
DEUTSCHLAND
Findus

“Liebe GenossInnen, liebe FreundInnen,

wenn ich ehrlich bin weiß ich gar nicht wie ich hier anfangen soll und wie ich das ganze am Besten vermittle. Doch es hat sich in
letzter Zeit einiges getan, was mit meinem Verfahren, welches im Oktober 2020 endete, und wofür ich 2 1/2 Jahre Haft 
bekommen habe, zu tun hat. In dem genannten Verfahren ging es um verschiedenen Anklagepunkte, die alle größtenteils mit 
konsequenter, antifaschistischer Politik zu tun haben.

Selbstkritisch muss ich heute sagen, dass nicht alle Punkte, für die ich verurteilt wurde, auch so hätten vor Gericht landen 
müssen. In einigen Situationen handelte ich nicht reflektiert und zum Teil unbewusst. Hiermit möchte ich allerdings in keinerlei 
Rechtfertigungsspirale kommen, denn konsequenter Antifaschismus ist gerade heute, in Zeiten eines wachsenden 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, wichtiger denn je und muss entschieden auf die Straße getragen werden.

Nun habe ich, in Absprache mit dem für mich gegründeten Solikreis und meinem Anwalt, mich dazu entschieden, das Angebot 
der Staatsanwaltschaft anzunehmen. Diese hatte uns angeboten, wenn wir unsere Berufung zurückziehen, die übrigen 6 
weiteren Verfahren einzustellen. Ich halte dies für am sinnvollsten, aus persönlichen sowie politischen Gründen.
Wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir die Berufung nicht zurückgerufen hätten, die Strafe noch erheblich höher 
ausgefallen wäre.

Aus meinem Blick, als Betroffener der staatlichen Repression, hätte das jahrelange Prozesse und Hürden bedeutet, welche 
mich natürlich auch psychisch und physisch enorm belastet hätten. Dazu kommt, dass es mir dadurch viel länger nicht möglich 
wäre, eine notwendige antifaschistische und kommunistische Politik auf die Straße und in die Betriebe zu tragen. Denn ein 
jahrelanges Verfahren bedeutet natürlich auch eine Art „Vorbewährung“, ohne überhaupt verurteilt zu sein.
Aus dieser Perspektive ist die Vorstellung für mich viel unerträglicher, als für eine bestimmte Zeit meine Freiheit hinter Gittern 
zu verbringen, auch weil dies meine GenossInnen von anderer politisch wichtiger Arbeit abhält.

Mein Anwalt, Franz Spindler und ich haben politisch während dem Prozess alles mögliche und notwendige raus geholt, was 
unter den bestehenden Bedingungen möglich war. Unsere Prozessführung war dadurch gezeichnet, dass wir politisch zu keiner
Sekunde einknickten und aus den schweren Begebenheiten versucht haben, das Beste zu machen. Trotz hartem Urteil haben 
wir das Verfahren meiner Meinung nach politisch gewonnen und ich kann aus persönlicher sowie politischer Sicht mit 
erhobenen Hauptes aus den Gerichtssälen gehen und hinter die Pforte der Knastmauern treten.

Mir ist bewusst, dass die Zeit im Knast kein Kinderspiel sein wird, und auch nichts ist, mit dem man sich im Nachhinein 
profilieren soll bzw. kann. Und es ist auch kein Punkt, in dem die Stuttgarter Linke sich profilieren kann, denn im Endeffekt 
bedeutet das Urteil vor allem eins: Ein Genosse ist für eine lange Zeit nicht in der Lage politischer Arbeit nachzugehen.

Doch für mich ist klar: Der politische Kampf endet nicht hinter den Knastmauern. Es wird meine Aufgabe sein, unter den 
gegebenen Umständen weiterzumachen, und das Beste aus der Situation zu machen. Das wird sicherlich eine der härtesten 
Aufgaben meiner politischen Laufbahn, aber ich bin bereit diese anzunehmen.

Zu guter Letzt: Nun möchte ich mich auch nochmal für die ganze politische Begleitung währenden der Prozesse und im 
Nachgang beim Solikreis und den GenossInnen bedanken, die mich politisch sowie persönlich unterstützt haben und es auch 
noch weiterhin tun werden, um mit mir gemeinsam die Zeit hinter Gittern so gut wie möglich rum zu bringen.

Ganz in diesem Sinne:  Einen Finger kann man brechen – doch fünf Finger sind eine Faust! 

Lasst euch nicht brechen von der Repression dieses Staates und lasst euch vor allem nicht einschüchtern! Für uns als 
AntifaschistInnen und KommunistInnen, welche ein Teil der Bewegung sind, die seit Jahren einen antifaschistischen 
Abwehrkampf führt, ist es umso wichtiger, dass wir alle am Ball bleiben und einen konsequenten und militanten Antifaschismus 
versuchen gesellschaftsfähig zu machen!

Für den Kommunismus!
Stay rude! Stay rebel! Oi!”

Natürlich freut sich Findus über persönliche Zeilen, die ihm Kraft geben. Ihr könnt Briefe schreiben an:

Rote Hilfe Stuttgart
„Findus“
Böblinger Straße 105
70199 Stuttgart

https://antifaheisstzusammenstehen.wordpress.com/

https://antifaheisstzusammenstehen.wordpress.com/


Musa Aşoğlu
Musa Aşoğlu ist wegen § 129b (Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung) zu 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt 
worden. Vorgeworfen wird ihm die Mitgliedschaft in der „DHKP-C“ (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front), auf dieses 
Staatsschutzkonstrukt wird später noch mal genauer eingegangen!
Am 2. Dezember 2016 wurde er in Hamburg verhaftet und befand sich über 9 Monate in Totalisolation im Hamburger 
Untersuchungsgefängnis (UG) Holstenglacis. Das heißt, er war 23 Stunden am Tag in der Zelle eingesperrt und es wurde ihm 
verwehrt, an Gemeinschaftsaktivitäten im Knast teil zu nehmen.

Musa Aşoğlu
JVA Billwerder
Dweerlandweg 1002
2113 Hamburg

https://freemusablog.wordpress.com/

https://www.gefangenen.info/3163/solidaritaet-mit-musa-asoglu/

JO & DY 
5 Jahre und 6 Monate, sowie 4 Jahre und 6 Monate – das ist das Ergebnis des sechsmonatigen Prozesses gegen die 
Antifaschisten Jo und Dy. Am 13.10.21 endete nach 21 Verhandlungstagen der Prozess gegen die beiden mit einer 
Verurteilung.

Am 2. Juli 2020 wurden in mehreren baden-württembergischen Städten, darunter Karlsruhe, Ludwigsburg, Tübingen und 
Stuttgart, insgesamt neun Wohnungen von AntifaschistInnen durchsucht. Bei allen Betroffenen wurde im Anschluss an die 
Durchsuchung eine DNA-Entnahme, teilweise unter Zwang, vorgenommen. Der Antifaschist Jo sitzt seit der Durchsuchung in 
Untersuchungshaft in Stuttgart-Stammheim 

Am 4. November 2020 kam es zu einer weiteren Verhaftung. Seit dem sitzt auch der Antifaschist Dy in Stuttgart-Stammheim in 
Untersuchungshaft. Die Hausdurchsuchungswelle Anfang Juli, sowie die Festnahme Anfang November stehen laut Stuttgarter 
Polizei im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Nazis und AntifaschistInnen am Rande der „Querdenken 
711“-Demo am 16. Mai 2020 am Cannstatter Wasen. Allen im Juli Durchsuchten und auch dem im November 
Festgenommenen wird vorgeworfen an diesem Tag an einem Angriff auf den Treffpunkt der faschistischen Scheingewerkschaft 
„Zentrum Automobil“ unweit der Mercedes-Benz-Arena beteiligt gewesen zu sein. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung 
wurden mehrere Nazis verletzt, einer von ihnen schwer. 

Die Polizei ermittelt seitdem mit der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe „Arena“ wegen Landfriedensbruch und versuchtem
Totschlag gegen die antifaschistische Bewegung. Im Vorfeld aber auch im Nachgang der Hausdurchsuchungen kam es zu 
polizeilichen Anquatschversuchen, offenen Observationen und staatsanwaltschaftlichen ZeugInnenvorladungen. 

22.08.22: Haftantritt Jo

In einem Indizien-Prozess wurde Jo zu 4,5 Jahren und Dy zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. An das Urteil schließt sich eine 
zivilrechtliche Schadensersatzforderung mit einem Streitwert von 140.000€ an. Nicht nur die Haftstrafen sondern auch die 
hohen Kosten sind ein Aspekt staatlicher Repression und eine hohe Belastung für die beiden Angeklagten und ihre Familien. 
Auch dieser Art der Repression müssen wir uns als antifaschistische Bewegung gemeinsam und solidarisch stellen.

Helft mit und spendet für Jo & Dy, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, denn: Antifaschismus bleibt notwendig!

Rote Hilfe Stuttgart
c/o Infoladen – Stichwort “Jo” oder “Dy”
Böblingerstr. 105
70199 Stuttgart 

https://freiheit-fuer-jo.org/
https://notwendig.org/solidaritaet/

https://www.gefangenen.info/3163/solidaritaet-mit-musa-asoglu/
https://freemusablog.wordpress.com/


Merdan K.
Am 20. September wurde aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters am Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart der 
kurdische Aktivist Merdan K., verhaftet. Das teilt der Rechtshilfefonds AZADÎ e.V. in der aktuellen Ausgabe seines Infodienstes 
mit (https://www.nadir.org/nadir/initiativ/azadi/AZADIinfodienst/info216.pdf). Der 22-Jährige wird beschuldigt, Mitglied einer 
terroristischen Vereinigung im Ausland (§§129a/b StGB) gewesen zu sein und die Funktion als „Jugendkader“ der PKK 
eingenommen zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft in der JVA Stuttgart-Stammheim. Laut Haftstatut ist eine 
Besuchsüberwachung mit Trennscheibe und Anwesenheit von LKA-Beamten festgelegt.

Statement der kurdischen Jugendbewegung:

Die kurdischen Jugendbewegungen TCŞ und TekoJIN haben in Europa eine Kampagne für politische Gefangene gestartet. 
Unter der Devise „Der Kampf des kurdischen Volkes ist kein Verbrechen“ rufen die Revolutionäre Jugendbewegung und die 
Bewegung junger kämpferischer Frauen zur Solidarität mit Merdan K. und allen weiteren politischen Gefangenen auf.

In der Ankündigung der Kampagne weisen die Jugendorganisationen darauf hin, dass parallel zum menschenrechtswidrigen 
Vorgehen des türkischen Staats in Kurdistan auch in Europa eine Politik der Einschüchterung gegen kurdische Aktivist:innen 
und solidarische Menschen ausgeübt wird. Während die europäischen Staaten den Einsatz von Chemiewaffen in Kurdistan und
die zunehmend grausamer werdenden Haftbedingungen politischer Gefangener einschließlich der Isolation von Abdullah 
Öcalan ignorieren, sollen auch hier kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Eine Vorreiterrolle bei der Inhaftierung 
kurdischer Aktivist:innen spielen Deutschland und Frankreich.

Die Jugendbewegungen fordern die Freilassung der Gefangenen und ein Ende der Kriminalisierung kurdischer Organisationen 
und Institutionen in Europa. Der 22-jährige Aktivist Merdan K. ist im September wegen vermeintlicher PKK-Mitgliedschaft 
verhaftet worden und befindet sich in Untersuchungshaft in der JVA Stuttgart-Stammheim. Er und die anderen politischen 
Gefangenen dürfen nicht allein gelassen werden, so die TCŞ und TekoJIN: „Denn wir wissen, wer heute zu der Unterdrückung 
schweigt, wird sie morgen selbst zu spüren bekommen.“

JVA Stuttgart
Asperger Str. 60
70439 Stuttgart
Deutschland

Mirza Bilen
Am 7. Mai 2021 fand auf Beschluss des Oberlandesgerichts München eine Razzia im Demokratischen Kurdischen 
Gesellschaftszentrum (Medya Volkshaus) in Nürnberg statt. Dabei wurde der Aktivist Mirza Bilen als vermeintlicher PKK-
Verantwortlicher verhaftet.

Das Nürnberger „Bündnis für Frieden in Kurdistan“ in einer Rede zur Festnahme

Nach der Schilderung der brachialen Razzien und der Festnahme von Mirza Bilen am 7. Mai ging die Bündnissprecherin auf 
das Muster ein, das sich regelmäßig wiederholt: Vermeintliche Mitglieder oder „Funktionäre“ von Organisationen mit Sitz im 
Ausland werden ausgespäht und irgendwann erfolgt dann der Zugriff. Das Vehikel der Kriminalisierung sind die Paragrafen 129 
a/b StGB. Danach bestimmt der deutsche Staat, welche ausländischen Organisationen als „terroristisch“ zu gelten haben. Für 
diese wird pauschal eine „Verfolgungsermächtigung“ erteilt – ein bewährtes Instrument deutscher Außenpolitik, das vor allem 
den Bündnispartner Türkei zufrieden stellen soll. Dabei gehe es nicht um individuelle Straftaten, die den Aktivist:innen 
vorgeworfen werden „niemand hat Bomben gebastelt”. Mirza oder Banu taten niemandem etwas zuleide. Der deutsche Staat 
behandelt sie wie Schwerverbrecher, weil er sie Organisationen zurechnet, die die Türkei als ‚terroristisch‘ wertet.“

Weitere Informationen

https://anfdeutsch.com/aktuelles/nurnberg-razzien-und-festnahme-im-kurdischen-kulturzentrum-26083

JVA Augsburg
Fliegerhorst 1
86456 Augsburg-Gablingen
Deutschland

https://anfdeutsch.com/aktuelles/nurnberg-razzien-und-festnahme-im-kurdischen-kulturzentrum-26083
https://www.nadir.org/nadir/initiativ/azadi/AZADIinfodienst/info216.pdf


Gökmen Çakil
Nach viermonatiger Verhandlungsdauer hat der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz den kurdischen Aktivisten 
Gökmen Çakil am 19.02.2021 zu drei Jahren und fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es nach 15 
Verhandlungstagen als erwiesen an, dass Çakil sich für die PKK engagiert und damit nach Paragraph 129b StGB eine 
terroristische Straftat begangen hat.

Gökmen Çakil hatte sich während des Prozesses mehrmals zu Wort gemeldet. In der Verhandlung am 25. Januar 2021 brachte
er sein Bedauern zum Ausdruck, dass sich „Kurden und Deutsche bei solchen Verfahren gegenüberstehen müssen“. Er sei 
davon überzeugt, dass seine Aktivitäten „weder Deutschland noch dem deutschen Volk noch der deutschen Demokratie in 
irgendeiner Weise geschadet“ habe. Auch deshalb empfinde er die Beschuldigungen der Anklage als „wirklich verletzend“. 
Krieg sei „eine traurige und verdammte Sache“ und „ein Fluch für die Menschheit“. Doch wolle er fragen : „Was kann man denn 
tun, wenn man mit Panzern, Kanonen und Flugzeugen angegriffen wird?“ Es könne von den Kurden nicht erwartet werden, 
„dass sie sich vor ihren Mördern ergeben“.

Statement des Rechtshilfefonds Azadî

“In den 129b-Verfahren geht weder um Gerechtigkeit noch um die Unabhängigkeit richterlicher Entscheidungen, sondern um 
außen- und wirtschaftspolitische Interessen, denen sich die Staatsschutzsenate der Oberlandesgerichte zu unterwerfen haben. 
Schließlich basiert auch dieser Prozess auf der Ermächtigung des Bundesjustizministeriums zur strafrechtlichen Verfolgung 
politischer Aktivist*innen der Arbeiterpartei Kurdistans. Im Falle von Gökmen Çakil wurde diese allgemeine Ermächtigung am 6.
September 2011 erteilt, die weder begründet werden muss noch rechtlich angegriffen werden kann. An der Entscheidung 
mitbeteiligt waren/sind das Bundeskanzleramt, das Außen- sowie das Bundesinnenministerium.“

JVA Butzbach
Kleeberger Straße 23
35510 Butzbach
Deutschland

Mustafa Çelik
Mustafa Çelik ist in Hamburg am 1.10.2020 wegen Mitgliedschaft in der PKK zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und 
sieben Monaten verurteilt worden. Das Gericht folgte auch hier der durch politische Interessen geprägten Kriminalisierung der 
PKK durch den deutschen Staat und sprach den angeklagten Aktivisten in allen Anklagepunkten schuldig.

(Gekürzte) Erklärung von Mustafa Çelik die er vor Gericht abgegeben hat

Ich bin bereits am 30. August 2016 einmal von einem hohen deutschen Gericht verurteilt worden. Ich habe mich somit bereits 
einmal schon erfolglos gegen den Vorwurf, mich an einer terroristischen Vereinigung im Ausland mitgliedschaftlich beteiligt zu 
haben, verteidigt.

Ich bin Kurde, der seit Kindheit Unterdrückung und Entrechtung durch den türkischen Staat auch persönlich erfahren und 
erleiden musste. Hiergegen habe ich mich zur Wehr gesetzt habe, seit ich denken kann. Anklage und Urteil ließen durchblicken,
dass man durchaus zur Kenntnis genommen habe, dass sich der türkische Staat schwerster Menschenrechtsverletzungen, 
extralegaler Vollstreckungen und des Verschwindenlassens von Menschen schuldig gemacht hat. Dem kurdischen Widerstand 
gegen den Terror der türkischen Staatsregierungen wurde jedoch eine Berechtigung abgesprochen. [...]

Meine Hoffnung besteht darin, dass in naher Zukunft das unsägliche Verbot der PKK und die Etikettierung „terroristische 
Vereinigung“ aufgehoben werden, die mit dem Verbot verknüpfte Unterstützung der türkischen Regierung durch den deutschen 
Staat entfällt und es erlaubt wird, mit friedlichen Mitteln die Befreiung des kurdischen Volkes von staatlicher Unterdrückung 
voranzutreiben.

Das Wesen des Rechts ist Widerstand gegen das Unrecht. So möchte ich verstanden werden.

Vollständige Erklärung:

https://anfdeutsch.com/hintergrund/mustafa-Celik-so-moechte-ich-verstanden-werden-20821

JVA Bremen
Am Fuchsberg 3
28239 Bremen
Deutschland

https://anfdeutsch.com/hintergrund/mustafa-Celik-so-moechte-ich-verstanden-werden-20821


Mazlum Dora
Aus einem Statement von “Kurdistan Solidaritärskomitee Freiburg”

Am 11.05.2021 wurde der kurdische Sänger und Songwriter Mazlum Dora in Esslingen festgenommen. Mazlum ist ein 
berühmter kurdischer Musiker, der sich im kurdischen Gesellschaftszentrum Heilbronn ehrenamtlich engagierte und 
Kulturprojekte betreute. In der kurdischen Musikszenen ist Mazlum für seine politischen Lieder sehr beliebt und bekannt. 
Mazlum hat eine Beschädigung des Rückenmarks der Halswirbelsäule. Aufgrund dessen hatte er auch zahlreiche Operationen 
hinter sich, Platinen wurden Ihm ebenfalls im Halswirbelbereich eingesetzt. In letzter Zeit verschlechterte sich der Zustand von 
Mazlum und deswegen war er an dem Tag auch in Esslingen, um sich ärztlich untersuchen zu lassen. Obwohl den Beamten 
sein Gesundheitszustand bekannt war, wurde unser Freund Mazlum ebenfalls auf unmenschlicher Weise festgenommen. Der 
Gesundheitszustand des Freundes verschlechtert sich Tag für Tag. Sollte die Behandlungen nicht weitergeführt werden, 
besteht eine große Gefahr für seinen Gesundheitszustand.

Ihm wird vorgeworfen, Mitglied in einer „terroristischen“ Vereinigung im Ausland gewesen zu sein und wir wegen den 
Paragraphe 129b angeklagt.

Gesamtes Statement:

https://tacker.fr/index.php/node/8738

JVA Stuttgart
Asperger Str. 60
70439 Stuttgart
Deutschland

Mazhar Turan
Nach sechs Monaten endete am 18.08.2020 der §129b-Prozess gegen den kurdischen Aktivisten Mazhar Turan („Ali“). Der 
Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs 
Monaten. Die Verteidigung hat von Beginn an diesem Verfahren eine politische Motivation unterstellt und auf Freispruch für 
ihren Mandanten plädiert. Mazhar Turan war im Juni 2019 festgenommen worden und befindet sich seitdem in U-Haft. Der 
Staatsschutzsenat sah es als erwiesen an, dass der 60-Jährige von Mai 2018 bis zu seiner Festnahme im Juni vergangenen 
Jahres als „hauptamtlicher Kader“ das „PKK-Gebiet“ Mainz geleitet habe und für das Organisieren von Spendenkampagnen, 
Kundgebungen und Veranstaltungen „mit PKK-Bezug“ verantwortlich gewesen sei. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe gegen 
ihn abgestritten. Er habe sich sowohl in der Türkei als auch in Deutschland legal für die Belange der Kurdinnen und Kurden 
eingesetzt und sei als Mitglied verschiedener kurdischer Vereine politisch und kulturell aktiv gewesen. In diesem Rahmen habe 
er das demokratische Recht auf Demonstrationen und Proteste wahrgenommen. Mithin konnte dem Kurden keine individuelle 
Straftat angelastet werden. Das macht das Absurde des §129b StGB deutlich. Rechtsanwalt Markus Künzel hat es in einer 
Stellungnahme auf den Punkt gebracht. Es sei „in hohem Maße heuchlerisch“, wenn das NATO-Mitglied Türkei wegen seiner 
Aggressionspolitik öffentlich kritisiert werde, zeitgleich aber „dem türkischen Interesse an Kriminalisierung angeblicher Tätigkeit 
für die kurdische Arbeiterpartei PKK in der Weise Folge geleistet“ werde, „dass es mit einer Regierungsermächtigung den 
Strafverfolgungsbehörden ermöglicht“ werde, „ein Opfer der türkischen Menschenrechtsverletzungen allein für sein 
Engagement auch in Deutschland zu inhaftieren.“

JVA Dieburg
Altstadt 25
64807 Dieburg
Deutschland

https://tacker.fr/index.php/node/8738


Mustafa Tuzak
Pressemitteilung von „AZADÎ e.V., Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland“ vom 22.12.2020

Der kurdische Aktivist Mustafa T. wurde vor wenigen Tagen in Süddeutschland festgenommen.

Den Haftbefehl hatte das Oberlandesgericht München auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft am 16. Dezember 2020 
ausgestellt.

Dem aus Duisburg stammenden und als asylberechtigt anerkannten 47-Jährigen wirft die Anklage vor, sich unter dem 
Decknamen „Mele“ oder „Mella“ als Kader an einer „terroristischen“ Vereinigung im Ausland (§§ 129a/b StGB) beteiligt zu 
haben und von Juli 2019 bis Mai 2020 für das „PKK“-Gebiet Ulm und seit Juli 2020 für das Gebiet München/Südbayern 
verantwortlich gewesen zu sein. Zu seinen vornehmlichen Aufgaben hätten u.a. die Durchführung von Demonstrationen, 
Spendenkampagnen oder die Organisierung von Fahrten zu kurdischen Veranstaltungen gehört. Wie in der „PKK-Hierarchie“ 
üblich sei er gegenüber dem jeweiligen Regionsverantwortlichen berichtspflichtig gewesen.

Die Anklage basiert hauptsächlich auf „Erkenntnissen“ aus der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) durch das bayerische 
Landeskriminalamt (LKA) 2019/2020 sowie des LKA Baden-Württemberg.

Zu den „Erkenntnissen“ gehört, dass Mustafa T. an Protestveranstaltungen u.a. in Dortmund und Duisburg gegen Angriffe der 
türkischen Armee auf kurdische Gebiete und später an Demonstrationen und Veranstaltungen in Süddeutschland teilgenommen
haben soll. So wird ihm vorgeworfen, sich im Juli in München an der Solidaritätskundgebung gegen die Verurteilung der 
TKP/ML-Aktivisten beteiligt oder das vor dem OLG Stuttgart-Stammheim laufende PKK-Verfahren gegen vier Kurden und eine 
Kurdin besucht zu haben. Dass er im April dieses Jahres einem Aktivisten sein Beileid in einem Trauerfall ausgesprochen oder 
einem weiteren Kurden wegen eines Unglücksfalles in dessen Familie kondoliert habe, ist in den Anklagepunkten ebenso 
aufgeführt wie das Telefonat mit einem Unbekannten über eine Immobilie. Auch, dass er den Bericht eines „derzeit 
Unbekannten“ über eine Veranstaltung entgegengenommen und kommentiert habe. Oder seine Bemühungen, dass 
Jugendliche nach Paris mitfahren, um am 11. Januar dieses Jahres an der Demo zum Gedenken an die drei vom türkischen 
Geheimdienst getöteten kurdischen Politikerinnen teilzunehmen. Oder sein Aufruf an „457 Personen“, für den kurdischen Roten 
Halbmond (Heyva Sor a Kurdistanê) und dessen humanitäre Projekte zu spenden.

Weil sich – laut Haftbefehl – Mustafa T. möglicherweise durch Rückkehr „in die Heimat“ dem Strafverfahren hätte entziehen 
wollen und deshalb Fluchtgefahr bestehe, wurde gegen ihn U-Haft angeordnet. Eine sehr eigenartige Mutmaßung: wer sollte 
ernsthaft annehmen, dass Mustafa T. erwägen könnte, ausgerechnet in die Türkei (er stammt aus Muş) zurückzukehren, aus 
der er vor Verfolgung hat fliehen müssen. 

JVA München
Stadelheimer Str. 12
81549 München
Deutschland

Veysel Satılmış
Seit 2019 laufender §129b Prozess gegen Veysel Satılmış vor OLG Stuttgart-Stammheim wegen „Mitgliedschaft“ gem. 
§§129a/b und Tatvorwürfen Freiheitsberaubung, versuchte Nötigung, U-Haft. In diesem Prozess spielt ein eigenen Angaben 
zufolge „langjähriges Mitglied der PKK“ eine Rolle, das sich der Anklage als Kronzeuge angedient hat. Die Verteidigung hatte 
schon vor Prozesseröffnung kritisiert, „dass das Interesse der Strafverfolgungsbehörden an der Kriminalisierung kurdischer 
Aktivisten“ dazu führe, „dass sie sich für die Rachegelüste eines abgewiesenen Liebhabers instrumentalisieren“ lasse. Allein 
private Konflikte hätten laut Anwältin Antonia v.d. Behrens die Ermittlungen in Gang gesetzt. Stammheim solle den Eindruck 
vermitteln, dass es hier um „Terrorismus“ gehe. Nachdem der Kronzeuge seine Aussagen in mehreren Verhandlungen gemacht
hatte und sich die Befragungen der Verteidigung anschließen sollten, bestand er auf seinem Recht auf Aussageverweigerung.

JVA Stuttgart
Asperger Str. 60
70439 Stuttgart

Abdullah Öcalan
JVA Frankfurt/M. I
Obere Kreuzäckerst. 6
60435 Frankfurt/M.



SPANIEN
Rodrigo Lanza Huidobro
Rodrigo Lanza wurde 2006 verhaftet, da er beschuldigt wurde, im Rahmen der Räumung eines besetzten Hauses in Barcelona 
nach einer Party einen Cop angegriffen zu haben. Während der folgenden Riots warf jemand einen Topf aus den oberen 
Stockwerken des Hauses, wodurch einer der Cops („a bastard of the urban guard“) verletzt wurde, so dass dieser 
querschnittsgelähmt war.

Die Cops brauchten nun einen Sündenbock und nach einem langen Gerichtsprozess wurde Rodrigo Lanza zu 5 Jahren Haft 
verurteilt, in denen er von der Polizei gefoltert, geschlagen und misshandelt wurde – aus dem einfachen Grund, dass er Chilene
ist. Nach dieser langen Zeit im Knast wurde er letztendlich entlassen.

Am 07. Dezember 2017 war Rodrigo in Zaragoza mit Freunden in einer Bar, in der sie auf einen bekannten Nazi trafen: den 55 
Jahre alten Victor Lainez, ein Mitglied der faschistischen Falange Nacional. Lainez griff Rodrigo mit einem Messer an, woraufhin
es zu einer Auseinandersetzung vor der Bar kam und den Nazi ein Schlag in den Nacken traf, wodurch er ins Koma fiel. Seine 
Familie entschied Tage später die Maschinen abzustellen und die Welt von seiner Anwesenheit zu befreien.

Rodrigo wurde schnell verhaftet und beschuldigt, am Tod des Nazis beteiligt zu sein. Rodrigo befindet sich seitdem in Isohaft, 
das Verfahren gegen ihn läuft. Die Staatsanwaltschaft fordert 25 Jahre Haft.

————-

Brief von Rodrigo (Januar 2018):

“Und wieder einmal aus den Kerkern des Staates, aus dem Bauch der Bestie.

Und wieder einmal aus den Kerkern des Staates, aus dem Bauch der Bestie. Ich schreibe diese Worte aus dem F.I.E.S. (erster 
Grad), isoliert aber niemals allein, weil ich weiß, dass unsere Werte viel stärker sind als die Gitter die ich vor mir habe, dass 
unsere Liebe für Freiheit tausendmal mehr Wert ist als ihr Hass und dass es keine Mauer gibt, die uns von uns selbst trennen 
kann.

Ich glaube an viele Dinge und zwei davon waren immer, dass antifaschistische Selbstverteidigung der legitimste Kampf ist und 
dass ein Staat, der Faschismus, Rassismus, Homophobie und vieles mehr fördert, diejenigen rücksichtslos angreift, die sich 
dagegen wehren. Nach einer rassistischen Beleidigung, dem Angriff durch einen Mann der ein Messer in der Hand hatte und 
einem tragischen Ende kommt die Maschine ins Rollen, der Staat wird stark und er weiß, dass eine Lüge die Tausendmal 
erzählt wird, zur Wahrheit wird – zumindest für die Mehrheit, die diese Wahrheit braucht.

Der Angreifer wird zum Angegriffenen, sie erfinden eine lächerliche Entschuldigung für die Aggression, die nicht einmal in den 
polizeilichen Ermittlungen auftaucht, das Messer verschwindet und sie versuchen, die faschistischen und rassistischen 
Verbindungen zu vertuschen. Ich werde im TV als Gefahr dargestellt, und sie werden diese Lüge tausendfach erzählen, weil sie
es können und weil sie es brauchen. Ich fühle mich schrecklich hilflos, ich bin nur eine Schachfigur in ihrem Spiel, aber ich 
verzweifle nicht, ich weiß aus Erfahrung, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird, auch wenn die Geschichte von den 
Mächtigen, den Gewinnern, geschrieben wird…. noch.

Ich weiß, dass wir mehr Lärm machen werden als sie, dass unsere Bindung und Solidarität mehr wert sind, als ihre Medien und 
ihre Mauern. Ich glaube jetzt mehr denn je an legitime Selbstverteidigung, an Antifaschismus, an meine Brüder und Schwestern
in den Strassen, an unseren Kampf, an meine Familie, an meine Prinzipien.

Wegen all dem und mehr fühle ich mich weiterhin glücklich, auch wenn ich jetzt hier bin nach allem was passiert ist, weil ich 
weiß, dass ich auf euch zählen kann, so wie ihr auf mich zählen könnt.

Aus den Kerkern, isoliert, aber niemals allein.

Rodri“

————-

Adresse, um Rodri zu schreiben:

Rodrigo Lanza Huidobro
C.P. Lledoners
CTRA C-55, de Manresa a Solsona, km 37
08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona
Spain



Gabriel Pombo da Silva
[15.02.22] With this communiqué we want to inform about the current legal situation that continues to prevent the release of our 
anarchist comrade, despite the fact that 2 years have passed since his arrest (we remember illegal). It is evident the will of the 
executioners in robes to continue kidnapping Gabriel. With any means that their (almost) unlimited powers allow them, they 
abuse demonstrating their will to continue turning time into a weapon.

The sadness of the legal message (which we use in a synthetic and cold way) becomes strength knowing that our comrade is in
very good health and spirits, despite this situation, and despite the discriminatory treatment he has been suffering for months 
after having refused the anti-Covid “vaccine” (he is not allowed to have vis-a-vis and can only receive visits by telephone). As 
always, he is investing his time (in his hands, as in ours, time can also become a weapon) reading books, receiving and writing 
letters, dedicating himself to translations and physical exercises and to freedom projects that we hope will materialize as soon 
as possible. The communication interception has been retroactively annulled (before last summer the Provincial Court, with a 
firm sentence, established the “non-dangerousness of the inmate”). In response, the prison took revenge by denying the second
permit for “belonging to armed gangs” (the appeal has been dismissed with the excuse of the “remoteness of the date of 
compliance” -November 2030-, without going into the matter of the unjustified and false accusation of “armed gangs”… note the 
plural! Until this date of compliance is not modified, it is not possible to ask for another permit – the answer of the supreme court
regarding the possibility of recasting to 20 years should have arrived last autumn, but the solicitor responsible for the processing
of the appeal did not process it, making us lose 6 months (legal sewers of state part 1). The same court reinstated the appeal 
and we had to wait another 5 or 6 months at least.

– During all these months Judge Alcazar Navarro of Court number 2 of Girona never answered the request regarding the Penal 
Code applied to Gabriel despite the evidence that the 1973 Penal Code is being applied to him (otherwise he would not have 
been sentenced). At the end of September Judge Navarro passed her work to Judge Fontana Rodríguez De Acuña who, 
demonstrating the same line as her colleague (delaying the time knowing that we are right), forced us to file a complaint to the 
General Council of the Judiciary which, finally, accepted it and induced the court of Girona to answer us. The aforementioned 
judge denied the accusation of “undue delay” and “judicial abuse” given that “it is a very busy court” and that “no harm has been
done to Mr. Pombo”. This response legitimized us to appeal to the Supreme Court winning one of our objectives: to remove 
once and for all the power of decision to the Court number 2 of Girona. We have to wait 4/6 months for the Supreme Court to 
pronounce definitively on the penal code applied to Gabriel.

– We are still waiting for our comrade to be recognized for all the remaining sentences and then be released for compliance. 
Waiting for the day when it can finally be read in black and white that the penal code applied is that of 1973, we have gone 
ahead and asked the Judge of Penitentiary Vigilance of Leon for part of the respective documentation… in response we 
received the “wrong” documentation regarding the redentions that were already recognized last year. This “clerical error” (legal 
sewers of the state, part 2) is making us lose even more time.

– The European Court of Human Rights has dismissed our request for recognition of the violation of human rights (no wonder).

– News should arrive shortly from the European Court of Rights to which we have already appealed to denounce the 
illegitimacy of the EAW (European Arrest Warrant) issued in 2019 (illegality by violation of the principle of specialty, one of the 
pillars of European law as a result of which Gabriel could not have been arrested).

Gabriel sends a strong embrace full of coherence and determination to all the worthy fighters of the world.

Comrade, you are not alone!
Gabriel freedom!
All free!
Long live Anarchy!

To write to Gabriel:

C.P. of Mansilla de las Mulas
Paraje Villahierro, s/n
24210 Mansilla de las Mulas
León, Spain



27F Gefangene in Barcelone
Am 3. März 2021 wurden mehrere Personen von der katalanischen Polizei verhaftet und wegen Störung der öffentlichen 
Ordnung, versuchtem Mord, krimineller Vereinigung und illegaler Demonstration nach den Unruhen Ende Februar angeklagt. 
Insbesondere wird ihnen vorgeworfen, am 27. Februar (während einer tumultartigen Demonstration) einen Wagen der 
Stadtpolizei von Barcelona in Brand gesetzt zu haben. Eine Begleiterin, Sara, wurde am Montag, dem 22. März, freigelassen, 
steht aber weiterhin unter Anklage.

Alberto Frisetti
Brians I, Modulo 4
Carretera de Martorell-Capellades, km 23, Bajo, Sant Esteve Sesrovires
Codigo Postal (C. P.) 08635, Barcelona — España

Luca Callegarini
Brians I, Modulo 4
Carretera de Martorell-Capellades, km 23, Bajo, Sant Esteve Sesrovires
Codigo Postal (C. P.) 08635, Barcelona — España

Ermanno Cagnassone
Brians I, Modulo 2
Carretera de Martorell-Capellades, km 23, Bajo, Sant Esteve Sesrovires
Codigo Postal (C. P.) 08635, Barcelona — España

Danilo Infantino
Brians I, Modulo 4
Carretera de Martorell-Capellades, km 23, Bajo, Sant Esteve Sesrovires
Codigo Postal (C. P.) 08635, Barcelona — España

Emmanuele Agliano
Brians I, Modulo 2
Carretera de Martorell-Capellades, km 23, Bajo, Sant Esteve Sesrovires
Codigo Postal (C. P.) 08635, Barcelona — España

Jalienne S.
Brians I, Modulo 1 femenino
Carretera de Martorell-Capellades, km 23, Bajo, Sant Esteve Sesrovires
Codigo Postal (C. P.) 08635, Barcelona — España



GRIECHENLAND

Giorgos Petrakakos
Er wurde für Banküberfälle (von denen er nur für einige die Verantwortung übernimmt) die teilweise der bewaffneten Gruppe 
„Revolutionärer Kampf“ zugerechnet werden verurteilt, streitet aber diesen Zusammenhang ab.

Giorgos Petrakakos
Dikastiki Filaki Koridallou
Eidiki Pteriga
Korydallos
T.K. 18110 Athens
Greece

Vaggelis Stathopoulos
Anarchist, der schon viele Jahre für revolutionäre Aktivitäten in griechischen Knästen saß - er wurde vor kurzem zu vielen 
Jahren Knast verurteilt da er dem Mitstreiter Dimitris Hatzivassiliadis half, der sich bei einem Überfall verletzt hatte und sich in 
sein Haus flüchtete. Bei einer Durchsuchung wurden in Vaggelis Haus Waffen einer bewaffnen Gruppe (Revolutionary 
Selfdefense) gefunden.

Vaggelis Stathopoulos
Dikastiki Filaki Larissas
TK 4111O
Larissa
Greece

Polikarpos (Pollis ) Georgiadis
Ihm wird vorgeworfen Teil der bewaffneten Gruppe O.L.A. (Popular Fighters Groups) zu sein.

Polikarpos (Pollis ) Georgiadis
Dikastiki Filaki Larissas
TK 4111O
Larissa
Greece

Giannis Dimitrakis und Sakkas Kostas
Kostas und Giannis sind revolutionäre Anarchisten und haben schon viele Jahre in griechischen Knästen verbringen müssen. 
Sie wurden  am 12 June 2019 erneut festgenommen als sie mit einer Mitstreiterin zusammen versucht hatten einen 
Geldtransport zu überfallen.

Giannis Dimitrakis
Sofronistiko Katastima Domokou
TK 35010
Domokos
Fthiotida
Greece

Sakkas Kostas
Dikastiki Filaki Koridallou
A’ PTERYGA ( A’wing)
T.K. 18110
Korydallos
Athens
Greece



Giagtzoglou Konstantinos
Dinos ist revolutionärer Anarchist wurde für verschiedene Aktionen gegen politische und wirtschaftliche Repräsentanten, sowie 
Waffenbesitz und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation zu 11 Jahren Knast verurteilt.

Giagtzoglou Konstantinos 
Dikastiki Fylaki Korydallou
Ediki  Pteryga, (basements of the women prisons)
TK 18110,
Korydallos,
Athens

Christos Rodopoulos
Anarchist der im Verfahren wegen einer geplanten Befreiung/Flucht der inhaftierten Mitglieder der revolutionären Organisation 
„Verschwörung der Feuerzellen“ verurteilt wurde.

Christos Rodopoulos 
Sofronistiko Katastima Domokou
TK 35010
Domokos
Fthiotida
Greece

Giannis Michailidis
Revolutionärer Anarchist, der 2013 für mehrere Banküberfälle verurteilt wurde und 2019 aus dem Knast floh. 2020 wurde er mit 
zwei Mitstreiter*innen, die teilweise gesucht wurden, in einem Auto in dem Waffen gefunden wurden festgenommen.

Giannis Michailidis
Malandrinou prisons (Κ.Κ. Μαλανδρίνου)
T.K. 33053
MALANDRINO
FOKIDAS
GREECE

Fotis Tziotzis
Wurde für einen Banküberfall in Thessaloniki verurteilt.

Fotis Tziotzis
Dikastiki filaki Larissas
TK 4111O
Larissa
Greece

Spyros Christodoulou
Anarchistischer Gefangener der schon viele Jahre im Knast saß.

Spyros Christodoulou
Dikastiki filaki Larissas
TK 4111O
larissa
Greece



Dimitris Hatzivassiliadis
Wurde für Überfälle verurteilt. Außerdem wird ihm die Mitgliedschaft in der bewaffneten Gruppe Revolutionary Selfdefense 
vorgeworfen. Er ist außerdem im Prezess wegen der Räumung des Gare Squats zusammen mit Mitstreiter*innen aus 
Deutschland angeklagt.

Dimitris Hatzivassiliadis
Dikastiki Filaki Domokou
D’WING (Δ’ΠΤΕΡΥΓΑ)
T.K.  35010
Domokos
fthiotidas
Greece

Roupa Panagiota (Pola) und Nikos Maziotis
Pola und Nikos sind Revolutionär*innen, die für die Aktionen, Überfälle und eine versuchte Gefangenenbefreiung der 
bewaffneten Gruppe „Revolutionärer Kampf“ im Knast sitzen.

Roupa Panagiota (Pola)
Eleonas Women’s Prison (Gynaikeies Fylakes)
Thebes
T.K. 32200
Greece

Nikos Maziotis
Dikastiki Filaki Domokou
D’WING (Δ’ΠΤΕΡΥΓΑ)
T.K.  35010
Domokos
fthiotidas
Greece

Thanos Xatziagkelou
Thanos wurde für die Mitgliedschaft in der „Organisation der Anarchistischen Aktion“ und Aktionen dieser in Thessaloniki 
verhaftet.

Thanos Xatziagkelou
Dikastiki Filaki Koridallou,
D'wing  (ΔΕΛΤΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
T.K. 18110
Korydallos
Athens
Greece

Charis Mantzouridis
Charis wurde aufgrund von Indizien für einen Raubüberfall verhaftet. Aufgrund seiner schlechten psychischen Gesundheit hat 
er mehrere Suizid-Versuche unternommen und wurde daraufhin in Forensik gesteckt.

Charis  Mantzouridis
Prisoners mental hospital of Koridallos 
Koridallos
181 22 
Athens
Greece



FRANKREICH

Georges Ibrahim Abdallah 
Georges is a Lebanese Arab struggler for Palestine, imprisoned in French prisons for over 32 years. Georges Abdallah's case 
has built significant support in Lebanon and in France, and Palestinian prisoners have highlighted the importance of Abdallah's 
case as part of the struggle of the Palestinian political prisoners for freedom and liberation. He has always refused to in any way
capitulate or renounce his political vision and commitment to the Palestinian cause, to the people of Lebanon, and to 
international struggles for liberation. He remains a committed anti-Zionist, anti-capitalist and anti-imperialist. In part because of 
that very refusal, he remains today imprisoned in the French prison of Lannemezan.

He was sentenced to life imprisonment in France, accused of participating in actions in France targeting U.S. and Israeli 
interests during the Israeli invasion and occupation of Lebanon. During his arrest and trial, one of his original lawyers was a spy 
against him, working for French intelligence. He has been eligible for release under parole since 1999, yet has been repeatedly 
denied. At times when his release to Lebanon has been approved by the French judiciary, the highest forces of the state, 
including then-Interior Minister Manuel Valls – with the clear involvement of the U.S. government, including the personal 
intervention of Hillary Clinton – have intervened to keep Georges Ibrahim Abdallah locked up in French prison.

The imprisonment of Georges comes alongside the persecution and arrest of BDS activists in France for urging the boycott of 
Israel in solidarity with the Palestinian people, ongoing racist targeting of Arab and Muslim communities in France and the "state
of emergency" being used to repress popular movements for justice, while the French state promotes itself as a supporter of 
"peace" in the region while acting directly in support of the Israeli occupation and Zionist colonization.

Throughout his time in prison, Georges has remained politically active and, indeed, a leader, extending solidarity and full 
support to struggling prisoners and peoples’ movements around the world. He and fellow prisoners – Basque and Arab, among 
others – in Lannemezan prison returned their meals in solidarity with Palestinian hunger striker Bilal Kayed, and he has 
previously participated in hunger strikes in solidarity with Palestinian individual and collective strikes for justice and freedom. He 
recently expressed his solidarity with Toulouse BDS activists under attack and has constantly remained an active thinker on 
Arab, Palestinian and international liberation struggles.

Mr. Georges Ibrahim Abdallah 2388/A221
CP de Lannemezan
204 rue des Saligues
BP 70166
65307 LANNEMEZAN 
FRANCE

Vincenzo Vecchi
Vinchenzo was arrested on August 8, 2019 in France, after being at large. In July 2012 he was sentenced in absentia by the 
Italian Supreme Court to 11 years and 6 months in prison for the clashes during G8 protests in 2001 and an unauthorized anti-
fascist protest in Milano in 2006. Italy has been seeking to extradite him from France to serve his sentence but this has thus far 
been denied.

The new Cassation hearing is set for June 22, 2022 and will take place at the end of the CJEU hearing. This hearing, of an 
exceptional nature, was requested by the defense lawyers and granted, which confirms the relevance of the arguments they 
presented.

Vincenzo Vecchi
Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin
Rue du Petit Pré
35132 Vezin-le-Coquet
France

Ivan Alocco
Ivan was arrested on June 11, 2022 in Paris and is accused of setting six vehicle of fire in Paris and Montreuil between 
January and June, often in solidarity with prisoners. The cops followed him for months, listened to his phone calls, 
installed a camera in the entrance of the building where he lived, intercepted his mail (especially the letters of 
anarchists/hes imprisoned) and looked at his bank
account. The case will probably get connected with old counts of car arsons on 2017-2021.

Update 25.09.2022, ein Brief von Ivan:

Ich schreibe euch, um einige Gedanken mitzuteilen und einige Neuigkeiten zu berichten.

Ich möchte mit etwas beginnen, das die Methoden des Rechtssystems sehr gut veranschaulicht. Einige Tage nach meiner 
Verhaftung schickte die ermittelnde Richterin, Stéphanie Lahaye, zwei Polizisten der SDAT [Unterabteilung 
Terrorismusbekämpfung der Kriminalpolizei] (darunter den Kriminalpolizisten „RIO 1237232“ – wie Maschinen werden sie mit 



Nummern bezeichnet), um meine Tochter und ihre Mutter zu verhören. Auf ihre Anweisung hin und gemäß den Verfahren der 
staatlichen Justiz versuchten sie, Druck auf ein 12-jähriges Mädchen auszuüben. Sie wollten sie allein verhören. Ihre Mutter 
weigerte sich natürlich, sie alleine zu lassen.

Ein gewöhnliches Verfahren, banal, ein notwendiger Akt zur Wahrheitsfindung nach Ansicht von Richter*innen und 
Polizist*innen. Meiner Meinung nach ein Versuch, Angst zu verbreiten. Eine Warnung an meine Lieben und an alle, die nach 
der inquisitorischen Logik der Justiz verdächtig sind und belästigt werden müssen, wenn sie sich mit einem Anarchisten 
zusammentun, der direkter Aktionen beschuldigt wird – ähnlich der Logik, die gegen mich angewendet wurde. Als das gleiche 
OPJ mich während der GAV-Anhörungen [Befragung bei der Verhaftung] fragte – mich beschuldigte -, dass ich Anarchist*innen,
die in Frankreich und anderen Ländern inhaftiert sind, unterstütze. Dass ich ihnen geschrieben und ab und zu ein wenig Geld 
geschickt habe. Natürlich habe ich vielen inhaftierten Gefährt*innen geschrieben und mein Bestes getan, um ihnen meine 
Solidarität zu bekunden.

Weil sie Anarchist*innen sind und auch, weil ich von der Gerechtigkeit und der Notwendigkeit der Aktionen, die einigen von 
ihnen vorgeworfen werden, überzeugt bin. Ich denke, dass die Solidarität mit den von der Repression betroffenen 
Gefährt*innen, egal mit welchen Mitteln, grundlegend ist. Sich nicht offen mit ihnen zu solidarisieren, weil man befürchtet, dass 
sich die Repression ausbreiten könnte, hieße, der Justiz in die Hände zu spielen und ihre Logik zu akzeptieren. Eine Logik, die 
uns dazu bringen würde, uns mehr und mehr zurückzuziehen, bis hin zum Aufgeben oder fast Aufgeben der inhaftierten 
Revolutionär*innen.

Kommen wir nun zu den Sachverhalten, wegen denen ich mich derzeit in Untersuchungshaft befinde. Hier ist die Liste der 
Brandanschläge:

– 22. Januar 2022, ein Fahrzeug von Enedis (in Paris) und ein Fahrzeug von SFR (in Montreuil);

– 20. Februar, ein Fahrzeug von Est Républicain (in Montreuil);

– 4. März: ein Auto mit einer Plakette des diplomatischen Dienstes und ein Aston Martin (in Paris);

– 24. April, ein Fahrzeug von Enedis (in Paris);

– 11. Juni: ein Auto mit einer Plakette des diplomatischen Dienstes (in Paris).

Wie ich in meinem ersten Brief sagte, bin ich auch „unterstützter Zeuge“ in einer anderen Untersuchung, die von der Pariser PJ 
eingeleitet wurde. Dabei geht es um 53 Fahrzeugbrände zwischen 2017 und 2021, zu denen sich mutmaßlich Anarchist*innen 
bekannten. Mehr weiß ich über diesen Teil des Falles nicht.

In dieser Liste befinden sich Autos ausländischer staatlicher Institutionen (oder ihrer hohen Beamt*innen) in wohlhabenden 
Vierteln von Paris. Brände, die dem diplomatischen Personal der internationalen Partner*innen ein schlechtes Bild von 
Frankreich vermitteln müssen. Ich für meinen Teil (und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin) denke, dass alle Staaten direkt 
für die Kriege, die Ausbeutung und die Unterdrückung von Milliarden von Menschen verantwortlich sind. Man könnte diese 
Brände als eine kleine Gegenreaktion sehen. In der Hoffnung auf etwas Besseres.

Es gibt auch einige Vehikel reicher Leute und großer Unternehmen, zum Beispiel im Energiesektor (wie Enedis, 
Tochtergesellschaft von EDF). Unternehmen, die unter dem Deckmantel der „Energieunabhängigkeit“ die nuklearen Gefahren 
von heute und die möglichen nuklearen Katastrophen von morgen schaffen. Es gibt Unternehmen, die unser Gehirn mit ihrer 
Propaganda kapitalistischer und staatlicher Werte betäuben (wie die Tageszeitung l’Est Républicain) oder die uns in das digitale
Spinnennetz einschließen (wie SFR).

Jede dieser Aktionen wurde in einem Antrag erläutert und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Was mich betrifft, so kann ich die 
Praxis der destruktiven direkten Aktion nur von ganzem Herzen unterstützen. Ich unterstütze die Wahl der Ziele dieser Angriffe, 
ihre Beweggründe und den Akt, sie offen als Beitrag zum anarchistischen Kampf gegen den Staat und das kapitalistische 
System zu bezeichnen. Dasselbe gilt für die Praxis der internationalistischen Solidarität mit inhaftierten Anarchist*innen, die bei 
diesen Aktionen oft zum Ausdruck kam.

Was die Nachrichten betrifft:

Am 5. Oktober werde ich dem Haftrichter vorgeführt, der entscheiden wird, ob er meine Untersuchungshaft verlängert oder mich
freilässt.

Die neue Ermittlungsrichterin, die für meinen Fall zuständig ist (die vorherige Richterin wurde versetzt), ist Anne Grandjean, die 
immer noch am Gericht von Bobigny arbeitet.

Meine Post (ein- und ausgehend) ist seit dem 19. Juli immer noch blockiert. Anscheinend sollte die Blockierung bald 
aufgehoben werden (man muss die Geschwindigkeit der Justizbürokratie berücksichtigen). Auf jeden Fall werde ich mich 
bemühen, allen, die mir geschrieben haben, zu antworten, sobald ich die Post empfangen kann, und ich danke euch schon 
einmal im Voraus.

Die Akte zu diesem Fall wurde bei der Gefängnisverwaltung hinterlegt, so dass ich in der Lage sein sollte (immer noch unter 
Berücksichtigung der Langsamkeit der Gefängnisbürokratie), ein wenig mehr über die Aussagen der Polizist*innen 
herauszufinden.



Mein herzlicher Dank gilt meinen Lieben, den Gefährt*innen von Anarchist Bure Cross, der Cassa Antirepressione delle Alpi 
Occidentali (auch für ihre freundliche Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung). Und an alle, die mir geschrieben haben!

Ein Augenzwinkern an diejenigen, die ihre Solidarität durch Aktionen zum Ausdruck bringen, wie das schöne Transparent in 
Bure und das in Caen, die Plakate bei der Ankunft der Tour de France, das Abbrennen eines Vinci-Transporters in Hay-les-
Roses, eines Firmenfahrzeugs der Cosmote-Telekommunikation in Athen, einer Relais-Antenne in Barcelona oder die 
Plünderung von Relais-Antennen im Gers. Danke!

Eine geschwisterliche Umarmung an die Anarchist*innen, die in den Gefängnissen der Welt eingesperrt sind, insbesondere an 
Alfredo, der gegen 41-bis kämpft.

Es lebe die Anarchie!

Iwan

Villepinte, 25. September 2022

Um mir zu schreiben:

Ivan Alocco
n. d’écrou 46355
M. A. de Villepinte
93420 Seine-Saint-Denis
40, avenue Vauban
France

Claudio Lavazza
Claudio Lavazza has spent his entire life in the underground anarchist struggle, taking part in armed attacks, expropriations, 
liberations of other combatants and in diffusing anarchist propaganda in many ways in Italy and elsewhere. He was arrested in 
1996, in a bank robbery in Cordoba (Spain), during which two cops were shot dead. The comrade has a whole of 118 years 
prison sentence 11 years for an armed occupation of the Italian consultant’s office in Malaga, in order to send a message of 
solidarity to the anarchists prosecuted for the “Marini” case in Italy, 77 years from Italian courts and 30 years from a court in 
France. At the moment, he is trying to get released upon 25 years spent in prison through a cumulation of sentence.

Claudio Lavazza n. d’écrou : 11818
Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Chemin de Pémégnan
BP 90629
40000 – Mont-de-Marsan
France



SLOWAKEI

Ladislav Kuc
Ladislav is an animal rights activist charged with illegal possession of arms, manufacturing of explosives, and terrorism for 
bombing in front of a McDonald’s on December 28, 2011 in which there were no injuries. He was arrested on January 1, 2012.
Reports indicate he was traced after almost a year when the police tracked down the producer of a timer found at the crime 
scene and also mail communications between Ladislav and the manufacturer. During a house search police found materials 
related to ALF and components for another bomb.

He was originally sentenced to 25 years in 2014, but in 2016 his case was returned to the district court, the terrorism charges 
were dropped, and he was resentenced to 23.5 years. It was appealed and he was resentenced in 2017 to 10 years. In the 
latest ruling in early 2018, his sentence was extended by 2 years bringing the total sentence to 12 years.

Ladislav Kuc
Uvtos
Gucmanova 19/670
Priečinoik 7
920 41 Leopoldov
Slovakia



UNITED KINGDOM

Kill the Bill
Roberts wurde am 17. Dezember 2021 vor dem Bristol Crown Court zu einer Gesamtstrafe von 14 Jahren Gefängnis 
verurteilt. Er wurde wegen Aufruhrs und vierfacher Brandstiftung verurteilt. Drei der Strafen werden nacheinander verhängt und
nur eine gleichzeitig, daher die harte Strafe von 14 Jahren. Da die Strafe mehr als sieben Jahre beträgt, muss er zwei Drittel der
Strafe absitzen. Er wird also knapp ein Jahrzehnt im Gefängnis verbringen.

Die Demonstration fand im März 2021 gegen das Polizei-, Gerichts- und Strafvollzugsgesetz statt. Es war ein Ausbruch von 
Wut gegen die Gewalt der Polizei. Die Menge schlug zurück, nachdem die Polizei die Menge mit Schlagstöcken und 
Schutzschilden angegriffen hatte. Pfefferspray wurde willkürlich eingesetzt, Menschen wurden mit Pferden angegriffen und mit 
Schlagstöcken und Schilden auf den Kopf geschlagen. Die Demonstrierenden wehrten sich und bemächtigten sich der 
Schutzschilde, Helme und Schlagstöcke der Polizei, um sich zu verteidigen. Am Ende des Abends wurden mehrere 
Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt.

Immer mehr Menschen wurden verhaftet und zu Haftstrafen verurteilt, und im Laufe des Jahres 2022 werden weitere Prozesse 
stattfinden.

JETZT ist die Zeit für Solidarität.

Ryan wurde verlegt! Seine neue Adresse lautet:

Ryan Roberts A5155EM
HMP Swaleside, Brabazon Rd
Eastchurch, Isle of Sheppey 
ME12 4AX
UK

Spendet für den Kill the Bill Prisoner Support Fund hier: https://www.gofundme.com/f/ktb-prisoner-support-fund
Organisiert euch dort, wo ihr seid und zeigt, dass er nicht allein ist!

Ben Rankin A1261AY
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
5 years

Ryan Dwyer A4276AT
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
4 years 6 months

Brandon Lloyd A0806EE
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
3 years 11 months

Callum Middleton A1817ET
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
3 years 9 months

Kane Adamson A1103ER
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL.
3 years 6 months.

Shaun Davies A4075ER
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
3 years 6 months

Kain Simmonds A9381EQ
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
3 years 3 months

William Houlton A1824ET
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL
3 years

Matthew O'Neill A1596CT
HMP Guys Marsh, Shaftesbury, Dorset, SP7 0AH
5 years

Charly May Pitman A8737EV
HMP Eastwood Park, Falfield, Wotton-Under-Edge, GL12 8DB
3 years



Mariella Gedge-Rogers
Mariella ist eine woman of colour, die bei den KILL THE BILL-Demonstrationen in Bristol im März 2021 von Polizeibeamt*innen 
gewaltsam mit den Knien zu Boden gedrückt wurde. Mariella wurde wegen Ausschreitungen zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Lest 
ihre Geschichte hier. Sie braucht jetzt eure Unterstützung und Solidarität. Schreibt an Mariella und zeigt ihr, dass sie nicht allein
ist.

Mariella Gedge-Rogers A8811ET
HMP Eastwood Park
Falfield
Wotton-Under-Edge
GL12 8DB
United Kingdom

Brendan McConville 
Brendan McConville is an Irish Republican socialist prisoner wrongfully convicted of the murder of a police officer in the 
"Craigavon 2" case, after a trial before a "Diplock" court, a secret military court with no jury. The case has been supported as a 
miscarriage of justice by high-profile campaigners, legal experts & human rights activists. The prosecution used discredited 
witnesses, inconclusive forensics, and tampered evidence to secure a conviction that does not stand up to scrutiny. Security 
services destroyed evidence, intimidated witnesses and defence lawyers.

The shooting on March 9th, 2009 occurred two days after the Massereene Army Barracks in Antrim.  Under pressure from the 
state, security forces and the media to make an arrest, the PSNI set about manufacturing and manipulating evidence and 
coerced the one and only 'witness' to frame two innocent men in order to protect state agent(s). On the 30th of March 2012, 
Brendan and John were convicted of the shooting and sentenced to life in prison.

Brendan McConville was born on 19th May 1971. He is the youngest son of Willie and Eileen, from Lurgan Co, Armagh, Brother
to Damian, Thomas and Dwyer. Brendan is a loving Father of two boys, Sean and Caoimhin

He first attended Tanaghmore Primary school in Lurgan before moving to Craigavon with his family at the age of seven, where 
he attended St. Anthony’s Primary school and then on to Lismore Comprehensive. Brendan has a keen interest in the Irish 
language and culture, after leaving school he attended Irish language classes at the Lurgan Cumann of the Gaelic League 
where he obtained a gold fainne.

Brendan is passionate about community activism, in the past he served the people of Loughside ward in Lurgan when they 
elected him as their local councillor in Craigavon Borough Council. Brendan is known locally as an astute articulate debater, yet 
is soft-spoken with a smiling generous personality. He enjoys a close relationship with his family and friends and is well 
respected within his community.

Throughout the case, he has continually denied all involvement. As can be seen on his support site, the so-called evidence 
against him is thin or nonexistent. Despite these hardships and the conditions in which he finds himself, Brendan keeps his 
spirits up through reading and letter writing he also helps other prisoners interested in learning the Irish language. For his family,
he is a pillar of strength in these trying times. To all who know him, he is affectionately known as “big Yandie.”

Brendan McConville
HM Prison Maghaberry
17 Old Road
Lisburn
BT28 2PT
United Kingdom

https://www.thecanary.co/exclusive/2022/03/04/a-bristol-riot-defendant-explains-how-she-was-traumatised-after-police-kneed-her-to-the-ground/
https://www.thecanary.co/exclusive/2022/03/04/a-bristol-riot-defendant-explains-how-she-was-traumatised-after-police-kneed-her-to-the-ground/


Siyanda Mngaza
Siyanda is a young Black woman serving a four-and-a-half year sentence for defending herself from a racist attack.

On 25 May 2019, what started as a joyous bank holiday for Siyanda ended as a nightmare and changed her life forever. Without
any provocation, Siyanda was racially abused and physically assaulted by adults much older than her.

Siyanda and her family expected the police to investigate the incident thoroughly but what they experienced was a litany of 
failures. To their horror Siyanda who is also disabled, was arrested and then charged with GBH, and she was convicted and 
sentenced to four and half years on 13 March 2020.

Siyanda’s solicitors have lodged an appeal against her conviction. The grounds include the failure by the police to present 
crucial forensic evidence during the trial; the admission during the trial by police that it failed to investigate the race hate crime 
against Siyanda; and the complete undermining of the assailants versions of events as evidenced by the injuries sustained by 
Siyanda. Moreover, they argue that the jury failed to properly understand the directions of the sitting Judge in his summing up. 
The appeal is likely to be listed for a hearing towards end of 2020.

A national campaign ‘Free Siyanda‘, has been launched to right the wrong and ensure that justice prevails in this case.

Siyanda Mngaza
HMP Eastwood Park
Falfield
Wotton-under-Edge
Gloucestershire
GL12 8DB
United Kingdom

Joseph Foster
Joseph Foster was sentenced to 3 years 3 months for participation in the confrontation with the police outside Bridewell Police 
Station at the Kill the Bill demonstration on 21st March 2021.

Joseph Foster A1421CD
HMP Bristol
19 Cambridge Road
Bristol BS7 8PS
United Kingdom



Toby Shone
In November 2020 a series of coordinated raids against anarchist website 325.nostate.net were executed by Counter-Terrorism 
cops in UK as part of “Operation Adream.” Several properties in the South-West of England were searched and one person was
arrested and charged under the Terrorist Act. Toby Shone was originally charged with providing a service enabling others to 
access terrorist publications contrary to section 2 of the Terrorism Act 2006, fundraising for terrorist purposes contrary to section
15 of the Terrorism Act 2000, and two counts of possession of information likely to be useful to a terrorist contrary to section 58 
of the Terrorism Act 2000. He had pleaded not guilty to these charges earlier this year and was due to stand trial at Bristol 
Crown Court on 6 October 2021. However, with no evidence to put before the court, the Crown Prosecution Service (CPS) was 
forced to drop these charges on 1st October, 2021. This was a landmark attempt by the British State and the deranged Home 
Secretary Priti Patel to prosecute an anarchist under modern terrorism legislation.

The attack on 325.nostate.net is a landmark attempt by the state to silence dissent and radical critical thinking and can be seen 
as part of the general crackdown in the UK against protest, counter-information and alternative thinking and lifestyles as 
evidenced by the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill 2021 (which resulted in the Kill the Bill protests), the Covert Human 
Intelligences Sources (Criminal Conduct) Act 2021 which extends the powers of spycops and the reforms of the Judicial 
Reviews procedure. The investigation into 325 continues and cops continue to harass and attempt to intimidate people.

Anarchist prisoner Toby Shone was sentenced to 3 years 9 months in prison for 8 drug charges after all political charges 
against him related to the website 325.nostate.net under the Terrorism Act were dropped on 1st October 2021 due to lack of 
evidence.

Vergesst nicht, auf der Rückseite euren Namen und eure Adresse anzugeben, und wenn ihr es euch leisten könnt, schickt ihn 
bitte mit der Royal Mail Signed For, damit ihr anhand der Sendungsverfolgungsnummer sehen könnt, dass er zugestellt wurde. 
Toby antwortet auf jeden Brief, der ihm geschickt wird, WENN er ihn erhält.

---

Tobys Gesundheitszustand und sein Wohlbefinden haben sich seit seiner Entlassung aus dem 24-stündigen Arrest verbessert 
(auch dank der Intervention des Prisoners Advice Service und der Twitter-Kampagne von Gefährt*innen), nachdem seine 
Augeninfektion behandelt wurde und er Zugang zu den für seine vegane Ernährung notwendigen Lebensmitteln erhalten hat 
(auch wenn diese immer noch begrenzt ist und für jemanden in einem medizinisch gefährdeten Zustand, wie Toby ihn nach 
seiner Krebsbehandlung hat, nicht ausreicht).

Er soll am 16. August 2022 mit einer elektronischen Fußfessel entlassen werden und wird den Antrag auf Entlassung im Mai 
stellen. Allerdings droht ihm eine Anordnung zur Verhütung schwerer Straftaten (Serious Crime Prevention Order – SCPO), die 
es der Polizei erlauben würde, alle Aspekte von Tobys Leben zu überwachen und zu kontrollieren und seine Kontaktpersonen 
fünf Jahre lang zu beobachten. Die Anordnung – die Toby faktisch dazu zwingt, sich vom Rest der anarchistischen Bewegung 
zu isolieren und jeglichen Kontakt zu seinen Freund*innen und Gefährt*innen abzubrechen – bedeutet, dass er für weitere fünf 
Jahre inhaftiert werden könnte, sollte er gegen die Anordnung verstoßen, die so einschneidend ist, dass es unmöglich wäre, 
dass er es nicht tut. Die Anhörung zum SCPO findet am Morgen des 6. Mai vor dem Bristol Crown Court statt.

Die Anwendung der SCPO (die 2007 erstmals in das englische und walisische Recht eingeführt wurde) auf Toby folgte auf das 
Scheitern des „terrorismusbezogenen“ Verfahrens gegen ihn und markiert eine wichtige Änderung der Taktik, die der britische 
Staat gegen die anarchistische Bewegung einzusetzen bereit ist. Wenn es den Anwälten der Regierung gelingt, einen 
Strafbefehl gegen Toby zu erwirken, dann könnten die Aktivitäten von ABC-Gruppen und der breiteren Bewegung zur 
Unterstützung von Gefangenen ernsthaft Gefahr laufen, kriminalisiert zu werden. Ein solches Ergebnis würde bedeuten, dass 
die bloße Auflistung von Personen, die wegen „terroristischer“ Aktivitäten verurteilt wurden oder zur finanziellen Unterstützung 
unserer inhaftierten Gefährt*innen beigetragen bzw. dafür geworben haben, dazu führen würde, dass Gruppen und 
Einzelpersonen wegen Unterstützung oder Finanzierung des Terrorismus strafrechtlich verfolgt werden könnten.

Ein solches Ergebnis käme einem Angriff auf die grundlegende anarchistische Praxis der gegenseitigen Hilfe und Solidarität 
gleich und würde die Aktivitäten der anarchistischen Bewegung im Vereinigten Königreich faktisch verbieten.

Wenn ihr Toby schreiben wollt, schreibt bitte euren Namen und eure Adresse sowohl auf den Umschlag als auch auf den Brief 
selbst (die Post wird fotokopiert und der Umschlag wird ihm nicht ausgehändigt). Bitte beachtet auch, dass das Gefängnis euren
Brief oder seine Antwort zurückhalten kann. Wenn es für dich erschwinglich ist, schicke den Brief bitte per Nachverfolgung und 
mit Unterschrift, damit du weißt, ob er zugestellt wurde. Du kannst eine Kopie der Quittung an forestcase@riseup.net schicken, 
damit wir eventuelle Probleme mit der Gefängnisverwaltung in Angriff nehmen können.

Toby Shone A7645EP
HMP Parc
Heol Hobcyn John
Coity, Bridgend, CF35 6AP
South Wales. UK



Kevan Thakras
Kevan Thakrar was wrongly convicted of murder and attempted murder in 2008 using multiple hearsay evidence under ‚joint enterprise‘, the 
legal rule which means that any member of a group can be convicted of a crime, regardless of whether they played any role in it. Kevan 
wasn’t present when the murder took place, but he was sentenced to life with a minimum of 35 years in jail. He was aged just 20.
Kevan has been consistently subjected to vengeful abuse and violence from prison guards for speaking out about his and other prisoners 
treatment. In March 2010 Kevan was charged with assaulting three prison officers in HMP Frankland, but was subsequently found not guilty 
of the assault in a landmark legal acquittal, where the finger of blame was instead pointed directly back at the Prison Service, whose regime 
of racism and violence was clearly exposed throughout the four-week trial.
Despite being found not guilty Kevan has been held ever since in solitary confinement in the notorious Close Supervision Centres, the UK 
equivalent to the F.I.E.S. regime in Spain, and the Supermax in the US. The ‘Prisons within the Prisons’ exist to facilitate the suppression, 
mental breakdown and murder of those who rebel within the prison system, those who ask too many questions, complain too many times, 
lash out in frustration, or are irreducible. Despite all this, Kevan continues to speak out about the injustices suffered there by himself and 
other prisoners around him.

Kev ist nach Belmarsh verlegt worden und befindet sich derzeit in Einzelhaft. Schreibt ihm!

Kevan Thakrar A4907AE
Segregation Unit
HMP Belmarsh
Western Way
Thamesmead
SE28 0EB
UK

Fügt bitte einen frankierten Rückumschlag euren Briefen bei. https://justiceforkevan.org/

Claire Taylor
Taylor (Claire Taylor) is an IPP prisoner that Smash IPP have been supporting. They had a tarrif of four years and have now 
done over ten years in prison.

Zur Info: IPP prisoners sind Gefangene, die “zum Schutz der Öffentlichkeit” eingesperrt sind. Mehr als 3989 Menschen 
sitzen aktuell in britischen Gefängnissen als IPP-Gefangene. Fünf Jahre, seit die Strafe gesetzlich aufgehoben wurde, 
bleiben Tausende immer noch in Gefängnissen ohne Entlassungstermin. Verzögerungen bei den Bewährungsauflagen, 
Überbelegung der Gefängnisse und reine Vernachlässigung führen zu beispiellosen Raten von Selbstmorden von 
Gefangenen. IPPs haben eine der höchsten Selbstverletzungsraten im Gefängnissystem in ihrer Gesamtheit und kann 
ungefähr mit dem hierzulande bekannten Massnahmenvollzug verglichen werden.

Taylor called this afternoon to say he had been shipped out to HMP Downview. Normally, when a prisoner is being moved they 
ask them to pack and if they refuse they take them to segregation. However, with Taylor they didn’t even ask them – six male 
officers “bent” them up. (Bent up is a prison term for when officers grab various limbs and hold you in a restraint so that you 
can’t resist, they then drag you to wherever they want to move you too. Many officers use this as an opportunity to take their shit
out on prisoners, actively hurting them and using their physical superiority to dominate and terrorize someone). Taylor is trans 
and masculine presenting and moments like this can be an act of transphobia as much as anything else (screws will treat 
people of any gender like this but its common for them to ‘go in harder’ on men or masculine presenting people). Taylor has a 
hernia and doing this to him is seriously medically dangerous.

Taylor is incredibly distressed and traumatised by what happened and sounded so vulnerable on the phone. He cut open his 
chest near his heart (Taylor has a long history of self-harm in prison). They are feeling actively suicidal right now.

The prison offers zero courses or programmes that Taylor needs to complete for their parole. It is a terrible prison with loads of 
bang-up (time in cell) and its full of drugs. We will be launching a campaign in the new year to call for a transfer to a different 
prison.

Right now in this moment we are asking people to send cards of solidarity and stamps ASAP to Taylor. They were not able to 
pack their own bags, so they have lost many stamps and people’s addresses – so if you have been writing regularly to Taylor 
please ensure you include your address if you want a reply.

Taylor loves animals. They used to rescue dogs on the out, and especially loves staffies. They love the ocean and grew up by 
the sea. They also love tattoos and piercings. They are trans and welcome any queer penpals too! Please take 5 minutes of 
your time to write them a card to tell her them they are not alone. You have no idea what this will mean to them.

Claire Taylor A7974AX
HMP Eastwood Park
Falfield
Wooton-Under-Edge
GL12 8DB
UK

https://justiceforkevan.org/


Sam Faulder
About Sam and her case: Sam Faulder is an anarchist prisoner currently serving a life sentence in England. Sam is a 
miscarriage of justice who has done over ten years in the prison system.

She has been an anti-authoritarian her whole life and was relentlessly targeted by police because of her lifestyle choices. After 
serving nearly two years on remand, Sam’s trial was a disaster. Police corruption impacted her trial and her solicitor firm 
withdrew from her case three weeks before it began. Her need to appeal coincided with cuts to legal-aid and she has been 
trapped in the prison system ever since. She is now working with Cardiff University’s Innocence Project on her appeal. Learn 
more about her case and appeal here: http://freedomforsam.org/about/

About Sam’s health: After ten years experiencing every abuse imaginable, Sam was sadly diagnosed with cancer in 2016.  She 
has still not had treatment. She has experienced intense medical neglect while being imprisoned in a for-profit prison, HMP 
Peterborough, run by Sodexo. Read the full story of her cancer situation here: http://freedomforsam.org/sams-cancer-timeline/

Support Sam needs:

•     Please send letters and cards with solidarity messages

•     Please donate to her support fund: http://freedomforsam.org/donate/

•     Organise actions and dedicate them to Sam, this will mean the world to her!

•     Pay attention to the website for action alerts about her treatment

•     Share her story online

For more info please email bristol_abc@riseup.net

Update 04.10.2022:

Samantha Faulder ist eine Langzeitgefangene im HMP Eastwood Park. Vor kurzem hat sie ihren Lebensgefährten Taylor 
verloren.

Sie hat nun im Gefängnis einen mutmaßlichen Herzinfarkt erlitten, wurde aber nicht ins Krankenhaus gebracht. Bitte setzt euch 
mit dem Gefängnis in Verbindung und fordert, dass sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht wird, ihr Leben hängt 
davon ab.

Sam hatte in den letzten 3 Jahren bereits zwei Herzinfarkte. Sie benutzt ein Angina-Spray und wartet auf eine 
Herzklappenoperation. Bei diesem jüngsten Anfall hatte sie lähmende Schmerzen in der Brust, Übelkeit, verlor die Kontrolle 
über ihre Blase und war nicht in der Lage, sich zu bewegen, um ihren Summer zu drücken und Hilfe zu rufen. Als sie schließlich
gefunden wurde, rief das medizinische Personal des Gefängnisses keinen Krankenwagen. Sie führten lediglich ein EKG durch 
und prüften ihren Blutdruck. Die Pflegekraft teilte ihr mit, dass HMP Eastwood Park zwei frühere kardiologische Termine mit 
dem örtlichen Krankenhaus verpasst hatte. Man teilte Sam mit, dass sie in den kommenden Wochen „zeitnah“ einen Termin 
erhalten werde, sagte aber nicht, wann. Sie erkannten die Schwere ihrer Symptome nicht an und waren abweisend und 
nachlässig.

Ein NHS-Arzt [National Health Service, staatliches Gesundheitssystem in GB und Nordirland] hat uns mitgeteilt, dass sie 
unbedingt so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden muss, damit folgende Untersuchungen sofort 
durchgeführt werden können:

– auf Veränderungen der Myokardischämie zu untersuchen, um festzustellen, ob eine Behandlung eingeleitet werden 
muss;        

– einen Troponin-Anstieg festzustellen, um zu wissen, ob sie tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten hat, der ebenfalls behandelt 
werden muss.

Sie kann es sich nicht leisten, auf diese wichtigen Untersuchungen zu warten. Sie verdient den gleichen Zugang zu 
medizinischer Versorgung wie jede*r andere auch.

Fordert, dass HMP Eastwood Park Samantha Faulder so schnell wie möglich in ein Krankenhaus bringt! Keine weiteren 
Todesfälle im Gefängnis!

Samantha Faulder A1209CF
HMP Eastwood Park
Falfield, Wotton-under-Edge
GL12 8DB
UK

http://freedomforsam.org

http://freedomforsam.org/
mailto:bristol_abc@riseup.net


John Paul Wootton
Meine Geschichte ist wohl alles andere als gewöhnlich. Sie beginnt als Teenager, noch keine 18 Jahre alt und wütend über die 
sozioökonomischen Bedingungen in meiner Community.

Da ich in irisch-republikanischen Arbeiter*innenvierteln aufwuchs, war es unvermeidlich, dass ich dieser Ideologie und 
Propaganda intensiv ausgesetzt war. Es hieß, dass alle Missstände in der irischen Gesellschaft auf die Einmischung des 
britischen Staates zurückgeführt werden könnten und nur ein unabhängiger sozialistischer Staat eine Lösung bieten könne. Der 
Geschichte, der Romantik und der bereits starken Präsenz in der Community konnte ich nur schwer widerstehen. Ich hatte 
meine Antwort gefunden.

Da ich jung und unerfahren war, war meine Beteiligung und Einbindung eher nebensächlich. Es lief auf nicht viel mehr als auf 
die Teilnahme an Straßenprotesten und das Verteilen von Propaganda hinaus. Wie unbedeutend meine Rolle auch sein 
mochte, der Staat betrachtete mich mit Argwohn. Ich hatte es gewagt, seinen Status quo herauszufordern; ich war nun ein 
legitimes Ziel.

Am 9. März 2008 überfiel die Continuity Irish Republican Army (CIRA) einen Konvoi des Police Service of Northern Ireland 
(PSNI) und tötete Constable Steven Carroll. Daraufhin schlug der Staat zu: Razzien und eine Reihe von Verhaftungen. Ich 
wurde 14 Tage lang festgehalten und verhört, bevor ich ins Gefängnis verfrachtet wurde. Ich wurde schließlich in einem 
Schauprozess ohne Geschworene für die Beteiligung an dem Angriff verurteilt und erhielt eine lebenslange Haftstrafe mit einem
Mindeststrafmaß von 18 Jahren im Gefängnis. Ich war damals 17 Jahre alt und hatte keinerlei Beteiligung an den Ereignissen 
jener Nacht. Der Staat brauchte einen Sieg gegen bewaffnete Republikaner*innen und da passte ich als Sündenbock gut ins 
Bild.

Während meiner Zeit im Gefängnis war mein Platz natürlich unter anderen inhaftierten republikanischen Aktivisten. Im Laufe der
Jahre kämpften wir gemeinsam im Gefängnis, ertrugen harte Bedingungen und Brutalität, um uns als politische Gefangene zu 
behaupten und unsere Lebensqualität zu verbessern. Wir hatten einige Erfolge, aber es wurden bestimmte taktische 
Entscheidungen getroffen, die, neben internen Schwierigkeiten, meiner Meinung nach den Fortschritt untergraben haben.

Im Laufe der Jahre des Kampfes reifte meine politische Einstellung und mein Verständnis von Begriffen wie Freiheit und 
Herrschaft vertiefte sich. Ich begann zu erkennen, dass der Republikanismus eine sehr enge Sicht auf die Welt und eine fest 
verwurzelte autoritäre Kultur innehatte. Ich wurde davon überzeugt, dass jeder unabhängige irische Staat, ob sozialistisch oder 
nicht, genauso schädlich wäre wie der britische Staat.

Also, nach etwa 7 Jahren Leben als republikanischer Gefangener, begann ich, mich mit dem republikanischen Etikett unwohl zu
fühlen. Ich vertiefte mich in mehr libertäre Ideen und schlussendlich in den Anarchismus.

Um meinen neuen Werten gerecht zu werden, verließ ich den Komfort der republikanischen Community und trat in die 
„normale“ Gefangenenpopulation ein. Dies war eine schwierige Entscheidung, da ich nicht nur eine Ideologie und Kultur 
zurückließ, mit der ich nun grundsätzlich nicht mehr einverstanden war, sondern auch gute Freund*innen und Genoss*innen.

Jetzt bin ich seit einigen Jahren in der allgemeinen Gefängnispopulation und bin stolz darauf, anderen, die in unserer 
Gesellschaft unterdrückt werden, die Ideen des Anarchismus näherzubringen und Gemeinschaft, Solidarität und gegenseitige 
Hilfe zu propagieren/vermitteln/fördern.

Ich versuche weiterhin alles, um positive Veränderungen zu fördern. Ich fordere meine andauernde Inhaftierung heraus und 
wehre mich gegen den Staat und verschiedene Formen der Herrschaft. Mit der Unterstützung meiner Familie, der Solidarität 
anderer Aktivist*innen und der gegenseitigen Hilfe meiner Mitgefangenen bin ich in der Lage, voranzuschreiten und mich den 
repressiven Maßnahmen des Staates entgegenzustellen. Ich werde nicht zulassen, dass sie mich brechen und werde weiterhin 
auf meine Weise kämpfen.
[Anmerkung: obwohl in dieser Erklärung nicht erwähnt, ist kürzlich ans Licht gekommen, dass ein verdeckter Staatsagent an der
Infiltrierung und Unterminierung der Craigavon 2 Justice Campaign beteiligt war. Siehe JFTC2.IE oder JFTC2 auf Facebook um
mehr über die Gerechtigkeitskampagne zu erfahren].

John Paul Wootton
Davis E3
Maghaberry Prison
BT28 2PT
Northern Ireland // UK

Zatoon Bibi

Bibi is a muslim woman of colour. She is a survivor of domestic and sexual violence who was imprisoned for defending herself against her 
violent partner. Bibi is looking for support as she starts her appeal, she is hopeful to be able to rebuild her life and be with her children before
too long.

Zatoon Bibi A9051DQ
HMP Foston Hall
Foston, Derby
DE65 5DN
UK



ITALIEN

Andreas Krebs
[26.08.2021] Unserem Freund Andi geht es zunehmend schlechter. Er ist nun seit mehr als vier Jahren in Neapel inhaftiert und 
leidet seitdem an den Folgen seines immer noch unbehandelten Krebs. Er wird von Tag zu Tag schwächer und fühlt sich nur 
noch miserabel. Darüber hinaus lässt die Anstalt immer wieder Briefe verschwinden, behält Post ein oder verzögert die 
Ausstellung von Briefen um viele Wochen.

Andi hat erst nächstes Jahr sein Revisionsverfahren in Rom, doch es ist bei seinem derzeitigen gesundheitlichen Zustand 
komplett ungewiss, ob er diesen Tag noch erleben wird. Er hat in den letzten Monaten extrem an Gewicht verloren und hat 
andere Symptome einer ernsthafter Krebserkrankung. Ein unbehandelter Krebs kann nach vier Jahren jederzeit tödlich sein… 
und der Staat will, dass Andi stirbt. Andi stirbt einen langsamen Tod und es interessiert den (italienischen und den deutschen) 
Staat einen Dreck.

Wir erwarten von dem Staat weder Gerechtigkeit noch Fürsorge, doch die Umstände, die Andi gezwungen ist zu erdulden sind 
auch für uns immer wieder schockierend und es scheint unglaublich, dass mitten in Europa einem Inhaftierten jegliche 
ernsthafte medizinische Versorgung verweigert wird. Mal dient sein Status als angeblicher „linker Terrorist“ als Begründung, 
warum er nicht ins Krankenhaus kann, dann die Überlastung durch die Corona-Pandemie, dann wieder irgendwelche 
bürokratisch-jursitischen Verklausulierungen und dann wieder seine rebellische Haltung.

Der Staat war und ist schon immer ein Mörder gewesen und schreckt vor keinem Massaker zurück. Im März 2020 sind in Italien
bei Knastrevolten insgesamt 25 Gefangene von Staatsdienern ermordet worden, alleine neun im Gefängnis von Modena – ein 
in der Geschichte Italiens unvergleichbares Ereignis. Zeitgleich wurden in dem Gefängnis Santa Maria Capua Vetere, wo Andi 
zuvor absaß, Gefangene systematisch gefoltert und kollektiven Strafen und Erniedrigungen wie dem Abrasieren der Kopfhaare 
ausgesetzt. Wenn der Staat mit Rebellionen und Revolten konfrontiert ist, schreckt er vor keiner Bluttat zurück – das hat nicht 
zuletzt das Massaker am Piazza Fontana 1969 in Mailand gezeigt.

Andi hat während seiner 21 Jahre andauernden Einsperrung in deutschen und italienischen Knästen immerzu auf seine eigene 
Art gekämpft und rebelliert, hat Protestaktionen organisiert und dem Staat immerzu die Zähne gezeigt. In dieser Zeit und in 
seiner Zeit auf freiem Fuß ist Andi unser Freund geworden. Seitdem er wieder in Italien inhaftiert ist, versuchen wir ihn und 
seine Freundin Jutta emotional, finanziell und sozial zu unterstützen.

Andis momentaner Zustand sieht alles andere als gut aus, deswegen wollen wir einerseits alle Freund*innen und 
Unterstützer*innen von Andi aufrufen (und auch sonst alle Feind*innen von Staat und Justiz) ihm Briefe, Postkarten, Bücher und
Zeitschriften zu schicken, um ihm zu zeigen, dass er nicht vergessen ist und Informationen über seine Lage an unsere Ohren 
dringen. Andererseits wollen wir hier noch einmal klar und deutlich festhalten: Wenn Andi stirbt, war es der Staat, der ihn 
ermordet hat. Das soll keine rhetorische Floskel oder Metapher sein, sondern ist Tatsache. In den letzten vier Jahren wurde in 
unzähligen Dokumenten im Internet und auf Papier auf seinen tragischen gesundheitlichen Zustand hingewiesen und sowohl 
sein Anwalt als auch Untertsützer*innen haben den Staat etliche Male aufgefordert Andi medizinisch zu versorgen und seinen 
Krebs zu behandeln. Doch von der deutschen Botschaft bis zum obersten italienischen Gericht bis zum Anstaltsarzt hat 
niemand etwas unternommen. Die medizinische Versorgung wurde konsequent unterlassen. Manchmal haben Ärzte ein großes
Tamtam gemacht, doch keiner von ihnen hat gehandelt. In den letzten Jahren wäre es kein größeres medizinisches Problem 
gewesen, Andis Krebs zu entfernen. Jetzt schon! Wir gehen davon aus, dass es die explizite mündliche Anweisung gab und 
gibt, Andreas sterben zu lassen… weil er er ist, wer er ist und aus seinen Ideen und seiner revolutionären Haltung nie einen 
Hehl gemacht hat.

Wenn Andi stirbt, war es der Staat, der ihn ermordet hat und wir werden wissen, gegen wen wir unsere Wut richten werden.

Schreibt Andi an folgende Adresse und schickt ihm Zeitungen oder Bücher:

Krebs Andreas
Reparto S.A.I. Sezione 3 Stanza 2
Via Roma Verso Scampia 350
CAP 80144 (NA)
– ITALY –

Wenn ihr sein Buch „Der Taifun“ bestellen wollt, schreibt an: andreaskrebs at riseup.net

Wenn ihr Andi finanziell beim Kauf von Lebensmiteln und Medikamenten unterstützen wollt, überweist eine Spende an:

Empfänger: Krebs
IBAN: DE 90 1005 0000 1067 1474 26
BIC: BELADE BEXXX
Verwendungszweck: Spende/Andreas Krebs



Anna Beniamino
Anna was detained in 2019 and sentenced to 16.5 year of prison within the Scropta Manent operation that tried to attribute to a 
single direction a series of direct actions claimed by the Informal Anarchist Organization. In particular, the attacks inserted in this
investigation include the parcel-bombs sent to the CPT’s [detention centres for immigrants] director in Modena in May 2005, to 
the traffic-cops barracks in Torino-San Salvario and to the chief-police of Lecce (claimed by FAI/Narodnaja Volja), the explosive 
device against the RIS barracks [carabinieri forensics] in Parma (October 24, 2005, claimed by FAI/Cooperativa Artigiana Fuoco
e Affini-occasionalmente spettacolare), the parcel-
bomb sent to the Mayor of Bologna Sergio Cofferati (November 2, 2005, claimed by FAI/Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini-
occasionalmente spettacolare), the devices against the carabinieri cadets’ barracks in Fossano (June 2, 2006, claimed by 
FAI/RAT-Rivolta Anonima e
Tremenda), the devices placed in the Turin neighbourhood, Crocetta (March 7, 2007, claimed by FAI/RAT); among the other 
actions also the wounding of Adinolfi (May 7, 2012), despite the fact that two comrades have already been convicted and have 
publicly claimed this attack, to
corroborate the crime of association. It seems that the investigators, felt the need to structure their clues, used even linguistic 
and graphology experts, in addition to electronic and computer surveillance, and tailing.

Anna Beniamino
C. C. di Roma Rebibbia femminile
via Bartolo Longo 92
00156 Roma
Italia – Italy

Operation Prometheus
(04.10.21) Natascia, Beppe and Robert were arrested on May 21, 2019, in the context of the “Prometeo” operation, carried out 
by the ROS (Raggruppamento Operativo Speciale, “Special Operational Grouping”) of carabinieri, on the main charge of “attack
with the aim of terrorism or subversion”, as they were held responsible by the repressive forces for sending, in June 2017, three 
parcel bombs addressed to public prosecutors Rinaudo (prosecutor in several trials against the antagonist movement and 
anarchists) and Sparagna (prosecutor in the Scripta Manent trial), and to Santi Consolo (then director of the Department of 
Penitentiary Administration in Rome). The three parcel bombs were defused. Robert was released from prison in December 
2019. On June 22, 2020, there was the preliminary hearing of the first instance trial, which ended on October 4, 2021, with the 
acquittal of the three comrades. 

The court ordered the release of Natascia after two and a half years of imprisonment, while Beppe remains imprisoned due to 
another case (he is accused of having placed an incendiary device against a post office in Genoa in June 2016, for which he 
has already been sentenced to 5 years in prison). Below is the address of the comrade:

Giuseppe Bruna
C. C. di Bologna “Dozza”
via del Gomito 2
40127 Bologna
Italia – Italy



Davide Delogu
An anarchist from Sardegna, convicted for 18 years for robbery and attempted murder. In 2011 made an unsuccessful attempt 
to run away from prison and has another case started because of it. On May 1, 2017 made another attempt to escape from 
prison, but is failed again. He was put in isolation for half a year, and the anarchist went on hunger strike. From a letter of 9th 
March 2018 we learn that anarchist comrade Davide Delogu is no longer in solitary confinement. He’s in a unit with other 
prisoners and in a cell alone. His mail is still under censorship. Books and other material are not being delivered. He sends 
greetings full of struggle to all.

„ Loose Cannon (… Maybe…)

We are anarchists in prison, some for years, some less, and we daily fight the war against domination, face-to-face with the 
enemy, inside their cages. We share the refusal and the disdain, clashing with the prison authority and its bareaucratic [play on 
words with bars and bureaucratic] discipline every day.

Therefore, we are cannons that are not loose (for now…), whose explosions, as the recent and the past acts teach, create 
disruption, material damage and the shattering of prison logic (that, as anarchist, has already been destroyed!). Sending 
certainly a vital stimulus of action inside a complex desolate swamp, to live your own anarchy, right here, right now, 
immediately!

Continuing to live like a cannon that is not loose (… maybe…), I open with the acts a campaign (for those who want to accept it, 
otherwise I will do it alone, like I always did) of self-liberation, that will spring from ourselves, from our fears, dogmatism, 
indignation, babbling, compromises, resignation, bars, from apathy and de-solidarization, which are — outside these walls — 
too tangible and too harmful to be “indifferent”. I do not think it is necessary to explain a worthy action carried out to take back 
the life into your own hands.

Finally, I would like to send to all comrades arrested in Op. “Scripta Manent” a big hug of struggle and solidarity from a non 
loose cannon, because I have written all of them several times, and I received the reply from just two comrades. [Davide is 
referring to the censorship on correspondence between him and the anarchist comrades in high security sections]

A hug of war to all anarchist prisoners. For anarchy now!

Davide Delogu, April 25th 2017, Prison of Augusta

Am 17.03.2022 wurde der sardische anarchistische Gefährte und verschleppte Gefangene Davide Delogu aus dem Gefängnis 
von Vibo Valentia in das von Secondigliano verlegt. Wir haben erfahren, dass es ihm gut geht und er weiterhin guten Mutes ist. 
Er bittet alle, die mit ihm in Kontakt stehen, an die neue Adresse zu schreiben:

Davide Delogu
Via Roma Verso Scampia 350
80144 Naples (NA)
Italy

Juan Antonio Sorroche Fernandez und Manuel Oxoli
Der Anarchist Juan tauchte 2017 unter, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde. Er wurde wegen falschen 
Identitätsangaben anlässlich einer Kontrolle in Val Clarea (Val di Susa) zu einem Jahr Haft verurteilt. Da er noch weitere 
Prozesse offen hat (Gefangenenbefreiung 2007, der NO TAV Prozess für die Ausschreitungen vom 3. Juli 2011) und von 
einigen zusätzlichen Jahren Haft ausging, entschied er sich, unterzutauchen und veröffentlichte ein Communiqué aus der 
Freiheit.

Der Gefährte Juan wurde am 22. Mai in Brescia, zusammen mit Manu, der der Beihilfe beschuldigt wird, verhaftet. Juan wird 
zusätzlich wegen Vereinigung mit dem Ziel des Terrorismus und/oder der Umsturz der demokratischen Ordnung (§270bis des 
Strafgesetzes), einem terroristischen Akt mit tödlichen und explosiven Vorrichtungen (§280bis), Massaker (§285) für den Angriff
gegen das Parteibüro von „Lega Nord“ in Treviso im August von 2018, sowie dem Besitz gefälschter Dokumente (§497bis) und 
dem Tragen von Waffen (aufgrund eines kleinen Messers, §4 des Gesetztes 110/75) beschuldigt.

Juan Antonio Sorroche Fernandez
Casa Circondariale di Terni
Strada delle Campore, 32
05100 – Terni
ITALY

Manuel Oxoli
Casa Circondariale di Monza
Via San Quirico, 6
20900 – Monza
ITALY
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