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Vor vier Jahren wurden im Sommer
2007 erst Axel, Florian und Oliver in
Brandenburg verhaftet; und nur wenige
Stunden später Andrej in Berlin. Ihnen
wurde von der Bundesanwaltschaft vor
geworfen Mitglieder der militanten grup
pe (mg) zu sein. Jetzt, eineinhalb Jahre
nachdem der Prozess gegen Axel, Florian
und Oliver mit einer Verurteilung ende
te, erschien seitens des „Bündnis für die
Einstellung der § 129(a)Verfahren“ eine
86seitige Publikation zur Nachbereitung
der Soliarbeit und auch gedacht als
Handreichung für künftige SoliGruppen.

In vier Kapiteln werden neben den Fal
len und Freuden der Soliarbeit (S.
9–30), die Öffentlichkeits und Pressear
beit (S. 31–45), die konkrete Soliarbeit
rund um den Prozess (S. 46–64), sowie
die Ermittlungsmethoden (S. 65–72)
ausführlich dargestellt. In erfreulich un
geschminkter Direktheit werden neben
den eigenen Stärken auch die Schwä
chen aufgezeigt; angefangen bei der
Herausforderung, eine gemeinsame Basis
mit dem speziell um Andrej (einem Wis
senschaftler einer Universität) herum
entstandenen Solikreis zu finden, der
konkreten materiellen und persönlichen
Unterstützung der Verhafteten und im

Gefängnis befindlichen Beschuldigten,
der hierdurch bedingten Auseinanderset
zung mit dem Thema Knast, bis hin zur
Prozessbegleitung, Prozessberichterstat
tung.

Gerade die Darstellung, soweit dies in ei
ner für die Öffentlichkeit gedachten Pu
blikation verantwortbar ist, ohne auch
den staatlichen Repressionsbehörden all
zu viel zu verraten, des Entwicklungspro
zesses von der Entstehung und dem
Verlauf der Soligruppe(n) und Soliarbeit,
wie auch die Darstellung der Methoden
der Polizei/Verfassungsschutzbehörden
macht diese Veröffentlichung zu einem
auch künftig wichtigen „Ratgeber“, wie
in §§ 129(a/b)Verfahren eine sinnvolle
und wirkungsvolle Solidaritätsarbeit ge
leistet werden kann, aber mit welchen
Schwierigkeiten auch zu rechnen ist.

Hier ist den AutorInnen dafür zu dan
ken, kein falsches, rosiges Bild gezeich
net zu haben. Solidarität ist in der Tat
ein zartes Pflänzchen, das gehegt, ge
pflegt und gegossen werden will; das
mgVerfahren ist ein anschaulicher Beleg
hierfür.

Der Autor wird z.Zt. in der JVA Bruch
sal gefangen gehalten. Postadresse:

Schönbornstraße 32, 76646 Bruchsal

Bündnis für die Einstellung der § 129(a)-Verfahren (Hg.): Das zarte Pflänzchen derSolidarität gegossen. Zu den Verfahren unddem Prozess wegen Mitgliedschaft in dermilitanten gruppe (mg)
edition assemblage, 86 Seiten, 4,80 Euro
ISBN 978-3-942885-00-3

Rezension

kardan Kläranlagen kommunaler Ab
wasserzeweckverbände wurden in
den letzten Jahren von IngenieurIn
nen zum Einheimsen von Fördergel
dern überdimensiort und laufen
mangels Biomasse am Rande der Be
triebsunfähigkeit. Folglich sind
Fremdbestimmung wie Anschlus
szwang1, Kompostierverbot auf dem
eigenen Gelände oder die Vorschrift,
Regenwasser abzuleiten, anstatt es im
Garten zu verwenden leider Alltag.
Unter hohem Energieaufwand wird
Abwasser kilometerweit gepumpt und
aerob unter Abgabe von CO2 in die
Athmosphäre "veratmet".

Statt dessen kann Abwasser gesam

melt und direkt unter Sauerstoffab

schluss hydrolisiert (Aufbrechen

langkettiger Polymere) werden. Koh

len und Wasserstoffmoleküle organi

scher Verbindungen werden über

einen mehrstufigen Prozess (Hydroly

se  Acetogenese  Methaogenese) bei

konstantem Milieu (mesophil um 37,

oder thermophil ab 56 °C) in ein Gas

gemisch umgewandelt, das zu 60%

Methan (CH4), sogenanntes Sumpf

/Biogas enthält. Nutzbar ist dies wie

handelsübliches Propan oder Buthan

im heimischen Gasherd, Warmwasser

boiler oder Verbrennungsmotor zur

Erzeugung von Strom mit Abwärme

nutzung (BHKW). Das ist nicht neu,

denn Faulgas aus Kläranlagen diente

bereits 1920 zum Betrieb von Fahr

zeugen. Auch nach 1945 fuhren La

ster hierzulande mit Biomasse aus

Straßengräben.
Je Kubikmeter Biomassetank ensteht 
abhängig von der Zusammensetzung 
1 m³ Gas je Tag, was ca. einer Kilo
wattstunde Strom entspricht. 200 l
reichen zum Kochen für drei Mahlzei
ten. Keine Technologie um reich zu
werden zwar, denn selbst kritikwürdi
ger MonokulturAnbau von „Energie
pflanzen“ wie Mais und Rübe für
Biogasanlagen lohnt nur durch För
dermittel (ein weiteres Beispiel profit
orientierter Essensvernichtung bei
beruflicher Kopfausschaltung).

In diesem Projekt werden die viel
fältigen Nutzungsmöglichkeiten
kombiniert:

1) ein umgebender Heizkompost (Bio

meiler) liefert die Wärme für den einge

schlossenen Tank (durch ein Rohr

befüllt mit Abwasser), in dem 2) Gas

u.a. zum Kochen produziert wird. 3) Bei

der Erzeugung von Strom entsteht 4)

Abwärme zum Duschen oder Heizen. 4)

Der Gärrest ist begehrter Dünger für den

Kompost. 5) Überfließendes Wasser

kann per biologischem SandKiesfilter

(ggf. auch mit Aktivkohle) zu Trinkwas

ser aufbereitet werden. 6) Das steigert

notwendigerweise Bewusstheit darüber,

was wir Runterspülen und Essen (wer

braucht schon Antibiotika, Waschchemie

oder Kunststoffe im Garten?).

Gesucht werden Orte zum Entwickeln
freier Hardware und Basteln im Netz
werk OpenSourceEcology, einer

„Bewegung, die sich der kollaborativen
Entwicklung von Werkzeugen und Maschi
nen verschrieben hat um offenen Zugang
zu bewährten ökonomischen Produktions
methoden zu ermöglichen, welche das
Fundament einer technologisierten Gesell
schaft sind“ (osede.org)

Kontakt zum Erfahrungsaustausch

und Aufbau von Biogasanlagen:

mitmachen@diybiogas.eu

[1] diybiogas.eu/de/anschlusszwang

Bau von Kleinbiogasanlagen für dezentraleSelbstversorgung mit Strom, Wärme und Biomasse
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