


Linksradikaler Protest und Widerstand kommt früher oder später in 
Konflikt mit den staatlichen Repressionsorganen. Hier ist insbesondere 
die  Strafjustiz zu nennen, mit der sich immer wieder Aktivist_innen 
konfrontiert sehen. Wie kann ein sinnvoller Umgang mit ihr aussehen?

Das wollen wir ein Wochenende lang diskutieren und üben. Wir werden 
hierbei den Ablauf eines Strafprozesses und seine juristischen Grundla-
gen kennenlernen. Im Gespräch und durch praktische Übungen wie 
z.B. Rollenspiele soll erarbeitet werden, wie Angeklagte juristisch in die 
Abläufe der Justiz intervenieren können und welche Möglichkeiten der 
direkten Aktion sich bieten. Ziel soll das Aufzeigen verschiedener Um-
gangsformen mit juristischer Repression sein, die solidarisches Verhalten 
gegenüber GenossInnen, praktischen Selbstschutz und widerständiges 
Verhalten gegenüber dem Justizapparat mit einander verbinden. Es wird 
auch sehr konkret, so wird es auch darum gehen, wie es beispielsweise 
funktioniert mit Befangenheitsanträgen, mit der Benennung von Ge-
nossInnen als Rechtsbeiständen, mit Beweisanträgen. Und auch 
– wenn sich das aus prozesstaktischen Gründen anbietet - mit Möglich-
keiten, das Verfahren ins Uferlose zu ziehen, um den Repressionsreprä-
sentanten graue Haare wachsen zu lassen
(z. B. Antrag auf Änderung der Sitzordnung im Gericht)....

Programm: 

Freitag 14.1. ab 19:30 Cafe Median
- Vorstellung des im Herbst 2010 gegründeten bundesweiten Antirep-
  netzwerkes (Stichworte; Kreative Antirep., Laienverteidigung, Antirep-
  vorfeld-kampagnen zu Massenevents mit Massenrepression, Vernetzung 
  einiger jener, die sich bei der Roten Hilfe nicht mehr so richtig aufge-
  hoben fühl(t)en.)
- allgemeine Einführung in Prozessstrategien und Möglichkeiten der
  juristischen Selbstverteidigung 
  (auch als Vorbereitung auf das Wochenende)

Samstag 15.1 ab 10:00 – open end, Cafe Median
  Prozesstraining

Sonntag 16.1 ab 10:00 – 16:00, Cafe Median
  Prozesstraining, Ergebnisse, Reflektion
  dazwischen Brunch
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