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Erst kürzlich bäumte sich ein Teil der
Gesellschaft auf; bundesweit verkündeten
Studenten ihren Protest, wobei die Kür-
zungen im Bildungssystem den Anlaß
dazu gaben.

Es hatte sich in der Gießener Uni ein
Funke des Protests gezeigt, weil 600 Erst-
semester in eben für 60 Studenten vorge-
sehenen Seminarraum gestopft wurden.
Sie beschlossen den Streik.

Innerhalb weniger Wochen gingen
Hunderttausende von Studenten auf die
Straße, ließen sich pfiffige Aktionsformen
einfallen, die einige Male Ordnungsämter,
Medien und Polizei verblüfften.

Doch spontane Verständniserklärun-
gen seitens Politiker und anderer Staatsträ-
ger wurden weitgehend abgeschmettert,
stehen doch die nächsten Bundestagswah-
len vor der Tür. Studenten wollten sich
nicht als Stimmvieh für die Parteien ein-
seifen lassen. Im Gegenteil schlossen sich
immer mehr junge Menschen den Prote-
sten an. Zur Verblüffung vieler Schreihäl-
se aus dem Politik- und Medienapparat
waren es eben nicht die „ewig nörgelnden
Dauerstudenten im zwanzigsten Seme-

ster“, sondern gerade viele Erst- und Zweit-
semester, denen von Regierung und Kapi-
tal jegliche Zukunftsperspektive genom-
men wird.

So heißt es in einer Rede, die von Bo-
chumer Studenten auf einer Betriebsver-
sammlung von Opel gehalten wurde,
„Selbst, wenn wir zu den ,glücklichen Pri-
viligierten’ gehören sollten, die in näch-
ster Zukunft noch nicht unter der schwe-
ren Bürde des Sozialabbaus zusammen-
brechen sollten, so wird dies spätestens
unseren Kindern passieren, wenn sie we-
der eine kompetente Schulausbildung
noch eine Lehrstelle noch einen Studien-
platz erhalten können.“2

„Hört auf zu studieren, fangt an zu den-
ken“, war das Motto, unter dem die Stu-
denten aufgerufen waren, für einen Streik
zu plädieren. Dies heißt eben nicht, zu
Hause zu bleiben und auszuschlafen, son-
dern im Gegenteil um 5 Uhr morgens auf-
zustehen, um als Streikposten, durch So-
lidaritätskoks der Bochumer Stahlarbeiter
gewärmt, andere Studenten abzufangen
und sie für den Kampf um gemeinsame
Interessen zu gewinnen.

Ursprünglich waren 25 Studenten aktiv
an der Streikvorbereitung beteiligt. Zur
ersten Streikvollversammlung strömten
über 5000 Studenten ins Audimax, um
entschlossen mit -Ja- zu stimmen.

Von Politikern als „sympathische, bra-
ve Lämmer“ abgestempelt, weil die Prote-
ste, also die Studenten, so niedlich unpo-
litisch seien, schreckte man dennoch nicht
davor zurück, einen Demonstrationszug
zusammenzuknüppeln, mit Tränengas zu
beschießen, während die vorderen De-
monstranten brutal zurückgedrängt wur-
den; von hohem Roß auf ungeschützte
Köpfe einzuprügeln, als es darum ging, zu
verhindern, daß die Regierenden in Bonn
beim Regieren im Bundestag aufgefordert
werden, die Aufmerksamkeit doch endlich
auf die zu Regierenden zu richten.

„So manch einer merkte,
daß ,da ein Riß ist durch die Welt’[...].
Und das ist es auch, weswegen
Ihr euch nicht wundern dürft
Wenn sie sich werfen auf uns, wie der

Regen
Sich auf den Boden wirft.1“2

Bei vielen wuchs die Wut im Bauch,
doch viele sind auch darauf angewiesen,
ihr Studium wieder aufzunehmen. Doch
verstummen werden wir nicht. Gerade
jetzt wird vielen klar, daß Arbeitslosigkeit,
Sozialabbau und Bildungsnotstand keine
Naturgesetze sind, sondern Phänomene,
die dieses System geradezu zwangsläufig
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Seit sieben Jahren wird in der Bundesre-
publik das Recht zum Nutzen der Herrschen-
den in einem nie gekannten Umfang gebeugt.
Nachdem die Politik in Bonn den Auftrag
erteilt hatte, stürzten sich ganze Schwadro-
nen von Staatsanwälten auf ehemalige Ho-
heitsträger der DDR und klagten sie an.

Hier beginnt die Rechtsbeugungsorgie des
Herrn Schaefgen, Generalstaatsanwalt der
Staatsanwaltschaft II, die geschaffen wurde
zur Verfolgung von DDR-Hoheitsträgern.
Gemäß dem „Einigungsvertrag“ darf nur der
DDR-Bürger strafrechtlich verfolgt werden,
gegen den ein Strafverfolgungsanspruch am
2. Oktober 1990 00,00 Uhr bestanden hat.

In keinem der Prozesse, z.B. gegen 180
Grenzsoldaten, die Führung der Grenztrup-
pen der DDR, gegen die Mitglieder des Kol-
legiums des Ministeriums für Nationale Ver-
teidigung, gegen die Mitglieder des Nationa-
len Verteidigungsrates, in zahlreichen Pro-
zessen gegen Juristen oder gegen die Mitglie-
der des Politbüros konnte die Staatsanwalt-
schaft Vergehen gegen die Gesetze der DDR
nachweisen. Daß dem so ist, beweisen die
Gerichte und die Staatsanwaltschaft allein
damit, daß sie in zahlreichen Prozessen die
Anträge der Verteidiger ablehnten, einen
Gutachter zum DDR-Recht zu hören, der
feststellen sollte, ob die Angeklagten nach
DDR-Recht gehandelt haben. Das gleiche
trifft zu für die Vorwürfe der Staatsanwalt-
schaft, die Angeklagten hätten gegen Men-
schen- und Völkerrecht verstoßen. Alle An-
träge der Verteidiger, in verschiedenen Pro-
zessen einen internationalen Völkerrechts-
gutachten zu hören, der feststellen sollte, ob
die angeklagten Amtsträger der DDR, die
Mitglied der UN war, gegen das Völkerrecht
oder die Menschenrechte verstoßen haben,
wurden von den Gerichten und den Staats-
anwälten abgelehnt. Allein bis hier zeigt sich
bereits, auf welchen tönernen Füßen die An-
klageschriften stehen. Wenn sich die Ankla-
gebehörde so sicher ist, daß sie rechtens han-
delt, dann könnte sie doch die Gutachter
zulassen, diese müßten doch dann das bestä-
tigen, was Schaefgen und seine Mannen be-
haupten

In den Prozessen gegen DDR-Ho-
heitsträger wird auch die geltende Strafpro-
zeßordnung weitgehendst außer Kraft ge-
setzt, § 160/2 St PO schreibt vor: „Die Staats-
anwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung,
sondern auch die zur Entlastung dienenden
Umstände zu ermitteln und für die Erhebung
der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust
zu besorgen ist.“

Im § 244/2 heißt es: „Das Gericht hat zur
Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnah-
me von Amtswegen auf alle Tatsachen und
Beweismittel zu erstrecken, die für die Ent-
scheidung von Bedeutung sind.“

Nach rechtsstaatlichen Grundätzen, die ja
wohl in der Strafprozeßordnung ihren Nie-
derschlag finden, müßten also Staatsanwäl-
te und Gerichte von sich aus auf Anklagen
und Eröffnungsbeschlüsse gegen Hoheitsträ-
ger der DDR verzichten, da sich diese nach
DDR-Recht und -Verfassung nicht strafbar
gemacht haben.

Da werden DDR-Bürger angeklagt, weil
sie für ihren Staat auf der Grundlage von
Verfassung und Gesetz gehandelt haben. In
den Prozessen müssen die Verteidiger das
nachholen, wozu laut Strafprozeßordnung
die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, tun sie
das, dann bekommen die Angeklagten und
die Rechtsanwälte die geballte Macht der
Arroganz von Gericht und Staatsanwalt zu
spüren. Im Prozeß gegen die Mitglieder des
Kollegiums des Ministeriums für Nationale
Verteidigung wurden mehr als 50 Anträge zur
Entlastung der Angeklagten durch die An-
wälte gestellt, alle wurden durch den Staats-
anwalt und das Gericht abgelehnt. Nicht
anders wurde in anderen Prozessen verfah-
ren. Ein Anwalt erklärte: Ich bin 25 Jahre
Strafverteidiger in der BRD, diese Flut von
Ablehnung der Anträge habe ich noch nicht
erlebt.

Neben den gravierenden Verstößen gegen
geltendes Recht geschahen bei diesen Prozes-
sen Dinge, die im Normalfall sofort geahndet
werden müßten: Bei der Verurteilung einer
Juristin erklärt der Vorsitzende Richter: „Es
ist erschwerend für Sie, daß Sie bei einem
Juden gelernt haben.“ Diese antisemitische
Äußerung darf heute ein Vorsitzender Rich-
ter machen!

Kohl und seine Mannen erzählen viel, was
sie alles Gutes für die Bürger der neuen Län-
der tun. Im Gerichtssaal hört sich das so an:
Bei der Verhandlung gegen eine
DDR-Juristin, die in 10 Fällen verurteilt war,
vom Bundesgerichtshof in 7 Fällen freige-
sprochen und drei Fälle ans Landgericht zu-
rückverwiesen wurden, erklärte der Staats-
anwalt bei der Eröffnung der Neuverhand-
lung: „Alle DDR-Juristen sind nicht wissen-
schaftlich ausgebildet, nicht fähig, wissen-
schaftlich zu denken und zu streiten.“ Das ist
die Diffamierung einer ganzen Berufsgruppe
der DDR und spricht für die Arroganz die-
ses westdeutschen Juristen.

In einer Verhandlung in Potsdam erklärt
der Vorsitzende, als vom Zeugen die UN
angeführt wird: „Die hat schon vieles be-
schlossen gesagt und widerrufen.“ Da spricht
die deutsche Überheblichkeit aus dem Talar!

Das Resümee aus dem hier Gesagten ist:
Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte be-
gehen in den Prozessen gegen die DDR-
Hoheitsträger Rechtsbeugung am laufenden
Band und geben das als rechtsstaatliches
Handeln aus. Sie negieren dabei nicht nur die
eigene Rechtsordnung, sondern auch das
Völkerrecht, wenn sie Hoheitsträger eines
anderen Staates, der von der UN anerkannt
und ihr Mitglied war, den Einigungsvertrag,
den 2+4-Vertrag und anderes mißachten.

Der Bundestag ist hier gefordert. Er muß
politische Klarheit schaffen! Es muß Schluß
gemacht werden mit der politisch motivier-
ten Strafverfolgung von Bürgern der DDR,
die auf der Grundlage ihrer Verfassung nach
Recht und Gesetz gehandelt haben.

Es ist an der Zeit, daß der Bundestag den
von der Gruppe der PDS eingebrachten
Gesetz-Entwurf für ein Strafverfolgungsbeen-
digungsgesetz verabschiedet!

Klaus Feske, Togostraße 11, 13351 Berlin

„Furchtbare Juristen” gegen DDR
Rechtsbeugung par excellence?hervorbringt. Es ist politisches Kalkül, die

von Arbeitern und Angestellten lang er-
kämpften sozialen Rechte zugunsten einer
kleinen, immer reicher werdenden Ober-
schicht zu opfern, uns dann noch in die
Tasche zu lügen, dies geschehe, um den
Standort Deutschland zu sichern. Eins ist
uns klar: „Bei Unternehmen und Banken
ist das goldene Zeitalter schon längst an-
gebrochen. Ihnen stehen Umsatzsteige-
rungen und Rekordgewinne von über
200% ins Haus. Großunternehmer wie
Siemens brüsten sich damit, im letzten
Jahr nicht einen Pfennig Steuern an den
Staat abgeführt zu haben. Deutsche Un-
ternehmen, die ihren Firmensitz in die
Schweiz verlegen, handeln dort ihren
Steuersatz selbst aus... Andere Unterneh-
mer lassen sich die hinterzogenen Steu-
ergelder unter der Sonne Monacos vergol-
den.(...)

Auf Arbeitnehmerseite hingegen gibt
es nicht nur keine Möglichkeit, Steuern
einzusparen, sondern es gibt überhaupt
keine Möglichkeit, über die Verwendung
der Produktionswerte zu entscheiden. Im
Gegenteil dienen hier und heute die von
den Arbeitnehmern erwirtschafteten Wer-
te dazu, menschliche Arbeitskraft einzu-
sparen, denn das Zauberwort, nach des-
sen Prinzip wir nach dem Erwirtschaften
von neuen Technologien auf die Straße
geworfen werden, heißt: Rationalisie-
rung.“2

Dies und andere Argumente sind Anlaß
dafür, aus den Hörsälen auszubrechen, die
dazu vorgesehehen sind, das Bestehende
für vernünftig zu erklären, und somit jeg-
liche Alternative für unvernünftig.

„Befreit die Philosophie aus der Haft
der Hörsäle und Lehrbücher der Philoso-
phen und verwandelt sie in eine scharte
Waffe in den Händen der Massen“, lehrte
Mao Tse Tung.

Wir koppeln unsere Proteste mit denen
aller Benachteiligten dieses Systems und
erklären: „Wenn wir nicht gemeinsam im
Meer aus Ignoranz und Gleichgültigkeit
ertrinken wollen, dann müssen wir jetzt
gemeinsam zeigen, daß wir nicht resi-
gniert haben, was sich diese Regierung -
denn unsere ist es sicherlich nicht und
kann es nicht sein - so sehr erhofft. Un-
sere Forderungen nach einer sicheren,
lebenswerten Zukunft sind identisch und
unsere Gegner, die uns unsere Hoffnung
und Träume systematisch zerstören, sind
ebenfalls identisch.

Laßt uns dann doch gemeinsam Gren-
zen abbauen, die nicht existieren und zu-
sammen für unsere Hoffnungen gegen
unsere Gegner kämpfen. Es geht um uns
alle, wehren wir uns gemeinsam.“2

1 Aus Bertolt Brecht: „Das Lied vom Klassenfeind“
2 Die Zitate sind einer Rede entnommen, mit der eine

Arbeitsgemeinschaft der streikenden Studenten in
Bochum gezielt auf Arbeitnehmer zugeht, um sich
im Abwehrkampf gegen Regierung und Kapital ge-
meinsam zu organisieren.


