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Wer die Macht hat, 
der kann sie auch missbrauchen. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht übel, der Kübel. 
Sauber auflaufen lassen, Herr General! Vor einer Stunde erreichte mich die Nachricht, 
dass der Prozess durch Intervention der Bundeswehr nun auf Pflaumpfingsten 
verschoben wird. Einen Tag vor dem seit Wochen bekannten Termin. Durch Intervention 
der Bundeswehr, na ja Intervention ist ja auch ihr Geschäft. Die Absicht liegt klar auf der 
Hand: Öffentlichkeit verhindern – Druck auf mich erhöhen. 

Beides geht wohl in die getarnte Hose! Jeder Tag mehr ist ein weiterer, an dem wir 
dieses schmutzige Schmierentheater bekannt machen! Die Bundeswehr steht schon 
nackt da, wer hätte gedacht, dass sie sich noch weiter entblößen kann. Die 16 Tage bis 
zum Arrest-Ende sitze ich auf einer – natürlich auf der linken Backe ab. Nach 50 Tagen 
entlockt mir diese Enthüllung eine sattes Grinsen. Und dennoch ist es schade, wenn 
auch nur ein bißchen, um die große Mobilisierung, die wir erreicht haben. Werden wir 
das halten können? Fest steht aber auch, nicht ein Plakat war umsonst, nicht ein 
Flugblatt, das verteilt wurde! Und selbstverständlich werde ich niemals auch nur ein 
Komma an meiner Erklärung ändern. Wütend macht mich nur der Gedanke an die vielen 
Urlaubstage, die umsonst genommen, das viele Fahrgeld, das umsonst ausgegeben 
wurde. Davon ausgehen, dass dieser Staat seine Gesetze einhält und wenigstens auf 
Gerichtsebene Fairness zeigt, heißt ihn zu unterschätzen! Sollte das jemand vergessen 
haben, so sei spätestens hier daran erinnert. 

Wer aber jetzt an eine Niederlage denkt, liegt weit daneben! Denn die bittere Stund’ der 
Niederlage ereilt doch nur der, der den Stahlhelm volksam aufgesetzt. Und darum lauter 
denn je: 

NEIN zur BRD und ihrer Armee! 

TKVler Ringo Ehlert (51.Tag in Haft) 
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