
Alles was uns fehlt ist die Solidarität
Bündnis für die Einstellung der §129(a)-Verfahren
Das zarte Pflänzchen der Solidarität gegossen

Ein Buch zu den Verfahren und dem Prozess wegen Mitgliedschaft in der
militanten gruppe (mg).

Rezensiert von Thomas Trueten

Am 31. Juli 2007 wurden in einer spektakulären Aktion Axel, Florian und Oliver bei Brandenburg

an der Havel und Andrej Holm in Berlin wegen angeblicher Mitgliedschaft in der militanten gruppe
(mg) verhaftet.

Bereits im Jahr zuvor begann das Bundeskriminalamt (BKA) mit Ermittlungen und der Beschattung

gegen die vier und weitere in den Augen des BKA Verdächtige. Seit 2001 liefen verschiedene

Ermittlungsverfahren gegen mehr als ein Dutzend Verdächtige, die jedoch mangels Tatverdacht in

den Jahren ab 2008 eingestellt wurden.

Zu Verurteilungen kam es lediglich gegen Axel, Florian und Oliver, wobei der ursprüngliche

Vorwurf wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach §129a nicht aufrecht

erhalten werden konnte. Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Ende 2007 ist die mg lediglich

eine kriminelle Vereinigung, da sie nicht geeignet sei, den „Bestand der Bundesrepublik

Deutschland“ zu gefährden.

Das schmale Bändchen Das zarte Pflänzchen der Solidarität gegossen: Zu den Verfahren und dem
Prozess wegen Mitgliedschaft in der militanten gruppe (mg), das vom Einstellungsbündnis jetzt

vorgelegt wird, versteht sich nicht als umfassende Auswertung der Solidaritätsarbeit, wohl aber als

„Handreichung für alle, die sich mit Antirepression auseinandersetzen, die von Repression

betroffen sind oder sein könnten.“

Verbundenheit
Kann es eigentlich distanzierende Solidarität geben? Unweigerlich stellt sich diese Frage. Auch in

der Arbeit des Bündnisses gestaltete sich die Antwort darauf sehr kompliziert, je nach politischem

Hintergrund der Akteure. Die – defensive aber grundlegende – Forderung nach Einstellung der

Verfahren und Abschaffung des §129a bot zwar eine „erste gemeinsame inhaltliche Basis“, darüber

hinausgehende Fragen wie die nach der Legitimität der Zerstörung von Kriegsmaterial blieb einige

Zeit umstritten. Die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Aggression nach außen und

Repression nach innen musste sich erst erstritten werden.

Solidaritätsarbeit findet naturgemäß mit erheblichem Gegenwind statt, vor allem auch mit

medialem. Während es im Fall von Andrej Holm relativ schnell gelang, eine auch internationale

Solidarität zu entwickeln – schließlich stand er für kritische Wissenschaft – versuchten Medien

entlang der Linie „Stellung zu praktischem Antimilitarismus“ diese von den Verfahren gegen Axel,

Florian und Oliver zu spalten, um diese zu isolieren.
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Damit wurde das Konstrukt der Bundesanwaltschaft von Andrej Holm als intellektuellem Kopf der

mg und Axel, Florian und Oliver als den ausführenden Brandsatzlegern bedient. Während das

Medienecho hinsichtlich Andrej half, den ganzen Fall bekannt zu machen, verschob sich der

Schwerpunkt der Wahrnehmung bis zum Prozessbeginn auf Axel, Florian und Oliver.

Entscheidend ist die eigene Öffentlichkeits- und Pressearbeit, aber auch die Bedienung des

öffentlichen Interesses der Medien, so die Bilanz der Autoren. Denn mit der zunehmenden Dauer

des Prozesses nahm nicht nur das Interesse der Medien ab. Insbesondere die bürgerlichen Medien

blendeten auch gerne den politischen Kontext aus oder reduzierten die Skandalisierung wie bei

Andrej Holm auf dessen Überwachung durch das BKA.

Grabenkämpfe
Auch für eine Reihe Linker war es offenbar nur schwer zu verdauen, dass sich der §129a ff. gegen

alle richtet, die sich nicht mit dem Kapitalismus, mit Ausbeutung und Unterdrückung abfinden

wollen und nach Wegen suchen, das herrschende System zu überwinden.

Der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ist allerdings schnell

zusammengezimmert. Der Logik der Ermittlungsbehörden sind kaum Grenzen gesetzt. Als mg
verdächtig gilt bereits, wer einen gut sortierten Bücherschrank hat mit Werken von Marx, Lenin,

Luxemburg, Liebknecht, Karl-Heinz Roth, Joachim Hirsch, Wolf Wetzel, Sebastian Haunss oder

Gerhard Hanloser und Zeitschriften wie wildcat oder iz3w liest. Auch diejenigen, die keine

derartige Literatur besitzen machen sich verdächtig: Die gelten dann eben als besonders

konspirativ.

Die Solidaritätsgruppe arbeitet heraus, dass alles darauf hinauslief, einen politischen Prozess zu

führen, statt einer „Unschuldskampagne“, die darauf abzielt, nur die Verhaftung, einige

Ermittlungsmethoden und -hintergründe zu skandalisieren. Auch wenn der Preis für die

zunehmende antimilitaristische Schwerpunktsetzung und die auf Axel, Florian und Oliver das

Wegbleiben vieler Befürworter einer bürgerlichen breiten Öffentlichkeit war. Problematisch stellte

sich an der Frage der Mitarbeit der Beschuldigten im Einstellungsbündnis heraus, dass die

§§129/a/b schnell auch diejenigen, die sich solidarisch zeigen, Kontakt zu ihnen haben oder

politisch Position beziehen, zur kriminalisierten Vereinigung hinzugerechnet oder auch als Zeugen

geladen werden können.

Praktische Solidarität – Knastarbeit
Sehr konkret beschäftigt sich die Solidaritätsgruppe mit dem Thema Knastarbeit und den

Konsequenzen der Haft für die Betroffenen und öffnet damit auch den Blick für die Situation vieler

– nicht nur politischer – Gefangener. Sobald Axel, Florian und Oliver ihre Haft antreten müssen

haben sie als nicht Vorbestrafte gute Chancen auf offenen Strafvollzug oder als Freigänger

tagsüber den Knast zu verlassen. Dazu müssten sie sich jedoch den Entscheidungen der

Strafvollzugskommission unterwerfen, was unter anderem bedeutet, sich auf die Erforschung der

Persönlichkeit und Lebensverhältnisse, insbesondere das „Verhältnis des Gefangenen zu seiner Tat

bezüglich einer Schuldeinsicht“, einzulassen. Eine Kooperation ist Voraussetzung für den offenen

Vollzug, eine vorzeitige Entlassung, mit politischen Folgen: „Es ist kein kämpferisches Verhältnis

mehr.“

Keine Plädoyers, aber ein Urteil
Die Anwälte der Beschuldigten legten in einem Beweisantrag dar, dass die Wahrscheinlichkeit groß

ist, dass das „BKA und BAW gegen mutmaßliche ‚radikal‘- Redakteure bewusst unter einem

falschen Label ein §129a Verfahren eingeleitet hatten, um so den ganzen Verfolgungsapparat

einsetzen zu können.“ Das Urteil in dem politischen Prozess stand schon vor den Plädoyers und
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trotz einer teilweise schwachen Indizienlage fest. Die Vorwürfe, die drei wären Mitglieder der mg
wurden zum Teil mit durchsichtigen Spitzelinformationen – die nicht bewiesen werden konnten

und mussten – und anderen fadenscheinigen Beweisen belegt. Besonders bekannt wurde in dem

Zusammenhang, dass sich das BKA an der Militanzdebatte in der Interim mit zwei Textbeiträgen

beteiligte, um die mg zu einer Stellungnahme zu provozieren. Der dazu vernommene BKA Zeuge

stritt dies erst ab und log damit. Was das Gericht nicht daran hinderte, seine sonstigen Angaben für

glaubwürdig zu halten.

Gerichtsfeste Belege gab es lediglich für die versuchte Brandstiftung. Deshalb agierten die Anwälte

politisch und verzichteten auf Plädoyers. In den politischen Beweisanträgen kamen sie zuvor zu

dem Schluss: „Widerstand gegen völkerrechtswidrige Kriege ist legitim; frei nach dem Motto: ‚Was
in Deutschland brennt, kann in Afghanistan keinen Schaden mehr anrichten.‘“

Das Einstellungsbündnis arbeitet als Motiv heraus, dass die Ermittlungsbehörden bewusst den

Versuch unternahmen, über den mg Prozess an mutmaßliche radikal- Autoren heranzukommen.

Der ursprünglich als Grundlage des Ermittlungsverfahrens angegebene Kontakt zwischen Andrej

Holm und Florian reichte im Urteil gerade noch als Beleg für konspiratives Verhalten.

Eine Erfolgsstory
Die Solidaritätsgruppe unterstreicht in ihrem Resümee, dass ihre Arbeit trotz teilweise gravierender

Schwächen erfolgreich war und macht das daran fest, dass sich das Bündnis trotz seiner

Heterogenität nicht hat spalten lassen. Die Repression hat vielmehr auch Leute zusammengebracht,

die sonst nie zusammengekommen wären und so die Organisiertheit vorangetrieben. Das ist nicht

immer so, denn es gibt zahlreiche andere politische Prozesse, die nicht derartig prominent sind wie

das mg Verfahren.

Jedem daran Beteiligten sei das Buch zu empfehlen.

Veranstaltungen zum Buch
Veranstaltung in Berlin: Linke Buchtage

Samstag 4.6., 12h, Blauer Salon, Mehringhof, Gneisenaustraße 2a

Veranstaltung in Münster

Freitag 17.6., abends, Ladenlokal ohne Namen, Nieberdingstraße 8

Anlässlich der Buchveröffentlichung "Das zarte Pflänzchen der Solidarität gegossen" lädt das

Einstellungsbündnis zu Veranstaltungen ein. Mitglieder des Soli-Bündnisses unterhalten sich über

Solidarität, Antirepressionsarbeit, Streitkultur, Antimilitarismus, Knast u.a.m.
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