohen Brenden von der Polizei kontrolliert wurden. Mit keinem Gedanken
dachte ich an diesem Morgen, auf die Kulturveranstaltung im Dorf zu gehen, wo eine „Szenische
Lesung“ angekündigt worden war. Ich hatte mich an der Veranstaltung am Vortag inhaltlich auf
die Proteste eingestellt und bin an aktivem praktischen politische Handeln interessiert.
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Redebeitrag auf der Demo am 8. März in Berlin zum Frauenknast Pankow
Repression ist weltweit alltäglich. Sie ist alltäglich, weil sich täglich Menschen wehren,
weil Menschen weltweit mit miserablen Lebensbedingungen in bestehenden Herrschaftsstrukturen klar kommen müssen. In einem System, in dem es nie um die Bedürfnisse des Menschen
ging oder geht, ﬁnden Menschen weltweit alternative Konzepte zur eigenen Lebenssicherung.
Da wird geklaut, gehehlt, schwarz gefahren, sich eingeschleust, Häuser besetzt, krank gemacht,
sich illegal Aufenthalt genehmigt, gedealt, getrickst, Sachschaden verursacht, Grosskapitalismus
angegriffen …
Individualisiert kämpfen sich Menschen täglich durch eine kapitalistische Realität.
Dadurch sind viele Menschen weltweit von unterschiedlichster Repression betroffen: Da wird
verurteilt,entführt, überwacht, ausgewiesen, bekriegt, eingesperrt, vergewaltigt, sicherheitsverwahrt, gezwangsmaßnahmt, abgeschoben, gefoltert, getötet, … Aufgrund dieser Realität wird
weltweit politisch gekämpft. Nicht mehr vereinzelt, sondern kollektiv in konkreten Alltagskämpfen gefordert, erstritten, gekämpft, sabotiert und Widerstand geleistet.
Letztendlich soll gemeinsam eine Perspektive einer befreiten Gesellschaft entwickelt
werden. Wir kämpfen gegen Rassismus, Sexismus, Homphobie, Antisemitismus, Privatisierung,
die Vertreibung aus den Konsumzonen, Gentriﬁkation und Yuppiesierung, Faschisten, Neonazis,
Nationalisten, Krieg, Überwachung, den staatlichen Repressionsapparat, Zwangsprostitution und
gegen die Logik der Proﬁtmaximierung. Wir wollen eine wirkliche Gleichberechtigung von Menschen, soziale und globale Rechte und Gerechtigkeit, Bewegungs- und Meinungsfreiheit, keine
Grenzen, die Überwindung der kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse. Widerstand ist weltweit
alltäglich. Er ist alltäglich, weil täglich (in vielen Teilen der Erde eine absolute) Notwendigkeit
dafür besteht.
Das StGB verteidigt den Kapitalismus, wer gegen die Grundsätze der Demokratie
verstößt, im StGB “Rechtsgüter” genannt, wird abgestraft durch Geldstrafe, Bewährung oder
Haftstrafe. Die Haftstrafe als höchstes Strafmaß wird in den Knästen umgesetzt, wo die RegelbrecherInnen eingesperrt und von der Gesellschaft isoliert werden. Hier sollen sie geläutert
werden und zu angepassten BürgerInnen umerzogen, die ihre Pﬂicht im Kapitalismus erfüllen,
arbeiten, Kinder als neue Generation von Arbeitskräften aufziehen, konsumieren usw. Knast also
als Nachhilfe für die, bei denen der staatliche Schulbesuch für die Zurichtung zum Untertanen
offensichtlich nicht den gewünschten Effekt gezeigt hatte. Hier werden sie dann eingesperrt, die
die sich keine Fahrkarte für die BVG leisten konnten oder mal was leckeres essen wollten und im
Supermarkt was eingesteckt haben, die nicht mehr wussten, wie sie ein Kind mehr durchbringen
sollten, die im reichen Deutschland als ErntehelferInnen zu jobben planten und sich im Puff wiederfanden…, die mit Drogenschmuggel die Kosten für ihren Schuldenberg abzuarbeiten gezwungen und geschnappt wurden. Die Liste könnte noch lange weiter gehen.
Knast ist die Antwort der Herrschenden auf die sozialen Probleme der Menschen, die
in Armut leben. Diese Probleme werden dadurch verschleiert, dass der Staat sie für sich brauchbar unter die Kategorie “Kriminalität” gruppiert und durch automatische Zuschreibung von sog.
“kriminellem verhalten”, an bestimmte soziale Schichten und an Migrantinnen und Asylbewerberinnen. Gleichzeitig wird eine Kontrollgesellschaft mit Kameraüberwachung, biometrischer
Zuordnung, und vielen anderen Überwachungsmethoden, immer weiter ausgebaut. Wer dies nicht
will und versucht sich dieser Normgesellschaft zu entziehen und sie dadurch bedroht, wird kriminalisiert.
Immer mehr Menschen sind gezwungen mit sog “illegalen Aktivitäten” ihr Überleben zu
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sichern. dadurch steigen die Inhaftierungen Wie ihr seht, im Knast könnten sich alle irgendwann
wiederﬁnden, Knast klaut Menschen ihre Lebenszeit, ihre Freiheit sich mit den Menschen, die
ihnen am Herzen liegen zu umgeben, das mit ihrer Zeit zu machen, was sie möchten. Im Gefängnis hierzulande muss man nicht hungern und frieren, außer in Tegel, aber die Lebenszeit gibt
einem niemand zurück. Die Gefängnisse sind da als vorzeigbare, verkörperte Mahnung, Drohung
des Rechtsstaates gegen alle: Wenn ihr unsere Gesetze nicht einhaltet landet ihr dort. Und wie
die Reaktion ist, wenn diese Zwangsanstalten für Unbelehrbare kritisch beleuchtet werden, wenn
Bullen, Justiz und Knäste und deren kriminelle Methoden öffentlich gemacht werden, wie sie
linke AktivistInnen kriminalisieren und in den Knästen verschwinden lassen wollen, das können
wir speziell in Berlin gerade an den nicht enden wollenden Misshandlung des Berliner Antifas
Christian S. mitverfolgen.
Die Internetseite zu seiner Kriminalisierung und leider derzeitigen Inhaftierung in der,
als Nazistreichelzoo bekannten, JVA Tegel, berichtet kontinuierlich über die hektischen Aktivitäten der LKA-Justiz gegen widerständige Linke sowie die Gefallen, Freundschaftsdienste, Passivitäten gegenüber Nazis und Konsorten. Und auch die katastrophalen Zustände in den Berliner
Haftanstalten werden auf “freechristian.gulli.to” regelmäßig öffentlich gemacht.
Die akribische Verfolgung von Linken, Antifas und die wohlwollende Milde gegenüber
Rechten/Nazis hat Tradition. Nazis gelten vor der Justiz grundsätzlich als Einzeltäter, organisierte
Strukturen werden geﬂissentlich übersehen, so geschehen beispielsweise beim Bombenanschlag
auf das Münchner Oktoberfest 1981, wo die Justiz wissentlich an der Einzeltäterthese festhielt.
Die § 129 /129a wurden bisher zu 95% gegen links angewandt, was aber auch zeigt, dass das
Ausleuchten der Strukturen der rechten Szene nicht zu den Zielen der Ermittler_innen gehört.
(Und das hängt nicht damit zusammen, das es bei den Rechten mehr V-Leute gibt.) Auch mildernde Umstände, schwere Kindheit, Alkohol- oder Drogenprobleme, gelobte Besserung stoßen
vor Gericht von Nazis geäußert auf überaus offene Ohren.
Ich möchte Euch, die heute am internationalen Frauenkampftag gegen Patriarchat,
Repression, Unterdrückung, Knast und letztendlich gegen das ganze Scheißsystem demonstrieren
kämpferische und solidarische Grüße übermitteln. Trotz vieler erkämpfter Fortschritte, sind Frauen und Mädchen, sowie alle, die sich in der Geschlechterordnung nicht wieder ﬁnden können,
weiterhin Gewalt und Benachteiligung auf den unterschiedlichsten Ebenen ausgesetzt. Leider
auch immer noch in unseren eigenen antifaschistischen und links autonomen bis alternativen
Reihen und Szenen. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Dieses Herrschaftsverhältnis
kreuzt und verstärkt sich mit anderen, wie Rassismus und kapitalistischer Verwertungslogik. Um
ein sicheres und würdevolles Leben gestalten zu können, müssen Menschen gegen diese Verhältnisse Widerstand leisten.
Überall auf der Welt sind Frauen aktiv in Kämpfen um Befreiung, überall sind Frauen
im Knast. Dabei unterliegen sie im Gefängnis oder bei Festnahmen besonders entwürdigender
geschlechtsspeziﬁscher Repression und Folter. Sie zielt darauf, Frauen zu demütigen, ihnen die
politische Identität abzusprechen und sie auf Objekte von Männern zu reduzieren. Widerstand
von Frauen außerhalb und innerhalb des Knastes ist immer auch ein Kampf um Würde, Selbstbestimmung, gegen patriarchale Gewaltverhältnisse.
Solidarische und kraftvolle Grüße an den FrauenLesbenTransgenderBlock.
An Alle viel Kraft für die anstehenden Kämpfe, um Freiräume gegen Sexisten, Macker,
Rassisten, Antisemiten, Nazis, Repression, Kameras, Gentriﬁkation und Yuppiesierung und Resignation. Unsere Antwort egal wo: Widerstand ist praktisch, militant und everywhere…. Wir
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bleiben dabei, wir lassen uns nicht kaufen, abschrecken, verunsichern, kaputt machen. Das einzige Mittel Druck aufzubauen ist: Preise, die Verantwortliche, wie Hausbesitzer, Behörden, Firmen,
Architekten, Planer etc. zu zahlen haben so hochzutreiben, dass sie nicht bereit sind, ihn zu bezahlen. Dies bedeutet jedoch direct actions everywhere. Parallel dazu sind auch bürgerlich-demokratische Aktionen, wie Kundgebungen und Demonstrationen notwendig, um unsere Themen gut
und breit in die Öffentlichkeit zu tragen. Eine stetige Erhöhung von praktisch-direkten Aktionen
wird den nötigen Druck auf Entscheidungen, Ausführern, Schreibtischtätern, Staat und Kapital
erzeugen. Widerstand ist überall, vielfältig, unverwüstlich.
Freiheit für alle: Sofort!!!
Grußworte für die Demo am 31.12.2007 zum Knast in Berlin-Moabit
Solidarische Grüße an die Gefangenen in den JVA Moabit und die TeilnehmerInnen der Demonstration schicke ich euch aus der JVA Pankow, wo ich nach rund 25 Jahren politischen Aktivitäten
für länger eingesperrt wurde, allerdings hatte ich mit
dieser Statistik erheblich mehr Glück als viele andere.
Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen früher die
Macht der Justiz zu spüren kriegen, geschlossene Heime
als Knäste für Kinder sind bereits Realität, die Sicherungsverwahrung für Jugendliche ist auf dem Weg zum
Gesetz derzeit in den Schubladen beim Bundesrat. In
München sitzen zur Zeit drei junge HausbesetzerInnen
nach einem brutalen SEK-Einsatz bei der Räumung
unter dem Vorwurf des versuchten Totschlags in U-Haft.
Solche Konstrukte sind ebensowenig Zufall wie etwa die
129a Phantastereien der BAW in diesem Jahr, sondern
der Zweck sind Einschüchterung und Abschreckung von
Massen kritischer Menschen. Was hierzulande leider
fehlt ist eine selbstverständliche praktische Solidarität
mit Gefangenen weltweit (ob man sie persönlich kennt
oder nicht) – und folglich auch eine selbstverständliche
breite Anti-Knast-Bewegung, die nicht die Sache von
wenigen SpezialistInnen ist, sondern die von Massen
getragen und dadurch kraftvoll wird. Wenn wir schon
beim Thema sind: ein großes Dankeschön an alle, die
mir ihre Unterstützung in welcher Form auch immer zu
Teil werden lassen – Post, etc. sind ja die Highlights im
Knastalltag.
Freiheit + Anarchie!
Lasst Euch nicht erwischen oder unterkriegen 2008
– egal ob drinnen oder draußen!
Wir sehen uns
Andrea
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4. Demos für die gefangenen
Aufruf für den FrauenLesbenTransgenderBlock auf der Demo am 8. März in
Berlin
KAMPF DEM PATRIARCHAT!
KAMPF DEM STAAT UND DER REPRESSION!
BILDET BANDEN! BILDET BLÖCKE! BILDET REIHEN!
WIDERSTÄNDIG UND LEBENDIG GEGEN SEXISMUS, KAPITALISMUS, RASSISMUS
Der 8. März wird seit 1910 als Frauentag mit internationalem Charakter gefeiert. Dieser Tag wurde und wird als Kampftag für die Interessen der Frauen, gegen Unterdrückung und Krieg, für das
Frauenwahlrecht, für Gleichberechtigung und gegen Kapitalismus und Rassismus verstanden.
Indem wir einen FrauenLesbenTransgenderBlock organisieren, wollen wir die Wichtigkeit und
Stärke der Organisierung von Frauen vorantreiben und damit deutlich machen, dass die Verhältnisse noch lange nicht so sind, wie sie sein sollten, weder in der radikalen Linken, noch in der
deutschen Gesellschaft, noch weltweit.
Wir gehen für die Freiheit von Andrea und gegen den Knast auf die Straße und um gegen die
uns konkret umgebenen sexistischen Strukturen aufzubegehren. Mit den weltweit stattﬁndenden
Kämpfen von Frauen gegen jeweils speziﬁsche Formen von Ausbeutung und Unterdrückung
erklären wir uns solidarisch.
Gesellschaftliche Veränderungen z. B. in der BRD haben zu formellen Gleichbehandlungen z.B.
bei Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, Beruf und Politik geführt, durch das Wahlrecht haben
Frauen die Möglichkeit, in der Sphäre der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu wirken, einzelne
Forderungen der diversen Frauenbewegungskämpfe wurden erfüllt, all dies konnte aber bisher
wunderbar in das kapitalistische, patriarchale System integriert werden.
Die patriarchale Gesellschaft existiert aufgrund von Macht- und Hierarchiestrukturen, die mit
kapitalistischen Wirtschafts- und Lebensformen verﬂochten sind, funktioniert an manchen Stellen
heute etwas subtiler als noch vor 30 Jahren. Der Kapitalismus nutzt die Geschlechtertrennung,
insbesondere zeigt sich das immer noch bei der Trennung von Produktions- (Lohnarbeit) und Reproduktionssphäre (Haushalt, Familie) und das nicht nur im gesellschaftlichen Kontext, sondern
leider auch in der sich sogenannten emanzipatorischen Linken.
Die Situation für Frauen in Bezug auf die Geschlechtertrennung ist weltweit sehr verschieden. In
Regionen, die immer noch von den Auswirkungen jahrhundert langer kolonialistischer Herrschaft
betroffen sind, unterscheidet sie sich von der in Metropolstaaten, wie Deutschland oder Frankreich.
Ja, es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder Verschiebungen innerhalb der traditionellen
Geschlechterrollen, dennoch verändert sich nichts an den gesellschaftlichen Strukturen.
Emanzipation wird damit so verstanden, das Frauen der männlichen Norm angeglichen werden,
dabei geht es um keine Abschaffung allgemeiner Herrschaftsstrukturen, kein Hinterfragen und
schon gar nicht der Aufhebung von Geschlechterrollen. Vermeintlich progressive Ansätze werden
und wurden in das ﬂexible System mit eingebunden und von konservativen Gegen- bzw. Backlash-Bewegungen begleitet.
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einen oder zwei Blicke auf die Linke
Klar ist, dass die sogenannte Szene nicht außerhalb der Gesellschaft steht. Nur aufgrund ihrer
emanzipatorischen Ansprüche werden Linke nicht zu besseren Menschen. In einem linken
Umfeld, zum Beispiel innerhalb einer (sub-)kulturellen Szene, deren Leute als weitestgehend
politisiert bezeichnet werden, fehlt oftmals das Bewusstsein für antipatriarchale Themen. Ein
antisexistisches Selbstverständnis gehört zwar in linken Projekten inzwischen beinahe zum Standard, wird jedoch kaum mit Inhalten gefüllt.
Kein Thema sorgt in der Szene für so viel Unmut und Unbehagen wie das Thema Sexismus und
Patriarchat. Gerade, wenn es um Themen wie sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungsvorwürfe,
Grenzüberschreitungen, Mackerverhalten bei Plena etc. geht, scheiden sich spätestens an der
Stelle immer noch die Geister. Und dabei müssen Frauen immer noch um jeden Quadratmillimeter Raum kämpfen, müssen begründen, diskutieren, argumentieren, sich verteidigen.
Geschlechtsspeziﬁsche Machtverhältnisse werden aber in der Linken wahlweise als Nebenwiderspruch (Wir haben jetzt aber echt wichtigeres zu tun) abgetan, empört verleugnet (Wir sind doch
keine Sexisten!) oder (auch ich fördere eine Frau) paternalistisch zugedeckt. Diesen Umgangsweisen gemein ist, das sie eine kugelsichere Distanz zu diesem Thema aufzeigen. Denn viele
Männer leben mit der Gewissheit eben ein Guter - und damit kein Gesprächsthema zu sein. Dabei
tragen sie die Grundnorm der hegemonialen Männlichkeit, die zugleich ihre eigene verinnerlichte
und gelebte ist, unfähig sie als solche zu be- und schon gar nicht anzugreifen. Auch in unseren
Zusammenhängen ist die gesellschaftlich-tradierte Norm der Männlichkeit unangefochten akzeptiert und wird – meist sogar zufrieden und durchaus stolz – von den Männern der Szene praktiziert. Gestützt vom platten Spruch „Wir sind die Guten“, der in Worte fasst, was die meisten
tatsächlich für sich in Anspruch nehmen, ist zwar nett, suggeriert aber damit im Machtverhältnis
auf der guten Seite zu stehen, zumindest nicht Proﬁteur, Täter, Herrscher zu sein. Jedes Hinterfragen ist somit nicht notwendig.
Dabei werden durch alltägliche Handlungen, Gesten, Äußerungen die gesellschaftlichen
Geschlechterverhältnisse aufs Neue reproduziert, und der eigene aktive Anteil daran wird einfach
schlichtweg naiv verkannt.
An dieser Stelle soll noch mal an ein oft formuliertes Ziel in der Linken erinnert werden, es
lautet: Für eine herrschafts-freie Gesellschaft! Wenn patriarchale Strukturen nicht angegriffen
werden, wird auch diese Forderung Utopie bleiben.

deutlich gemacht werden, dass sie in der Hierarchie ganz unten stehen (dass sie hier ein Niemand
sind).
Meistens werden sie nach Ende der Haftstrafe abgeschoben. Genauso hoffnungslos ist die Situation für Frauen, die einen Teil der Haftstrafe in deutschen Knästen absitzen, abgeschoben werden
und in ihren Herkunftsländern gleich wieder in den Knast müssen, was oftmals den Tod für sie
bedeutet.
Mit der Situation der Frauen nach außen zu gehen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und Auseinandersetzungen über das Thema Knast anzuregen ist von daher notwendig. In der Linken wird
es zunehmend schwieriger über Knast und Repression zu diskutieren. Die Gefangenen werden
häuﬁg vergessen. Wenn dann doch mal an den einen oder anderen Gefangenen gedacht wird, geht
es vorzugsweise um politische Gefangene. Alles schön und gut, aber wenn dabei die sozialen Gefangenen ignoriert werden und eine allgemeine Auseinandersetzung mit dem Knastsystem nicht
mehr stattﬁndet, läuft eindeutig etwas falsch.
Knast ist die Spitze des gesellschaftlichen Ausschlussmechanismus. Unter dem Motto der
Resozialisierung sollen die Gefangenen gezwungen werden, sich in die ihnen zugedachten gesellschaftlichen Rollen zu fügen. So z.B. Frau, Mann, MigrantIn, Arbeitskraft usw. Um staatlich
gesetzte Normen aufrecht zu erhalten, ist ein umfassendes System von sozialer und staatlicher
Kontrolle und Bestrafung notwendig. Am Ende der Bestrafungshierarchie in diesem Staat steht
Knast.
Knast ist eine mögliche Form von Bestrafung, hat darüber hinaus aber noch die wesentlichere
Funktion der Bestätigung noch in der Norm Lebender durch Abgrenzung von anderen. Kriminalisierung und Knast haben also eine wesentliche Bedeutung für draußen, sie dienen zur Stabilisierung der sozialen Kontrolle.
Überall auf der Welt sind Frauen aktiv in Kämpfen um Befreiung, überall sind Frauen im Knast.
Dabei unterliegen sie im Gefängnis oder bei Festnahmen besonders entwürdigender geschlechtsspeziﬁscher Repression und Folter. Sie zielen darauf, Frauen zu demütigen, ihnen die politische
Identität abzusprechen und sie auf Objekte von Männern zu reduzieren.
Widerstand von Frauen außerhalb und innerhalb des Knastes ist immer auch ein Kampf um
Würde, Selbstbestimmung, gegen patriarchale Gewaltverhältnisse.
Um zu einer libertären Gesellschaft zu gelangen, ist es nur konsequent, das Ausschlusssystem
Knast abzuschaffen.

ein paar Sachen über Frauen und Knast

8. März, FrauenLesbenTransgenderBlock!

Frauen kommen nicht nur viel seltener in den Knast als Männer, sie begehen auch andere
Straftaten: die meisten sind wegen Eigentumsdelikten wie Diebstahl oder Betrug verurteilt worden, sehr viele auch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, verhältnismäßig wenige
aufgrund von Gewaltdelikten. Frauenkriminalität ist unbedeutend, Strafvollzug ist Männersache.
Darunter leiden müssen die rund 3000 Frauen, die in Deutschland inhaftiert sind. Die geringe
Zahl spezieller Frauengefängnisse hat zur Folge, dass Frauen häuﬁ ger als Männer heimatfern
eingesperrt werden und damit u.U. seltener Besuch von Angehörigen und FreundInnen
bekommen.
Während bei deutschen Frauen angeblich versucht wird sie zu resozialisieren, also für diese Gesellschaft tauglich zu machen, geht es bei Migrantinnen um etwas anderes. Sie sollen (mit allen
Mitteln) bestraft werden (alleine schon für ihren Aufenthalt in Deutschland) und ihnen soll

Wir wollen mit dem FrauenLesbenTransgenderBlock Kritik an bestehenden Verhältnisse (Kapitalismus, Rassismus...) und Unterdrückungsformen (sei es aufgrund von Hautfarbe, Herkunft,
Aussehen, Alter...) üben und darauf hinweisen, dass das Patriarchat eine der ältesten Unterdrückungsformen ist. Genau deshalb ist der 8. März nach wie vor ein wichtiger Tag an dem Frauen/Lesben weltweit auf die Straße gehen und gegen jegliche Art der Unterdrückung kämpfen. Es
gibt immer noch viel zu tun!
Wir halten die vereinzelte Abschaffung eines Unterdrückungsverhältnisses innerhalb des
bestehenden Ganzen weder für möglich noch für sinnvoll. Es gibt x verschiedene Richtungen von
Feminismus. Was allen verschiedenen Ansätzen gemein ist, ist das Bestreben, Unterdrückung
verhältnisse zwischen den Geschlechtern aufzuheben. Jedoch sollte es nicht dabei stehen bleiben,
denn die Aufhebung dieses einen Unterdrückungsverhältnisses ändert noch lange nicht die
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gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben müssen.
Nach unserem Verständnis sind die Geschlechterkategorien konstruiert und gehören aufgehoben.
Jeden Tag werden von Menschen, die uns als Frauen identiﬁzieren zu können glauben, Grenzen
gesetzt. Solange das so ist, müssen wir uns gemeinsam als Frauen organisieren, um die bestehenden patriarchischen Strukturen aufdecken und angreifen zu können. Wir sehen vorläuﬁg die
punktuelle Bezugnahme auf Geschlechtsidentitäten in entsprechenden Kontexten als wichtig an,
um die bestehenden sexistischen Strukturen fassen, aufdecken & angreifen zu können.
Wir ﬁnden es erstmal ganz positiv, wenn sich Männer mit Frauenkämpfen und feministische
Forderungen oder eben mit einer Demo für Andrea solidarisch erklären. Aber: Obwohl das
männliche Geschlecht ebenfalls konstruiert ist und Männer unter Druck stehen, die ihnen zugewiesene Rolle zu erfüllen, bringt diese konstruierte Zugehörigkeit, diese Rolle für Männer, einen
erheblichen Machtgewinn mit sich – Die Männer stehen also somit erstmal auf der Seite der
Unterdrücker, ob sie es wollen oder nicht. Um dieses Verhältnis nicht zu verschleiern ﬁnden wir
einen starken Frauenblock absolut wichtig und
„bedürfen wir nicht so sehr der männlichen Genossen, die sich für ihre [der Frauen] Freunde
halten, als der männlichen Genossen, die bereit sind, zum Feind des Mannes zu werden.“
(Zitat Ingrid Strobl: Die Angst vor den Frösten der Freiheit)
Wir wollen einen FrauenLesbenTransgenderBlock zum Frauenknast Pankow organisieren, um
unsere Solidarität mit den inhaftierten Frauen zu zeigen. Dort wollen wir aber nicht nur den
Gefangenen Grüsse übermitteln, sondern auch Knastindustrie, Privatisierung, sowie die überall
zunehmende Repression zum Thema machen.
Lasst euch nicht auf die staatliche Logik ein, dass es Menschen gibt die in den Knast gehören.
Seid solidarisch, unterstützt die Leute im Knast!!! Für eine Gesellschaft ohne Knäste!!!!!
Lasst uns gemeinsam gegen Ausbeutung und Unterdrückung und gegen Knast kämpfen.
Für das Leben. Für die Menschlichkeit. Für die Würde. Für Gerechtigkeit. Und für die Freiheit.
Wir wünschen uns einen lauten, bunten und vielfältigen FrauenLesbenTransgenderBlock am
Anfang der Demo und ein solidarisches Miteinander, das uns ermöglicht, unser „NEIN zu Patriarchat!“ kraftvoll auszudrücken.
Freiheit für Andrea, Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen!!

4. Demos für die gefangenen
indymedia-Bericht der Demo am 8. März
Berlin: 1000 Menschen für Andrea
Etwa 1000 bis 1500 Menschen haben gestern in Berlin aus Anlass der internationalen Frauenkampf-tages in Solidarität mit der inhaftierten Antifaschistin Andrea und allen politischen und
sozialen Gefangenen demonstriert. Vom U-Bahnhof Eberswalder Straße ging die Demonstration
durch den “Szenebezirk” Prenzlauer Berg zum Frauenknast nach Pankow, wo Andrea zur Zeit
einsitzt. Bericht und Kommentar.
Im Zuge der Auftaktkundgebung am Startpunkt der Demo gab es zunächst einige Redebeiträge
zum 8. März. So wurde unter anderem auf die lange Geschichte des internationalen Frauenkampftages, der seinen Ursprung in der Forderung nach dem Frauenwahlrecht hatte, im Dritten
Reich zum Muttertag umgedeutet wurde, in der DDR ganz selbstverständlicher Teil des Alltags
war und auch sonst weltweit immer wieder genutzt wurde um emanzipatorische Forderungen an
die Gesellschaft zu stellen und Fortschritt zu erkämpfen, thematisiert. In einem weiteren Redebeitrag wurde anschließend darauf hingewiesen dass, obgleich es ohne Zweifel Verbesserungen
gegeben habe, unsere Gesellschaft noch immer von repressiven Rollenbildern und patriarchalischen Strukturen geprägt ist.
Die Demo begann schließlich, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass aufgrund des BVGStreiks viele Menschen zu Fuß anreisen mussten, etwa ein Stunde später, nachdem noch kurz die
von weither angereisten Genoss_Innen aus Hamburg, Niedersachsen und anderen Ländern, sowie
die Kommunistische Arbeiterpartei Irans und der kurdische Kulturverein begrüßt und sich mit der
zeitgleich stattﬁndenden Demonstration für die “ungehorsamen Frauen” in Afghanistan, Irak und
Iran solidarisiert wurde.
Die Demo ging nun, voran der FrauenLesbenTransgenderBlock, die Schönhäuser Allee hoch. Vor
der S-Bahnstation Schönhäuser Allee wurde dann ein weiterer Redebeitrag verlesen, der anhand
konkreter Zahlen wie die Anzahl der durch Beschneidung verstümmelten Frauen, dem hohen
Prozentsatz von Frauen die Erfahrung mit sexuelle Gewalt machen, aber auch der Tatsache,
dass Vergewaltigung in der Ehe selbst im scheinbar so aufgeklärten Deutschland erst seit 1997
strafbar ist, deutlich machte, dass das Patriarchat noch lange nicht am Ende ist. In der Robeson
Straße wurde die Demo dann von den Bullen gestoppt, die den Demozug bisher im lockeren
Spalier begleitet hatten. Anlass waren die vielen kleinen schwarzen Fähnchen der Demo, die als
Bewaffnung gewertet wurden. Im Gegenzug wurde nun vom Lauti mittels der Umwandlung der
Robeson Straße in eine Allee der Rückzug des Spaliers gefordert - die grünen Uniformen sollten
doch einfach stehen bleiben während der Demozug weiterginge und so die Lebensqualität der
Anwohner verbessern. Die Situation wurde schließlich ausgesessen und nach einer Viertelstunde
rumstehen gaben die Bullen nach.
In der Seelower Straße und auch in der Bornholmer Straße wurde die Demo schließlich mit lauter
Musik und einem Transparent von einer Wohnung, sowie mit schwarz-roten Fahnen von einem
weiteren Balkon aus gegrüßt. Vor dem Naziladen Harakiri in der Bornholmer Straße, der verrammelt war und mit antifaschistischen Parolen “beschmiert” ist, wurde in einem Redebeitrag auf die
Geschichte der Ladens und die Anti-Antifa Aktivitäten des Landeninhabers hingewiesen. An der
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Ecke Schönhäuser Allee/Bornholmer Stra0e grüßten schließlich etwa 5 vermummte Antifas die
Demo vom Dach des Eckhauses mit mehreren Fahnen, einem großen Transparent (Free Andrea),
Feuerwerk und einem Flyer- und Konfettiregen. Plötzlich sehr dynamisch versuchte anschließend
ein Zug Bullen das Haus zu stürmen (weitere Infos bitte ergänzen). Sehr nett anzusehen waren
auch die zahlreichen, entlang der Demoroute gesprühten Parolen, die Bezug auf die Demo und
den Tag nahmen.
Nun ging es in schnellerem Tempo durch die Häuserschluchten Pankows die Berliner Straße
hoch zum Knast. Zwischendurch wurde noch ein Redebeitrag verlesen, der sich mit der Entwicklung in den Knästen im allgemeinen, sowie der Verschlechterung der konkreten Haftbedingungen
und der Entstehung einer privaten Knastindustrie im speziellen befasste. Auch hier wurde auf die
besonderen Bedingungen hingewiesen, denen Frauen im Knast unterliegen. So sei es beispielsweise so, dass Männer Hygiene-Artikel umsonst bekämen, während Frauen dafür bezahlen müssten - in Italien habe dies bereits zu Knastrevolten weiblicher Gefangener geführt. Weiter wurde,
aus Anlass eines millionenschweren Knastneubaus in der Nähe Berlins, eine Kampagne gegen
das “Knastsystem” angekündigt. Noch einmal richtig laut wurde es am, mitten im Wohngebiet
gelegenen, Frauenknast, der im Zuge der Endkundgebung, mit lauter Musik und lautstarken
Parolen beschallt wurde, auch gab es noch mal ein wenig Feuerwerk. Es wurden Transparente
hochgehalten und an einem Baum aufgehangen. Des Weiteren wurde ein Redebeitrag Andreas
verlesen und nochmals deutlich gemacht, dass die Demo nicht nur die Freilassung der politischen
Gefangenen, sondern auch die Freilassung der sozialen Gefangenen fordere. Denn, wie der ebenfalls einsitzende Antifa Christian feststellte: “Im Knast verschwimmen die Grenzen zwischen
politischen und den anderen Gefangnen” (O-Ton). Der Knast selber war komplett mit Hamburger
Gittern umstellt und unter anderem von Hundeführern “beschützt”. Die Polizei ﬁlmte die Demo
mittels einer Standkamera von einem Balkon. Für Heiterkeit sorgte die Aufforderung der Polizei,
die generös vom Lauti durchgesagt wurde, doch bitte “keine Pakete über die Gefängnismauern”
zu werfen. Nun ging die Demo zum nahegelegen S-Bahnhof Pankow und wurde nach kurzen
Dankesworten aufgelöst.

Insgesamt erfreulich war die gesamte Demoorganisation. Der Lauti war ausreichend laut, immer
wieder gab es Kurzdurchsagen, die über den Anlass der Demo informierten, außerdem lief der
Großteil der Demo in Ketten. Die Polizei hatte anscheinend wirklich nur etwa 200 Kräfte im Einsatz, lief nur locker Spalier und verzichtete weitgehend darauf die Demo zu provozieren obwohl
mehrere Transparente länger als 1,50m waren. Als kleinen Kritikpunkt könnte man hier vielleicht
noch die zwar insgesamt deswegen zwar sehr symphatisch wirkende, allerdings teilweise etwas
ZU schnoddrige Moderation vom Lauti anführen (“ja Kapitalismus und Patriarchat det is halt
scheisse und auch dat Knastsystem lehnen wir ab...” O-Ton). Und auch wenn die vordere Hälfte
der Demo mehrfach davonsprintete und so z.T. kurzzeitig große Lücken entstanden , könnte und
sollte dies der Auftakt zu einer organisierteren, offensiveren - kurz besseren - Berliner Demokultur sein. Fazit: schöne, große Demo die Spass machte mit allerdings unnötigem Stress auf dem
Nachhauseweg. Jetzt gilt es den Druck auf die Behörden weiterhin aufrechtzuerhalten und zu
erhöhen und zumindest Verbesserungen für Christian und Andrea zu erkämpfen.

Nachdem sich die Bullen auf der Demo zunächst zurückgehalten hatten waren sie auf den Gleisen mit mehreren BFE-Einheiten präsent und versuchten in der völlig überfüllten S-Bahn mitzufahren, konnten aber in einem z.T. rüden mehrminütigen Gerangel außer an einer Tür aus der
Bahn gedrängt werden. Nett zu beobachten waren dabei einige Pankower BürgerInnen, die sich
mit den Demonstrant_Innen solidarisierten (Beobachtung am Rande) und das Vorgehen der BFEEinheiten verurteilten. Nachdem der Zug schließlich weitgehend ohne Bullenbegleitung losfuhr
gab es zwei Stationen weiter am Gesundbrunnen einen weiteren unschönen Zwischenfall. Ein
Teil der Demonstrant_Innen wollte hier in die Ring-Bahn nach Osten umsteigen und wurden von
BFE-Einheiten (Infos zu Herkunft der Einheit bitte ergänzen) durch Schubsen und an einer Stelle
durch wildes Boxen und ein Pfefferspray Einsatz direkt in den vollen Waggon hinein schließlich
im Zuge einer ca.5-minütigen Auseinandersetzung aus dem Zug geräumt und anschließend gefesselt. Viele Leute solidarisierten passiv und blieben außerhalb des Kessels stehen. Immer wieder
kamen im Zuge dessen auch laute Sprechchöre auf (This is what democrazy looks like). Dann
hieß es erst mal ca. eine Viertelstunde rumstehen - die Bullen wussten anscheinend nicht genau,
was sie machen sollten oder hatten keine genaue Order - und dann ging es im Wanderkessel vom
Gleis zur Personalienfeststellung.
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4. Demos für die gefangenen
Aufruf von antifaschistischen Gefangenen zum 18. März
Unser Vorschlag den Tag der politischen Gefangenen thematisch und praktisch auszuweiten ist etwas Berlin lastig, weil sich im letzten Jahr die Skandale zum Thema extrem häuften.
Die angesprochenen Probleme sind natürlich bundesweit in ähnlicher Konstellation anzutreffen. Von der radikalen Linken sind die Auseinandersetzung, die es in den letzten Jahren in den
Knästen gegeben hat weitgehend ignoriert worden, vielleicht weil es auch nur wenige „eigene“
Gefangene gab. Spektakuläre Angriffe von Beamten auf Inhaftierte oder umgekehrt, sowie
Todesfälle und kleinere Revolten wurden in der Tagespresse mit leiser Kritik an der jeweiligen
Justizsenatorin registriert und abgehakt. Die Distanz zwischen den „sozialen“ Gefangenen und
der Anti-Knast-Bewegung draußen, konnte dabei nie überwunden werden. Die geringe Relevanz
der Widerstandsebene Knast für autonome Politik mag an der schlechten Erfolgsaussicht liegen,
abgesehen von Freilassungskampagnen für einzelne Gefangene zeigt sich das deutsche Strafsystem unbeeindruckbar. Zudem sind die meisten Gefangenen kein revolutionäres Potential, sondern
genau so reaktionär wie der Bevölkerungsdurchschnitt draußen, sie sind lediglich durch geringere
Gesetzestreue in einen harten Existenzkampf geraten. Die Notwendigkeit die gegenwärtige Haftpraxis zu bekämpfen ergibt sich aus folgendem:
Alle die irgendwie am System rütteln können ihre Freiheit verlieren. Wenn wir es schaffen in der Debatte über die Situation in den Haftanstalten Gewicht zu erlangen, sind Verbesserungen nicht nur für unsere GenossInnen, sondern für alle Gefangenen drin. Nicht zuletzt springt
noch was für jedeN von uns raus: Je kompetenter wir im Umgang mit staatlicher Repression
werden, desto weniger hart trifft sie uns in Zukunft. Unsere Verunsicherung hält sich dann in
Grenzen, wenn wir plötzlich den roten Haftbefehl in den Händen halten.
Der Wille des Staates nicht nur humanitäre Prinzipien, sondern auch seine eigenen
Gesetze zu brechen zeigt sich in einer Justizvollzugsanstalt deutlicher als an den übrigen Gehorsamkeitskorridoren die in unseren Alltag geschlagen wurden. Die Existenz von Obrigkeit und
Untertan ist zwingend an die Angst der Untertanen gebunden. Die Disziplinierung durch Videokameras und Wachschutzschergen funktioniert nur, weil als letzte Instanz der Knast existiert.
Die Parole „Weg mit allen Zwangsanstalten“ ist richtig, aber in der gegenwärtigen Situation
illusorisch. Um die Situation der jetzigen und zukünftigen Gefangenen zu verbessern ist Druck
auf konkrete Punkte der Justiz erforderlich und zwar für diese Probleme, über die Konsens unter
den Gefangenen besteht.in Haft, weil sie weder Absicht noch Möglichkeiten zum Untertauchen
haben. Eine Fluchtgefahr wird
In Deutschland kommen überdurchschnittlich (im europäischen Vergleich) viele Menschen in Untersuchungshaft. Die Haftrichter geben dabei den Anträgen der Staatsanwaltschaft
statt, die diese als weisungsgebundene Behörde im Auftrag der Landesregierung stellt. Wenn in
der Öffentlichkeit ein soziales Verhalten zur Krise thematisiert wird, durch Medien, Wirtschaftsverbände, Lobbyvertreter oder Parteien, werden Haftbefehle erlassen um der Öffentlichkeit
Erfolge im Kampf gegen Kriminalität zu präsentieren. Das kann 1. Mai Randale und Antifa-Aktionen genau so betreffen wie Einbrüche, steuerfreien Kippenhandel, Drogenszene, Grafﬁti oder
jugendliche Intensivtäter. Für manchen führt sogar schon Schwarzfahren, Hütchenspiel oder
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Scheibenputzen an Ampeln (Nötigung) in die U-Haft. Fast alle Untersuchungshäftlinge sitzen
unzulässig konstruiert, um Aussagen und Geständnisse zu erpressen, ein repressives Klima zu
schaffen und um die Gefangenen vor ihrem Prozess gefügig zu machen..
In Berlin steigt die Strafhöhe stetig an, die Möglichkeit nach 2/3 Verbüßung auf Bewährung frei zu kommen, wie es das Gesetz vorsieht, besteht statistisch nur für 8 % der Gefangenen.
Die anderen sitzen bis zum letzten Tag. Für die menschenverachtenden Zustände in den Haftanstalten liegt die Verantwortung unter anderem bei den Medien, die die Mär vom „Hotelvollzug“
erzählen und den Scharfmachern in Parteien und Behörden. Diese Sicherheitsexperten lassen den
Gefangenen nur die Wahl gebrochen oder als tickende Zeitbomben entlassen zu werden. Beispielhaft zeigte sich das in der Jugendhaftanstalt Plötzensee. Frontstadtberliner aus der benachbarten Kleinkartenkolonie fühlten sich durch türkisch/arabische Jugendliche belästigt, die ihre
dort inhaftierten Freunde besuchen. Ein Fernsehteam vom RBB wurde informiert, welches sich
nachts auf die Lauer legte, um das „Pendeln“ (weiterreichen von Dingen zwischen den einzelnen
Zellen von Fenster zu Fenster) zu ﬁlmen. Daraus wurde ein reißerischer Beitrag über Handy- und
Drogenschmuggel. Anonyme Schließer klagten zusätzlich ihr Leid. Nach einer wochenlangen
Begleitkampagne in den Zeitungen wurden in der Jugendhaftanstalt zusätzliche Drahtsiebe an
den Fenstern angebracht, diese lassen kaum noch Tageslicht durch. Die Gefangenen mussten ihre
Privatkleidung abgeben und der Besitz von persönlichen Gegenständen wurde eingeschränkt,
Sportgruppen gestrichen, Durchsuchungen verstärkt, neue Kameras installiert und Aufschlußzeiten verringert.
Als Lösung für alle Justizskandale und Überbelegung soll ein neuer Knast in Großbeeren gebaut werden. Das bedeutet mehr Menschen sollen ihrer Freiheit beraubt und dabei noch
proﬁtabler ausgebeutet werden. Dies gilt es zu verhindern! Wer von diesem Bauprojekt politischen und materiellen Nutzen erlangt könnt ihr selbst recherchieren.
Mit diesen Faktoren wird die Belegungsquote in den Anstalten reguliert. Auf die verantwortlichen Personen, Firmen und Behörden muss eingewirkt werden, damit:
die konstruierten U-Haftbefehle aufgehoben werden
Strafgefangene nach 2/3 Strafe freikommen
der Knastneubau in Großbeeren gestoppt wird
Diese Forderungen sind bewusst so formuliert, daß sie für den Staat theoretisch und
praktisch erfüllbar sind und sowohl im liberalen Spektrum, als auch bei den Gefangenen und deren Angehörigen nicht für Kopfschütteln sorgen. Die Art und Weise wie z.B. bürgerliche Medien
und ihr Klientel Anteil an der Versetzung von Oberstaatsanwalt Roman Reusch und dem Verhindern des REP-Funktionärs Rolf von Niewitecki als sein Nachfolger in der Intensivtäterabteilung
hatten, ist nur eine Möglichkeit von vielen, Einﬂuss auf die Justizpolitik zu nehmen. Wir hoffen,
das in Zukunft das Thema Knast nicht mehr nur anlässlich der jährlichen Silvesterdemos und des
18. März bearbeitet wird, sondern, das sich eine selbstständige Praxis entwickelt. In den Justizministerien wird an die systemerhaltende Wirkung geglaubt, wenn sie die Lebensbedingungen der
Gefangenen verschlechtern, wobei auch mal einige von uns abkratzen dürfen. Darauf müssen wir
eine Antwort ﬁnden, unabhängig vom Einzelschicksal der (noch) wenigen politischen Gefangenen.
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Wir wünschen uns auch ein deutliches Signal nach München, dass die radikale Linke
nicht bereit ist die skandalösen Verurteilungen der drei HausbesetzerInnen zu fünf Jahren Jugendstrafe widerspruchslos hinzunehmen.
Ebenso halten wir Solidaritätsaktionen für Giannis Dimitrakis und Savvas Xiros für
nötig, um dem griechischen Staat unsere Wut über deren Zustand zu demonstrieren. Dimitrakis wurde als Anarchist und Bankräuber zu 35 Jahren Haft verurteilt. Seine Misshandlunge im
Knast von Malandrino löste 2007 landesweite Meutereien und Aufstände unter griechischen
Gefangenen aus. Savvas Xiros wurde schwer verletzt nach einer Bombenexplosion, unter Folter
zu Aussagen gezwungen und später zu lebenslänglich wegen Beteiligung an Aktionen des 17N
verurteilt.
Freiheit für alle!
Thomas Meyer-Falk
c/o JVA Bruchsal
Schönbornstr. 32
76646 Bruchsal
Christian Sümmermann
Bnr: 441/08/5
JVA Plötzensee
Lehrter Str. 61
10557 Berlin
Andrea Neff
Bnr: 746/07/2
JVA für Frauen
Arkonastraße 56
13189 Berlin
Marco Camenisch
Postfach 3143
CH-8105
Regensdorf
Switzerland

5. Thema Knast
Die Lebensumstände der Gefangenen
Wenn jemand eingesperrt wird, nimmt man ihr/ihm ihre/seine Bürgerrechte für eine
bestimmte Zeit, nicht aber die Menschenrechte. Trotzdem gibt es viele Verfahren vor dem Europäischen Menschenrechtshof in Den Haag, die die Umstände in den Knästen anprangern, und
die daher zeigen, dass selbst die Menschenrechte der Betroffenen verletzt werden. Die Masse an
Verfahren zeigt außerdem, dass die Verletzung der Menschenrechte strukturell bedingt ist.
Abgesehen davon, dass Bestrafung und Freiheitsberaubung eines Menschen an sich
schon sinnlos sind, ist aber auch der Mensch in der „Freiheit“ der „westlichen Demokratien“
nicht frei. Das Knastsystem ist widersprüchlich, weil es zwar darauf pocht, dass die BürgerInnen
die Gesetze einzuhalten haben, selbst aber ohne Gesetzesbrüche gar nicht bestehen könnte.
Der Knast raubt dem Individuum seine soziale Funktion und reduziert es auf ein biologisches Wesen. Alles wird kontrolliert: jede Bewegung (wann er/sie in den Hof geht, telefonieren
geht, Besuch empfängt…) wann er/sie isst, schläft… Anders gesagt, der Mensch in Gefangenschaft verliert die Kontrolle über sich selbst, man kann nicht mehr von „Rechten und Pﬂichten“
sprechen, sondern nur noch von Anweisungen und Gehorsamkeit (es gibt so viele Pﬂichten, dass
es schwer ist, die eigenen Rechte wahrzunehmen).
Ein gutes Beispiel dafür, dass die Gefangenen zu biologischen Wesen reduziert werden,
ist das „Morgenritual“ der Schließer: Jeden Morgen überprüfen die Schließer den „menschlichen
Inhalt der Zelle“ auf ihren Stoffwechsel (ein Zitat des Knastvokabulars). Also besser gesagt: sie
kontrollieren, ob der/die Gefangene sich in der Nacht das Leben genommen hat.
Die Haftentlassung
Wie es schon in den vorigen Texten angesprochen wurde, sind die Konsequenzen für die
dem/der Gefangenen nahestehenden Personen oft schwerwiegend, so dass viele Haftentlassene
erstmal alleine da stehen (zum Beispiel auf Grund einer Trennung und dem Abreißen des Kontakts zu Freunden - auch wegen fehlender Mittel - während der Haft).
Die Zeit im Knast ist hart für die/den Gefangene/n und sie ist es besonders, wenn sie/er
keine Unterstützung von außen bekommt. Aber auch die Entlassung kann wegen dem Bruch, den
die Zeit im Knast im sozialen Umfeld hinterlässt, dann auch zu einem schwierigen, besonderns
wenn sie/er sich alleine wiederﬁndet (auf zwischenmenschlicher, emotionaler und wirtschaftlicher Ebene).
Nach der Entlassung müssen einige Dinge schnell und dringend erledigt werden: eine
Wohnung muss gefunden werden und eine Arbeit, falls kein Recht auf staatliche Unterstützung
besteht. Außerdem ist meist ein großer bürokratischer Aufwand zu bewältigen, um Unterstützung
zu beantragen.
Der Knast als Strafe wird angeblich zur Rehabilitation des ‚(Klein-)Kriminellen‘ eingesetzt. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass es sehr schwierig ist, nach einer Haftentlassung eine
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Arbeit zu ﬁnden. In der Praxis dauert die Bestrafung also auch nach der Entlassung an.
Angesichts der schlechten Bedingungen bei der Haftentlassung, scheint die Frage
berechtigt, ob die Knastverwaltung nicht die erneute Haft der Entlassenen mit vorbereitet: ohne
Geld, ohne staatliche Unterstützung und ohne Arbeit wenden sich viele Entlassene erneut der
informellen/illegalen Ökonomie zu, wo das Risiko, ein weiteres Mal festgenommen und in den
Knast zu kommen, entsprechend hoch ist (besonders angesichts der Tatsache, dass sie dann als
‚Wiederholungstäter‘ verurteilt werden. Vom Knast gezeichnet zu sein, ist für die Justiz ein gutes
Motiv, erneut zu Haftstrafen zu verurteilen.
Hier wird besonders deutlich, wie sehr der Knast selbst ein Unding ist: den (Klein-)Kriminellen soll das Leben in der Gesellschaft beigebracht werden, indem sie aus der Gesellschaft
ausgeschlossen werden.
Vor diesem Paradox schließen Reformisten mit ihrer Idee eines humaneren Knasts gerne die
Augen: durch die Haft in einer 6m² Zelle sollen Menschen zurechtgebogen werden, um dann
- psychisch angeschlagen - ‚wie es sich gehört‘ in einer Gesellschaft weiterzuleben, die sie selbst
nicht als Mitglieder anerkennt.
Der Alltag der Gefangenen
Das Eingesperrt-Sein
Die Gefangenen können bis zu 23 Stunden am Tag in ihren Zellen eingesperrt sein; die
Dauer ist variabel und von Knast zu Knast unterschiedlich.
Eine EU-Richtlinie besagt, dass einem Häftling mindestens 9 Quadratmeter Platz pro Zelle
zustehen. Tatsächlich sind die Zellen jedoch viel kleiner (5-6 Quadratmeter). Größere Zellen
werden von mehreren Häftlingen „bewohnt“. So soll die allgegenwärtige Überbelegung bewältigt
werden.
Das Telefonieren
Theoretisch können die Gefangenen telefonieren. Praktisch gesehen werden ihnen die
sozialen Kontakte nach draußen erschwert: Da die Schließer genau wissen, was das Telefonieren
psychologisch und emotional für die Gefangenen bedeutete, ist es ihre „Lieblingsbestrafung“, das
Telefonieren zu verbieten.
Hinzu kommt, dass das Gefängnis ein Markt ist, was bedeutet, dass dort von privaten Firmen
ein Absatzmarkt erschlossen wird. Der private Telefonanbieter „Telio“, der u.a. für die Berliner
Knäste zuständig ist, verlangt für ein Gespräch ins Berliner Festnetz 9 ct/Minute, für ein Gespräch ins bundesweite Festnetz 18 ct/Minute, und für ein Gespräch aufs Handy 72 ct/Minute.
Das ist 3 bis 9 Mal so teuer als normale Gesprächskosten „draußen“.
Die Firmen können den Preis beliebig hoch ansetzen, da sie keine Konkurrenz in den Knästen
fürchten müssen.
Handys sind verboten, nicht etwa aus Sicherheitsgründen, da sie von der Polizei bzw. Knastleitung abgehört werden können, sondern weil Privatﬁrmen Proﬁteinteressen haben und möchten,
dass die Gefangenen gezwungen sind, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, es Konﬂikte und
Konkurrenz zwischen den Gefangenen schürt, da die Telefonzeiten für alle zur selben Zeit stattﬁnden und sie so gezwungen sind, sich am Telefon kurz zu halten
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Essen

Der Knast gewährleistet eine warme Mahlzeit pro Tag. Wer mehr braucht, muss sich
dies vom eigenen Geld zu überhöhten Preisen kaufen. Auch hier proﬁtieren private Firmen. In
diesem Falle haben die Gefangenen zwei Möglichkeiten, um ihr Essen zu ﬁnanzieren:
Gesundheit
Die Sterblichkeit in den Knästen ist um vieles höher als in Freiheit. Es gibt wenig medizinisch geschultes Personal, und wenn, dann ist es selten da. In Tegel z.B. gibt es einen einzigen
Arzt für 1700 Gefangene, der 2 Stunden pro Woche anwesend ist. Für die Gefangenen bedeutet
das, dass ihre gesundheitliche Versorgung kaum bzw. gar nicht gesichert ist. Die Möglichkeit,
einen Arzt von draußen anzufragen gibt es natürlich nicht. Wenn der Knastarzt sie untersucht,
bedeutet das jedoch nicht, dass sie tatsächlich die Behandlung kriegen, die sie brauchen.
Im Jahre 2005 kam es zudem im Knast in Moabit zu einem Medikamentskandal: Schließer hatten
Medikamente aus der Knastapotheke gestohlen und weiterverkauft. Mehrere Dutzend Gefangenen sind daraufhin gestorben, weil sie ihre Medikamente nicht rechtzeitig bekamen. Der Prozess
gegen die Schließer ﬁndet im April 2008 statt, also 3 Jahre später.
Hygiene

In denen Männerknästen werden Rasierer und Seife bereitgestellt, jedoch nicht genug
und nicht regelmäßig. Shampoos und Waschmittel müssen die Gefangenen selbst besorgen. Um
die Wäsche können sich aber auch Familie, Freunde, Soligruppe … kümmern.
In den Frauenknästen müssen sich die Gefangenen um alles selbst kümmern, was problematisch
ist, vor allem wenn sie kein Geld zur Verfügung haben ( hygienisch problematisch wird es z.B.
wenn sie ihre Regelblutungen haben, und kein Geld, um sich Damenhygiene zu kaufen).
Besuch

Gefangene können Besuch von ihren Angehörigen bekommen. Dauer und Regelmäßigkeit sind von Knast zu Knast unterschiedlich:
In Tegel und im Frauenknast in Pankow: eine Stunde pro Woche und bis zu drei Personen pro
Besuch. In Plötzensee: 45 Minuten pro Woche und bis zu drei Personen pro Besuch
Theoretisch haben Ehepaare ein Recht auf längere und unüberwachte Besuche. Dieses Privileg
kann man nur nutzen, wenn es der Knastleitung passt - trotz gesetzlichem Anspruch. In Tegel
z.B. muss man, um dieses Privileg zu nutzen, in einem bestimmten Trakt gefangen sein - dort, wo
zur Zeit viele Nazis einsitzen.
Anwält_innen können ihre Gefangenen jederzeit besuchen - sofern man denn eine/n hat, und
ihn/sie bezahlen kann.
Briefverkehr
Die Briefe, die von den Gefangenen empfangen werden, werden vorher von der Knastleitung gelesen.
Die Gefangenen können Zeitungsabos erhalten, die aber nicht unbedingt immer beim Empfänger / bei der Empfängerin ankommen. Die Knastleitung schiebt die Schuld dann der Post zu, die
Post wiederum bestreitet ihre Verantwortung. Oft aber stehlen Schließer die Zeitungen und viele
Briefe gehen „verloren“.
An Weihnachten, Ostern und am Geburtstag können die Gefangenen ein 5 kg- Paket mit Süßigkeiten von ihren Angehörigen empfangen.
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Sport

Theoretisch können Gefangene Sport treiben. Praktisch ist das von Knast zu Knast
unterschiedlich, und ist u.a. von der Ausstattung und der Anzahl der Schließer abhängig.
Arbeit

Hier gibt es wieder einen Unterschied zwischen Männer- und Frauenknästen.
In den Männerknästen gibt es eine größere Nachfrage nach Arbeitsplätzen als Stellen selbst. Die
Knastleitung kann daher die Gefangenen nicht zur Arbeit verpﬂichten, wenn sie nicht wollen.
Daher wird diesen Gefangenen gestattet, Geld von draußen anzunehmen, da sie für ihre „Arbeitslosigkeit“ ja nichts können.
Irgendwann wird es aber genug Arbeitsplätze geben, sodass die Gefangenen in den Männerknästen nicht mehr das Recht besitzen, das „Angebot“ abzulehnen; ähnlich wie in den Frauenknästen
werden dann auch sie zur Arbeit gezwungen. Der Arbeitslohn liegt unter dem Niveau von „draußen“; auch in der Sozialversicherung gibt es Unterschiede und Ungerechtigkeiten.
Die Konkurrenz untereinander wird zudem geschürt, da diejenigen, die im Knast arbeiten, einen
bevorzugten Vollzugsplan erstellt bekommen.
Im Frauenknast sieht es anders aus. Da es weniger gefangene Frauen als Männer gibt,
deckt sich auch „Angebot“ und „Nachfrage“ der Arbeitsplätze. In der JVA Pankow, wo Andrea
eingesperrt ist, herrscht Arbeitszwang für jede Gefangene. Andrea aber lehnt es ab zu arbeiten.
Da die Knastleitung sie nicht ofﬁziell dazu verpﬂichten darf, verbieten sie ihr, Geld von draußen
zu empfangen, um sich Essen zu kaufen.
Die International Labour Organisation (ILO) mit Sitz in Genf deﬁniert Arbeitszwang
sehr vage, wenn es um das Knästesystem der „westlichen Demokratien“ geht. In ihren Berichten
steht jedenfalls:
Artikel 2.1. der Konvention C 29 vom 28.Juni 1930, ratiﬁziert von Deutschland am
13.Juni 1956, deﬁniert Arbeitszwang folgendermaßen: “For the purpose of this convention, the
term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any
person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself
voluntarily.”
Die Tatsache, dass Andrea verboten wurde, Geld von draußen anzunehmen, um sich
Essen im Knast kaufen zu können, ist eine Bestrafung dafür, dass sie die Arbeit abgelehnt hat.
Dies deckt sich mit der Deﬁnition der ILO, da sie eine Strafe dafür hinnehmen muss, dass sie die
Arbeit ablehnt. Aber inwiefern dies auch gilt, wenn man über Zwangsarbeit im Knast spricht,
bleibt unklar.
Die/der Gefangene wäre eigentlich nicht verpﬂichtet für private Firmen zu arbeiten,
sondern nur im Rahmen des Knastsystems ( Wäsche waschen, Küche, Putzarbeiten im Knast…).
Das heißt, dass die Knastleitung die Häftlinge nicht an private Firmen „verleihen“ darf (was aber
der Fall ist, wenn sie für 70 Euro Taschengeld im Monat 6 Stunden am Tag Arbeit verrichten
müssen, die nicht für das Knastsystem selbst ist).
Die legale/illegale Knastarbeit zu durchschauen, ist aufgrund der Fülle an Ausnahmen
und Sonderfällen schwierig.
Das „Arbeitsangebot“ an Andrea war, kleine elektronische Teile zusammenzufügen. Ist
der Knast eine legale Elektronikﬁrma, oder ist das etwa doch eine Arbeit für eine private Firma?
Wenn ja, welche Art von Vertrag oder Partnerschaft besteht zwischen dem Knast und der privaten
Firma und letztlich den Gefangenen?
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Der Vollzugsplan
Wenn der/die Gefangene in den Knast kommt, muss die Knastleitung mit Hilfe von
Sozialarbeiter_innen und Psychiater_innen einen Vollzugsplan für den/die Gefangene erstellen.
Sie analysieren:
~ die Persönlichkeit
~ die persönliche Geschichte des/der Gefangenen
~ seinen/ihren Willen, sich in die Gesellschaft zu integrieren
~ seine/ihre Chancen, sich zu integrieren (Arbeitsplatz/Ausbildung nach der Haftentlassung)
~ das Umfeld des/der Gefangenen (ökonomische/soziale Situation, guter/schlechter Einﬂuss von
Angehörigen, ﬁnanzielle/moralische Unterstützung der Angehörigen…)
Mit diesen Informationen entwickeln sie eine Prognose über die potenzielle Resozialisation des/der Gefangenen, sein/ihr kriminelles Potenzial, seine/ihre Gefährlichkeit für die Gesellschaft.
Wenn die Prognose positiv ausfällt, kann der/die Gefangene davon proﬁtieren, indem die Haftzeit
nach 2/3 der Zeit erlassen (was der gesetzliche Regelfall ist) und zur Bewährung ausgesetzt
wird, er/sie in den offenen Vollzug (tagsüber in Freiheit, nachts wieder eingesperrt) kommt, oder
Hafturlaub unter polizeilicher Kontrolle gewährt wird…
Wenn die Prognose allerdings negativ ausfällt, was den Regelfall darstellt, muss er/sie
die volle Haftzeit verbüßen.
Man kann sich fragen, wie es möglich ist, eine Person mit so wenigen Informationen
und in so kurzer Zeit zu „analysieren“. Vollzugspläne werden dem Mensch als Individuum
grundsätzlich nicht gerecht: die zu verbüßende Zeit im Knast wird in einem kleinen Kreis von
Menschen entschieden, und der Bericht dieses kleinen Kreises ist ca. zehn Seiten lang (das Leben
eines Häftlings wird auf zehn Seiten reduziert). Sozialarbeiter_innen und Psychiater_innen verhalten sich, als könnten sie die Zukunft vorhersagen.
(Aus-)Bildung
Theoretisch hat der/die Gefangene die Möglichkeit, ein Fernstudium zu machen, oder
im Rahmen des offenen Vollzugs eine Ausbildung zu absolvieren. Aber wie schon gesagt, wird
der offene Vollzug selten gewährt, weswegen die Möglichkeiten sich (weiter-) zu bilden, eingeschränkt sind.
Falls der/die Gefangene doch zu einem Fernstudium zugelassen wird, gibt es noch weitere Hürden zu überwinden:
Wenn sie sich in einer Gemeinschaftszelle beﬁnden, müssen sie darauf hoffen, dass die
Mithäftlinge sich ruhig und kooperativ verhalten, wenn sie lernen wollen.
Der Knastaufenthalt generell hat negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit; viele der Gefangenen klagen über chronische Kopfschmerzen (auch leidet die Sehschärfe
unter der Bedingung, den ganzen Tag eingesperrt zu sein, da Weitsicht kaum möglich ist).
U-Haft

Die Umstände, in denen die Gefangenen sich beﬁnden, sind schon so nicht schön, aber
paradoxerweise sind die Umstände noch härter, wenn man in U-Haft sitzt. Paradox deswegen,
weil über den/die Gefangenen noch kein Urteil gesprochen wurde, was gegen das Unschuldsprinzip verstößt.
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maximale Zeit, in der man in der Zelle sitzt (also 23 Stunden pro Tag)
ggf. Telefonverbot, zumindenst mit bestimmten Personen, die z.B. als potenzielle
Mittäter_innen angeklagt sind. Besondere emotionale und psychische Probleme gibt es daher bei
nahen Angehörigen; gegen das Unschuldsprinzip wird auch hier verstoßen, wenn gegen den/die
potenzielle Mittäter_in noch kein Urteil gesprochen wurde
ggf. Besuchsverbot unter den selben Konditionen wie bei dem Telefonverbot
alle Briefe werden mitgelesen, die Zeitspanne, bis sie ankommen, ist besonders lang:
Als Christian z.B. in Moabit saß, hat es zwei Wochen gedauert, bis ein Brief von ihm ankam, und
dann noch mal zwei Wochen, bis ein Brief bei ihm ankam. Das heißt, dass die Frage „Wie geht’s
dir“ vom 1.Juni, erst am 1.Juli mit „gut“ oder „schlecht“ beantwortet werden konnte.
Es wird alles dafür getan, dass der/die Gefangene wenig Kontakt zur Außenwelt hat,
was menschlich, emotional und seelisch nicht einfach zu verkraften ist.
Gewalt, Brutalität und Demütigungen
Das Gefängnis ist ein undurchsichtiger Ort, der wenig von außen kontrolliert wird, und
wo der Einblick von außen so weit wie möglich vermieden wird. Eben wie in einer Institution
im rechtsfreien Raum, ist die einzige gesetzliche Regelung ein Zustand von Ausnahmen (je nach
Ermessen).

Die folgenden Beispiele stammen alle aus dem Strafvollzugsgesetz (1977):
§ 41 StVollzG
Arbeitspﬂicht
(1) Der Gefangene ist verpﬂichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen Fähigkeiten
angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, zu deren
Verrichtung er auf Grund seines körperlichen Zustandes in der Lage ist. Er kann jährlich bis zu
drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt verpﬂichtet werden, mit seiner Zustimmung auch
darüber hinaus. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Gefangene, die über 65 Jahre alt sind, und
nicht für werdende und stillende Mütter, soweit gesetzliche Beschäftigungsverbote zum Schutz
erwerbstätiger Mütter bestehen.
(2) Die Teilnahme an einer Maßnahme nach § 37 Abs. 3 bedarf der Zustimmung des Gefangenen.
Die Zustimmung darf nicht zur Unzeit widerrufen werden.
(3) Die Beschäftigung in einem von privaten Unternehmen unterhaltenen Betrieb (§ 149 Abs. 4)
bedarf der Zustimmung des Gefangenen. Der Widerruf der Zustimmung wird erst wirksam, wenn
der Arbeitsplatz von einem anderen Gefangenen eingenommen werden kann, spätestens nach
sechs Wochen.
§ 94 Allgemeine Voraussetzungen
(1) Bedienstete der Justizvollzugsanstalten dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn sie
Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und der damit verfolgte Zweck
auf keine andere Weise erreicht werden kann.
(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn
sie es unternehmen, Gefangene zu befreien oder in den Anstaltsbereich widerrechtlich einzudringen, oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten.
(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund anderer Regelungen bleibt unberührt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 95 Begriffsbestimmungen
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt,
ihre Hilfsmittel und durch Waffen.
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen.
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich Fesseln.
(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und Schußwaffen sowie Reizstoffe.
§ 102 Voraussetzungen
(1) Verstößt ein Gefangener schuldhaft gegen Pﬂichten, die ihm durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, kann der Anstaltsleiter gegen ihn Disziplinarmaßnahmen
anordnen.
(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es genügt, den Gefangenen zu verwarnen.
(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein Strafoder Bußgeldverfahren eingeleitet wird.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
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§ 103 Arten der Disziplinarmaßnahmen
(1) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind:
1. Verweis,
2. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über das Hausgeld und des Einkaufs bis zu
drei Monaten,
3. die Beschränkung oder der Entzug des Lesestoffs bis zu zwei Wochen sowie des Hörfunk- und
Fernsehempfangs bis zu drei Monaten; der gleichzeitige Entzug jedoch nur bis zu zwei Wochen,
4. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände für eine Beschäftigung in der Freizeit oder
der Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu drei Monaten,
5. die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis zu vier Wochen,
6. (weggefallen)
7. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäftigung bis zu vier Wochen unter Wegfall der
in diesem Gesetz geregelten Bezüge,
8. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außerhalb der Anstalt auf dringende Fälle bis zu
drei Monaten,
9. Arrest bis zu vier Wochen.
(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter Verfehlungen verhängt werden.
(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden.
(4) 1Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 3 bis 8 sollen möglichst nur angeordnet werden, wenn
die Verfehlung mit den zu beschränkenden oder zu entziehenden Befugnissen im Zusammenhang
steht. 2Dies gilt nicht bei einer Verbindung mit Arrest.
§ 84 Durchsuchung
(1)
1. Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden.
2. Die Durchsuchung männlicher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung weiblicher Gefangener darf nur von Frauen vorgenommen werden.
3. Das Schamgefühl ist zu schonen.
(2)
1. Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Anstaltsleiters im Einzelfall ist es zulässig,
eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen.
2. Sie darf bei männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von Männern, bei weiblichen Gefangenen nur in Gegenwart von Frauen erfolgen.
3. Sie ist in einem geschlossenen Raum durchzuführen. 4Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein.

§ 88 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Gegen einen Gefangenen können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden,
wenn nach seinem Verhalten oder auf Grund seines seelischen Zustandes in erhöhtem Maß
Fluchtgefahr oder die Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr
des Selbstmordes oder der Selbstverletzung besteht.
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
2. die Beobachtung bei Nacht,
3. die Absonderung von anderen Gefangenen,
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände
und
6. die Fesselung.
(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1, 3 bis 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung
oder eine erhebliche Störung der Anstaltsordnung anders nicht vermieden oder behoben werden
kann.
(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung auch dann zulässig,
wenn aus anderen Gründen als denen des Absatzes 1 in erhöhtem Maß Fluchtgefahr besteht.
(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit aufrechterhalten werden, als es ihr
Zweck erfordert.
§ 89 Einzelhaft
(1) Die unausgesetzte Absonderung eines Gefangenen (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn dies aus
Gründen, die in der Person des Gefangenen liegen, unerläßlich ist.
(2) 1Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer in einem Jahr bedarf der Zustimmung
der Aufsichtsbehörde. 2Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, daß der Gefangene am Gottesdienst oder an der Freistunde teilnimmt.
§ 90 Fesselung
1. In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an den Füßen angelegt werden.
2. Im Interesse des Gefangenen kann der Anstaltsleiter eine andere Art der Fesselung anordnen.
3.Die Fesselung wird zeitweise gelockert,
soweit dies notwendig ist.

(3)
1. Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, daß Gefangene bei der Aufnahme, nach Kontakten
mit Besuchern und nach jeder Abwesenheit von der Anstalt nach Absatz
2. zu durchsuchen sind.
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5. Thema Knast
Konsequenzen für die Verwandten, Freund_innen und Soligruppen einer/s
Gefangenen
Ökonomisch
Nach Haftantritt kann sich der gemeinsame Haushalt (oder ‚die Familie‘) in einer
schwierigen Situation beﬁnden, da der/die Gefangene in den meisten Fällen seinen/ihren Arbeitsplatz verliert, sofern sie/er einen hatte. Dadurch kann sich der die Gefangene nicht mehr an der
Finanzierung des gemeinsamen Haushaltes beteiligen. Umso kritischer wird die Situation wenn
sich im Haushalt Kinder beﬁnden. Falls der /die Gefangene staatliche Unterstützung bezogen hat,
wird auch diese gestrichen. Der/die PartnerIn muss Miete und ähnliches dann alleine aufbringen.
Aber nicht nur die Finanzierung des Haushaltes wird bedroht, sondern in Haft benötigt
der/die Gefangene auch eigenes Geld für Ernährung, Hygieneartikel, Telefon und abonierte Zeitungen. Im Knast kostet alles Geld. Die benötigte Summe beträgt monatlich zwischen 150 und
200 €.
Wird bedacht, dass die meisten Gefangenen wegen Delikten wie Diebstahl, Betrug oder
ähnlichem inhaftiert sind, drängt sich der Gedanke auf, dass es mit der ﬁnanziellen Situation
schon vorher nicht zum Besten stand. In der Tat zeigen alle Statistiken bezüglich der sozialen
Herkunft des « Klientel », dass die meisten Gefangenen und auch die ihnen nahestehenden Personen sozial und ökonomisch schlechter gestellten Gesellschaftsschichten angehören.
Daher wird für die meisten Gefangenen ein durchgehender Kontakt zur Außenwelt
durch die schlechte ﬁnanzielle Lage erschwert (Telefonieren ist zum Beispiel sehr teuer im Gefängnis).
Im Falle der politischen Gefangenen arbeiten oft Soligruppen daran, die ﬁnanzielle
Belastung, die meist von den Angehörigen getragen wird, ein wenig (oder auch ganz) zu übernehmen. Dafür werden klassischerweise Soliparties oder ähnliches organisiert, aber weitere Unterstützung ist dringend nötig, um dem/der Gefangenen ein regelmäßiges Einkommen zu sichern.
Besonders Patenschaften für eine/n Gefangene/n sind sinnvoll, da so dafür gesorgt wird, dass
nicht plötzlich für zwei Wochen kein Geld mehr zum Telefonieren da ist.
Es ist außerdem sehr wichtig, politische Veröffentlichungen und Informationen ins Gefängnis zu schicken: Das politische Engagement hat zur Haft geführt und in den meisten Fällen
wird ein politischer Häftling durch den Knast eher in seiner Überzeugung gestärkt. Es ist daher
elementar, ihm weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich politisch zu informieren, insbesondere
durch « Szenemedien », auch wenn dadurch hohe Kosten für Briefmarken und Abonements entstehen.
Menschlich, emotional
Von seinem Umfeld getrennt zu sein, kann sehr schmerzhaft sein, besonders wenn es
sich um eine Untersuchungshaft (da der Kontakt schwerer aufrecht zu erhalten ist) oder wenn es
sich um eine lange Gefangenschaft handelt.
Die Strafe wird also faktisch vervielfacht, da auch die Angehörigen in gewisser Weise
bestraft sind (emotional und ﬁnanziell), wenn sie ihr Leben den Erfordernissen des Knastes unterwerfen müssen: Oft passt sich der Lebensrhythmus wohl oder übel den Besuchszeiten an und
in vielen Fällen wird dem/der Gefangenen zuliebe bei eigenen Ausgaben gespart.
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5. Thema Knast
Die Thronbesteigung eines repressiven Staates
Die Kriminalitätsrate sinkt stetig, die Gefangenen werden jedoch immer mehr
Wir haben im westlichen Europa nie so „sicher“ gelebt wie bisher, die Kriminalität war
nie so gering wie heute. Trotzdem gibt es parallel dazu eine hohe Gefangenenrate, welche sich
durch zwei Punkte erklären lässt:
Die Deﬁnition eines ‚Verbrechen‘ erweitert sich beträchtlich im Strafgesetzbuch. Beispielsweise sind viele Delikte zum Verbrechen hochgestuft worden.
Sanktion im Sinne einer Geldstrafe oder auch „Arbeit statt Strafe“ werden heutzutage oftmals
durch eine Haft ersetzt.
Das Gesetz deﬁniert und erschafft Verbrechen. Folglich steigt nicht die Kriminalität an, sondern
die Zahl der Straftaten erhöht sich durch die Erweiterung der Kategorie.
Viele Tatbestände werden dadurch kriminalisiert, wie auch im Fall von Andrea:
Sie bekam 14 Monate Haft ohne jegliche Gewaltanwendung im Tatbestand.
Die Dauer einer Haft verlängert sich. In Christians Fall, in dem ein Auto beschädigte
wurde, wurde eine Haft von drei Jahren verhängt.
Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Beamtenbeleidigung können auch mit mehreren Monaten bestraft werden…
Weil der Staat immer mehr Menschen inhaftiert, entsteht im Knast das Problem, dass die
Kapazitäten einer „Unterbringung“ erschöpft sind. Dies führt zu einer ständigen Verletzung der
Grundrechte (bspw. Unterbringung mehrerer Gefangener in einer Einzelzelle).
Als Lösung sieht der Staat die Erbauung neuer Knäste. Durch die Neudeﬁnition von der
Kategorie ‚Straftat‘ und die immer länger werdenden Haftstrafen ergibt sich auch immer wieder
das Problem einer Überfüllung der Knäste.
Reduzierung der Strafe oder offene Haft sind selten. In Deutschland und Frankreich
sind zum Beispiel ca. 30% der Inhaftierten in U-Haft, was bedeutet, dass sie ohne Prozess bis zu
6 Monaten im Knast sitzen. Auch hier würde ein Wegfallen dieser Handhabe einer Überfüllung
entgegenwirken.
Die Anzahl der Gefangenen steht nicht in Verbindung mit einer ansteigenden Kriminalitätsrate sondern in Verbindung mit einem repressiven Staat, der alles kontrollieren und „säubern“
will. Die Weigerung, sich kontrollieren zu lassen (wie zum Beispiel die Weigerung, Teil der
legalen Ökonomie zu sein oder der Anspruch, die eigene politische Meinung offen zu leben,…),
bringt somit einen potentiellen Platz im Knast mit sich.
Gefangener eines ökonomischen Marktes
Der Staat verurteilt viele Menschen, weigert sich aber gleichzeitig, die vollen Kosten zu
übernehmen. Dies führt zu einer etappenweisen Privatisierung, die bei Dienstleistungen (Essen,
Telefon, elektrische Geräte,…) besteht und immer weiter ausgebaut wird, bis die Knäste komplett
privatisiert sein werden.
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Private Firmen (z.B. Telio) breiten sich in den Knästen immer mehr aus. Es entstehen
Arbeitsplätze für die Häftlinge. Der Verdienst hieraus ﬂießt wiederum in die Angebote anderer
Firmen, welche sich auf lebenswichtige Dinge beschränken. Der Staat entbindet sich der Verantwortung, indem er Dritten ‚den Markt‘ überlässt.
Produktion, Legitimation und der Glaube an den Mythos ‚Unsicherheit‘
Um zu erklären, wie dieser Mythos entstanden ist, sich ausbreitet und verstärkt, nehmen
wir die Sicherungsverwahrung als Beispiel. Diese besagt, dass Langinhaftierte zu Ende ihrer
Haft vor eine psychatrische Kommision kommen, welche ein Gutachten erstellt und erst dann
über die Freilassung entscheidet. In Deutschland ist das nicht neu, mittlerweile wird dies auf die
unter 18-Jährigen ausgeweitet (seit Januar 2008). Gleichzeitig wurde diese Handhabung auch in
Frankreich eingeführt, bisher jedoch nur bei Volljährigen.
Der Prozess der Entstehung und Legitimation dieser Regelung ist in beiden Ländern exakt die gleiche. Der Bestand und die Deﬁnition einer Straftat erweitern sich. Gleichzeitig erschaffen die Medien ein Bild von Monstern, wenn es um Häftlinge geht. Durch diese Vermischung
und die einseitige Berichterstattung wird ein verfälschtes und verzerrtes Bild wiedergegeben. In
der Öffentlichkeit existiert die Vorstellung, dass ständig grausame Taten passieren, ein Bild, das
hauptsächlich durch die Medien geprägt und von eigenen Ängsten geschürt wird. Der eigentliche Prozentsatz ist jedoch gering. In der Realität sitzen die meisten Menschen wegen „kleineren
Delikten“ ein und nicht wegen schwerwiegenden Gewalttaten. So werden parlamentarische
Entscheidungen, die diese verfälschte Darstellung nutzen, um neue Verschärfung im Strafvollzug
zu erlassen, auch durch die Bevölkerung legitimiert.
Die meisten Zeitungsredaktionen arbeiten völlig unsachlich, die Recherche ist meist
unzureichend in den Punkten Kriminologie, Juristik, Soziologie und es bestehen keine Kontakte
zu Richtern, Anwälten und anderen Prozessbeteiligten. Kritik wird z.B. bei Wahlen kurz vor der
Entscheidung veröffentlicht, so dass es unmöglich ist eine breitere Debatte zu entfachen. Somit
wird die mediale Macht, etwas zu verändern, oft wissentlich nicht genutzt. Im Gegensatz dazu
wird meist erst bei Erlass eines neuen Gesetzes Bericht erstattet.
Wenn dann wieder ein „Täter“ von der Polizei gefasst wird und dieser vorerst in U-Haft
sitzt, nehmen die Medien ebenfalls Einﬂuss. Sobald der Prozess öffentlich ausgetragen wird, zeigen die Medien der Bevölkerung auf, dass sich der neue Gesetzerlass in der Anwendung bewährt.
Durch die Einbringung eines Topthemas in den Medien wird der Gesellschaft fadenscheinig vor Augen gehalten, dass dies ein allgegenwärtiges hauptsächliches Problem sei. Durch
die Fokussierung eines Themas besitzen sie die Macht, diesem eine bestimmte Wichtigkeit und
Bedeutung zuzuschreiben.
Am Ende dieses Prozesses ist der Teil der Bevölkerung, der nicht selbstständig kritisiert,
so verblendet, dass er die Art der Thematisierung als wahr anerkennt.
Der Erschaffung dieses Bildes folgt die Forderung nach mehr Sicherheit.
Jeder neuen Gesetzgebung ging eine Medienkampagne voraus (Terroristen, Pedophile,
Wiederholungstäter,…). Die Änderung der Gesetzestexte verringert die Freiheit der Menschen
stetig und legitimiert die präventive Repression.
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Die Rolle der Medien ist für den Staat von großer Bedeutung. Parallel dazu sind die
Medien eine große Lobby für den Staat. Folglich können sie nicht getrennt betrachtet werden.
Die Schaffung, Legitimation und Benutzung des juristischen Arsenals wird dazu verwendet, die Überwachung einer Gesellschaft zu erlauben:
- Speicherung und Nutzung von DNA-Analysen
- biometrischer Daten
- Videoüberwachung
- Aufhebung des Datenschutzes, Kontrolle von Internetverkehr…
Die Erschaffung und Legitimierung des Glaubens an den Mythos ‚Unsicherheit‘ ist ein
Werkzeug des repressiven Staates, um eine kontrollierte Gesellschaft in einem Überwachungsstaat zu erhalten…das System kann sich somit als dominante Minderheit in seinen Interessen
reproduzieren.
Die Thronbesteigung eines repressiven Staates dient dem Neoliberalismus, welcher eine
gefügige Arbeiterarmee benötigt. Für die restlichen Menschen ﬁnden sich Plätze in den Gefängnissen (in denen sie auch bald zur Arbeit gezwungen werden).

5. Thema Knast
Gekürzte Abschrift von einem Teil der Doku « Attention danger travail »
(Pierre Carles, FR-2003)
Ich denke, dass wir wirklich einige sehr wirksame Schranken im Kopf haben: die
Unfähigkeit, zum Beispiel, Aktivität außerhalb von Lohnarbeit und Markt zu denken. Heute gibt
es, besonders im Diskurs der linken Allianz an der Regierung, einen Rückfall in die Überhöhung
der Arbeit. Es scheint unmöglich, sich ein Existenzgeld, das nicht an Bedingungen und Arbeit
gebunden ist, vorzustellen. Warum ist es so schwierig, sich eine soziale Existenz vorzustellen, die
nicht an Arbeit geknüpft ist? Nichts desto trotz muss hier daran erinnert werden, dass es möglich
ist, dass diese Möglichkeit in unterschiedlicher Form in anderen Ländern existiert.
Wir sind in einer ähnlichen Situation wie die Revolutionär_innen vor 1789, wo es noch
undenkbar war, die Bastille zu stürmen. Es war undenkbar, die monarchische Gesellschaft zu
verändern. Die Nation sah sich selbst als Kind des Königs, dem Vater. Aber wie kann ein Kind
ohne seinen Vater leben?
Trotzdem haben wir die Bastille gestürmt. Da zeigt sich, glaube ich, das Werk der
Einfallskraft, das Werk eines Abbau von mentalen Schranken, die Ablehnung von angeblichen
Tatsachen.
[...] Wir sind heute wieder im Diskurs der Mitte der achtziger Jahre, wo es hieß: „Mehr
Wirtschaftswachstum, das ist die Lösung für alle Probleme des Universums!“ So wie wir vorher,
als es 5% Arbeitslose gab, sagten: „Eine Millionen Arbeitslose, das geht noch. Mehr
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Wirtschaftswachstum!“ wird uns jetzt gesagt: „Zwei Millionen Arbeitslose! Wir brauchen
mehr Wirtschaftswachstum! Wir müssen den Preis der Arbeit senken und brauchen mehr Wirtschaftswachstum!“ Nun gut, jetzt gibt es drei Millionen Arbeitslose. Und nun heißt es: „Oh,
Frankreich...“. Das ist der Titel von der Tageszeitung Le Monde von heute. Das sind nicht meine
persönlichen Fantasien: „Gestützt vom weltweiten Wirtschaftswachstum werden die Wachstumsraten der französischen Wirtschaft bei 2,7% statt bei den angekündigten 2,3% liegen.“ Als ob das
etwas Grundlegendes wäre, etwas, das die hiesige wirtschaftliche Situation ändern würde!
Wir sind wieder beim produktivistischen Diskurs angelangt und bei der Überhöhung der
Arbeit, die nötig ist, um schlechte Arbeitsbedingungen und entwürdigende Tätigkeiten durchzusetzen. Wie sollen die Jugendlichen, die sich mit dem Abstellgleis von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Praktika zufrieden geben sollen, das akzeptieren, wenn man nicht ständig wiederholt, wie wunderbar und wichtig Arbeit ist? Es ist nötig, die Arbeit immer stärker symbolisch und
moralisch aufzuwerten, wenn sie unter ökonomischen Gesichtspunkten immer schlechter bezahlt
ist.
Und um aus der Massenarbeitslosigkeit rauszukommen, gibt es: die CES (zu vergleichen mit den deutschen staatlich geförderten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für « Schwervermittelbare »), die Zeitarbeit, einen Arbeitsvertrag da, einen dort. Und dann sollen wir uns damit
zufrieden geben! Und was bekommst du beim Arbeitsamt zu hören? Es wird dir beigebracht, dich
besser zu verkaufen. „Sie sind jetzt ein kleiner Unternehmer, verkaufen Sie Ihre Fähigkeiten.“
Das ist haargenau das neoliberale Marktmodell: du bist eine kleine Unternehmerin, du
hast Fähigkeiten, also verkaufe sie auf dem Markt... Jede Idee von Solidarität und kollektiver
Verantwortlichkeit, von der persönlichen und kollektiven Mit-Verantwortung in den sozialen
Situationen [...] werden völlig ausgeblendet. In den USA sagen die Verantwortlichen in den
Personal abteilungen der großen Firmen das ganz offen: „Heute gibt es keine Angestellten mehr,
es gibt Unternehmer und ein mögliches Kontigent an Arbeitern.“ Jeder Arbeiter kommt morgens
zur Arbeit, um dem Betrieb Fähigkeiten und Wissen zu verkaufen, die vielleicht am nächsten Tag
nicht mehr gewünscht sind. Als kleine Unternehmerin verkauft sie ihre Arbeitskraft von Tag zu
Tag. Und das ist wunderbar für die Unternehmen! Weil Strukturangleichungen sofort vorgenommen werden können. Und das Arbeitsamt stützt diese Ideologie.
Niemand leugnet, dass sich die Beschäftigungssituation in den letzten zwei, drei Jahren
etwas verbessert hat, dass die Arbeitslosenzahlen um 1% oder 1,5% gesunken sind. Aber wie
wurde das erreicht? Wenn man die Arbeitslosenstatistiken genauer betrachtet, kann man erkennen, dass besonders die Teilzeitbeschäftigung, die Zeitarbeit und die befristeten Verträge zugenommen haben. Einige Arbeitslose sind also von der Kategorie der Nicht-Arbeiter in die Kategorie der Zeitarbeiter gewechselt. Wir könnten uns einerseits sagen: „Das ist schon etwas.“, aber,
wenn das das Mittel gegen die Massenarbeitslosigkeit sein soll, handelt es sich um nichts anderes
als das amerikanische Modell, das auf die Verallgemeinerung der Zeitarbeit und die Normalisierung der Unsicherheit abzielt.

ist nicht schlecht, Unsicherheit ist gut. Das hält euch auf den Beinen, ihr seid immer achtsam, ihr
seid immer bereit zu arbeiten, ihr seid motiviert!“ Das vorgegebene Modell kommt interessanterweise vom Sport: Eine Mannschaft hat keine guten Resultate, na gut, wenn sie am Sonntag verliert, wird sie am Abend gekündigt, alle wissen das. Du bringst nicht die angemessene Leistung,
also wirst du ausgewechselt: jemand anderes wird da sein, um die Leistung zu erzielen. Und das
wird nicht als etwas Negatives angesehen, sondern als etwas Positives, weil du stets angehalten
bist, dein Bestes zu geben: „Je größer die Unsicherheit, desto produktiver seid ihr und der Gesellschaft gehts besser.“ Darum geht es bei der Einrichtung einer Gesellschaft mit fortgeschrittener
sozialer Ungleichheit. Und um diese fortgeschrittene soziale Ungleichheit durchzusetzen, braucht
es eine Politik der Verarmung des Staats, weil ein schwacher Staat nicht vor der Marktdisziplin
schützt.
[...] Die Überwachungs- und Bestrafungsdispositive tragen zur Normalisierung der
Prekarität bei. In der Schule bekommst du zu hören: „Es erwarten euch befristete Verträge, das ist
der normale Rahmen für euer Leben als Arbeiter.“ Ihr wollt das nicht? Gut, als Alternative gibt
es das ‚Geschäfte machen‘: ihr geht in die kriminelle oder informelle Wirtschaft auf der Straße.
Aber seid bereit, den zusätzlichen Preis zu zahlen: die Wahrscheinlichkeit, verhaftet, verfolgt und
inhaftiert zu werden steigt! [...]
Falls ihr nicht den Willen zeigt, da mitzumachen, werdet ihr ein Fall für die Justiz, die
aufsammelt, was der Arbeitsmarkt hinter sich zurücklässt... Es ist kein Zufall, dass die besten
„Kunden“ des Gefängissystems heute die Jugendlichen der Arbeiterklasse sind, die innerhalb der
Unterschicht die benachteiligste Gruppe darstellen. Es ist bezeichnend, dass mehr als die Hälfte
der Inhaftierten in Frankreich einen Hauptschulabschluss oder weniger hat. Dass mehr als die
Hälfte der Inhaftierten zum Zeitpunkt ihrer Festnahme keine Arbeit hatten. Dass 16% als obdachlos galten.
Und dass ihre Situation nach der Haft noch schlechter ist als vorher.
So sind die „Hauptkunden“ der europäischen Gefängnisse: Prekäre, Drogenabhängige
oder Personen, die mit Drogen handeln, und Menschen ohne europäischen Pass. Und es sind
diese drei Gruppen, die die Bedingungen nicht akzeptieren und die sich der entmenschlichten
und prekären Arbeit beugen sollen. Heute ist im unteren Bereich der Sozialstruktur, und nicht
im oberen, eine Verbindung, eine Vermischung der sozialen Frage und Fragen der Bestrafung zu
beobachten.

Eine Gesellschaft der sozialen Unsicherheit wird geschaffen! Und sie wird bestimmt
von enormen sozialen Ungleichheiten, von der Banalisierung der Unsicherheit, die heute in den
USA als ein positives Prinzip der sozialen Organisierung angesehen wird: „Soziale Unsicherheit
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KNÄSTE ZU BAULÜCKEN!

Sprengung des Carandiru-Gefängnisses in Brasilien
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