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HINWEIS: Die in diesem Heft zusammengetragenen Inhalte bilden die 
einfachsten Grundregeln, ohne welche der Aufbau einer 
kontinuierlichen politischen Arbeit unmöglich ist. Gerade Du als 
junge Aktivistin / junger Aktivist hast die Aufgabe, Dich und Deine 
Freunde in diesen Grundlagen zu schulen. Ihr müsst zukünftig den 
Mut aufbringen, erkannte Fehlentwicklungen in den eigenen Reihen 
zu hinterfragen und diese radikal und kompromisslos zu entfernen! 
Denn diejenigen, die sich nicht an diese Grundregeln halten können 
oder wollen und den Nationalen Widerstand als Abenteuerspielplatz 
begreifen, werden sich entweder eines Besseren belehren lassen 
müssen oder haben in unseren Reihen nichts verloren.
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Jugendarbeit ist mehr als feiern

Geschafft von der Berufsschule sitzt Michael vor der Glotze in seinem Zimmer. 
Plötzlich klingelt das Telefon. „Wie? Was? Morgen Abend ist Konzert?“…                   
Also schnell das letzte Geld zusammengekratzt und einen Fahrplatz organisiert. 
Bei guter Musik und bester Laune wird bis in die frühen Morgenstunden 
gemeinsam gefeiert. Aber ist damit schon genug getan? Nein, lieber Michael! 
Jeder von uns besucht gern Konzerte und Feiern. Dort trifft man Bekannte, 
hat Spaß und tankt Kraft für die nächsten Aktivitäten. 

Doch halt! Wo warst Du, als Deine Kameraden den nächsten Vortrag,                          
die nächste Wanderung vorbereitet haben? Wo hast Du gesteckt, als man sich 
vorbereitet hat für den Besuch der anstehenden Demonstration? 
Warum hat Dir wieder einmal keiner Bescheid gesagt und wer hat nur das letzte 
Flugblatt in Deinen Briefkasten geworfen? In Deinem Viertel! Michael erkenne, 
der Nationale Widerstand ist mehr als nur der Besuch Deiner Lieblingsband bei 
einem Konzert am Wochenende! 

Nur indem wir aktiv sind, können wir unsere Forderungen innerlich festigen und 
nach außen sichtbar werden lassen. 

Es ärgert Dich, dass Dein Taschengeld nicht für die neue CD gereicht hat.                  
Du fragst Dich warum Dein Vater wieder einmal seinen Lohn nicht bekommen hat 
obwohl er jeden Tag Sonderschichten schiebt? Und Du spürst Wut im Bauch, 
weil Deine Mutter keine Arbeitstelle findet? Du willst dass es Deiner Familie besser 
geht und dass sich das endlich alles ändert! Lieber Michael, nur von den 
Konzertbesuchen wird das leider nicht gehen! Zwar kannst Du auch damit die 
Bewegung ein wenig unterstützen, doch ist das nicht genug. Komm zu uns und leiste 
aktiv Deinen Beitrag! Denn Nichts tun ist ebenso schlimm, wie sinnlose Gewalt und 
zuviel Alkohol und schadet unserer Bewegung!

Nur durch gemeinsame Aktivitäten sind wir in der Lage einen gesunden 
Gemeinschaftssinn zu entwickeln. 

Jugendarbeit ist nicht langweilig - ganz im Gegenteil! Je mehr Leute sich mit ihren 
Ideen und Vorschlägen einbringen, umso interessanter kann es sein. Vielleicht hast 
Du auch einmal Lust Deine Heimat etwas näher zu entdecken. Vielleicht wolltest Du 
schon immer einmal wissen, wie man die bunten Transparente anfertigt, von denen 
Dir die anderen berichtet haben oder die am Wochenende so schön den Konzertsaal 
schmücken. Vielleicht willst Du die Leute einmal unterstützen, die Dir das Flugblatt in 
den Briefkasten warfen oder sogar ein eigenes Flugblatt entwerfen. Vielleicht brennt 
Dir ein Thema auf dem Herzen, worüber Du gern einmal mehr erfahren willst. 
Oder vielleicht hast Du ganz allein für Dich schon einmal einen Artikel geschrieben 
und würdest den Text gern in der Zeitschrift veröffentlichen, welche Du hin und 
wieder bekommst? Dann lieber Michael rufen wir Dir zu: Steh nicht länger im Abseits!

Nur durch fortwährende Schulung können wir uns selbst gegenseitig erziehen.

Ebenso wichtig, wie die gemeinsamen Unternehmungen, sind Schulungen.                         
Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass es dabei ganz besonders darauf ankommt 
zunächst ein Basiswissen zu vermitteln, worauf weiter aufgebaut werden kann. 
Grundregeln, wie das Verhalten vor, während und nach Demonstrationen, gehören 
zum Rüstzeug eines jeden Aktivisten und müssen dementsprechend so oft 
wiederholt werden, bis sie sitzen. Dies mag manchmal langweilig erscheinen, 
doch zeigt das Fehlverhalten Einzelner immer wieder nur allzu deutlich die 
Wichtigkeit dieser Dinge. Bedenke Michael: Diejenigen, die sich nicht an derartige 
Grundregeln halten können oder wollen und den Nationalen Widerstand als 
Abenteuerspielplatz begreifen, werden sich entweder eines besseren belehren 
lassen müssen oder haben in unseren Reihen nichts verloren. 

In diesem Sinne setze Dich mit uns für eigenverantwortliche Handlungsweisen 
einer selbstbestimmten Jugendpolitik ein. Denn wir brauchen nicht jeden, 
aber vielleicht gerade Dich!

„Arbeitskreis Jugend“ freier Aktivisten
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Um sich optimal auf eine Demonstration vorzubereiten, solltet Ihr 
schon am Vorabend Eure Ausrüstung zusammenstellen. 
Erkundigt Euch zusätzlich über die Versammlungsauflagen. 
Diese sind oft auf der Mobilisierungsseite im Internet abrufbar oder 
direkt beim Veranstalter zu erfragen.

Nehmt nur Sachen mit, die Ihr für die Zeit der Demonstration 
tatsächlich benötigt. Kontrolliert Eure Taschen, Rucksäcke usw. auf 
den Inhalt, um unangenehme Überraschungen bei Leibesvisitationen 
der Polizei zu vermeiden. Adressbücher, Datenträger, Alkohol,
Schutzbewaffnung (z.B.: Reizgas oder Zahnschutz) und dergleichen 
haben im Gepäck nichts verloren, da diese dem System in die Hände 
spielen bzw. Deine Freunde und Dich selbst gefährden können. 
Das Mitführen von Schutzbewaffnung ist ein Verstoß gegen das 
Versammlungsgesetz und damit strafbar! Auch Taschenmesser oder 
Nagelfeilen können Schutzbewaffnung sein.

Alkohol schränkt Deine Reaktionsfähigkeit ein! Der Konsum von 
Alkohol ist vor und während der Demonstration strikt untersagt und 
hat zu unterbleiben! Das gilt ganz besonders für die Anreisewege! 
Denn alkoholisierte Teilnehmer negieren das Erscheinungsbild 
unserer Aktionen und werden von diesen ausgeschlossen. 
Schon kleine Mengen an Alkohol schränken Dein Reaktionsvermögen 
erheblich ein, selbst wenn es für Dich nicht wahrnehmbar ist.

Immer ausreichend Verpflegung mitnehmen. Bedenkt eventuelle 
lange Anreisewege oder Wartezeiten durch Polizeiwillkür!
Deshalb sollte immer ausreichend Proviant mitgeführt werden. 
Bei Getränken sind Glasflaschen zu vermeiden, da diese als 
Wurfgeschosse ausgelegt werden könnten. Stilles Mineralwasser ist 
nicht nur ein idealer Durstlöscher, sondern auch nützlich zum 
Ausspülen der Augen nach Kontakt mit CS-Gas (nie bei Pfefferspray!).

Demonstrationsmittel mitführen! Zur aktiven Unterstützung der 
Versammlung solltet Ihr Euren Möglichkeiten entsprechend 
Demonstrationsmittel (z.B.: Fahnen, Transparente, Megaphone) 
mitführen. Die Anzahl an Demonstrationsmitteln kann begrenzt sein. 
Fahnenstangen und Transparente dürfen oft ein festgeschriebenes 
Höchstmaß nicht überschreiten. Erkundigt Euch deshalb im Vorfeld 
auch hier beim Veranstalter über den aktuellen Stand der 
Versammlungsauflagen. Achtet darauf, dass mitgeführte Transparente
dem Thema der Veranstaltung entsprechen. 

Führt unbedingt Euren Personalausweis, etwas Kleingeld für die 
Telefonzelle und ein Mobiltelefon (möglichst mit Guthaben) mit. 

HINWEIS: Auf der nächsten Seite findest Du einige Beispiele für 
Dinge, die unbedingt in Deine Tasche gehören und Dinge, welche 
besser zu Hause bleiben sollten. Vergleiche die Abbildungen und 
überprüfe Deine Ausrüstung auf ihre Zweckmäßigkeit!
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Auszüge aus einem Auflagenbescheid: „Das Tragen von…
- …Springerstiefeln und Schuhen mit Stahlkappen ist untersagt.“                           
- …militärischen Kleidungsstücken (z.B.: Tarnjacken) ist verboten.“
- …Kleidungsstücken mit Aufschriften, aus denen sich durch teilweises 
Überdecken die Buchstaben- bzw. Zahlenfolgen wie „NS“, „NSD“, 
„NSDA“, „NSDAP“, „SS“, „SA“, „A.C.A.B.“, „14“, „18“, „88“ oder die 
Abkürzungen bzw. erkennbare Abkürzungsteile verbotener Parteien oder 
Gruppierungen ergeben kann, ist verboten.“
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Kleidet Euch daher vernünftig. So genanntes „Räuberzivil“ ist oft 
angebrachter als Szenekleidung. Auflagen der Kleidung betreffend sollten 
nicht als Schikane, sondern vielmehr als Vorteil betrachtet werden. 
Ein normales Auftreten macht unsere Demonstrationen für 
Außenstehende annehmbarer und ermöglicht einem einen größeren 
Handlungsspielraum in vielerlei Hinsicht! Die Kleidung sollte dem Anlass 
der Versammlung (z.B.: bei einem Trauermarsch) entsprechen, 
immer zweckmäßig und der zu erwartenden Witterung angepasst sein. 
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Vor der Demonstration solltet Ihr bereits am Vorabend Eure 
Ausrüstung vorbereiten und diese auf ihre Zweckmäßigkeit kontrollieren. 
Informiert Euch auf den Mobilisierungsseiten im Internet oder direkt 
beim Veranstalter über die aktuellen Versammlungsauflagen und letzte 
Meldungen. Schließt Euch mit Kameraden aus der Region zu 
Fahrgemeinschaften zusammen. So seid Ihr im Ernstfall gegen Gruppen 
parallel anreisender Gegendemonstranten wehrhafter.

Tauscht Telefonnummern aus! Dies kann von Vorteil sein, wenn man 
unverhofft in Vorbeugegewahrsam genommen wird. In so einem Fall ist 
es wichtig, dass der Betroffene nicht allein gelassen wird, wenn er in der 
Nacht wieder auf freien Fuß kommt. Versucht Verbindung 
miteinander aufzunehmen und ihn nach Möglichkeit abzuholen.
Im Fall einer Verhaftung bedenke: Keine Unterschrift, keine Aussage! 
Denn nur die Aussageverweigerung schützt Dich und Deine Freunde!

Während der Demonstration selbst solltest Du Dich diszipliniert 
verhalten, nicht rauchen und auf eine geordnete Formation achten! 
Hände aus den Taschen! Auf Provokationen von Außenstehenden sollte 
man sich nicht einlassen. Wer will sich schon auf das geistige Niveau 
der Gegendemonstranten herablassen?

Das „Marschieren in geschlossenen Reihen und Blöcken“ wird meist 
durch die Handlanger des Systems und seiner Behörden untersagt.
Das ist allerdings kein Freifahrtschein! Da es auch dem eigenen 
Ordnerdienst unter Umständen nicht möglich ist, entsprechende 
Anweisungen zu geben, gilt es sich selbstständig zu ordnen und nicht 
auf Ansagen zu warten! Jeder Teilnehmer sollte auf ein ordentliches 
Erscheinungsbild bedacht sein. Die Aufforderung „3“ oder „4 Mann 
nebeneinander und viele hintereinander“ ist nicht schwer zu verstehen 
und sollte dementsprechend auch umgesetzt werden. Vergleiche hierzu 
die Abbildungen auf Seite 8.

Eigeninitiative und Selbstdisziplin! Dem eigenen Ordnerdienst ist im 
Allgemeinen stets Folge zu leisten. Trotzdem ist jeder aufgerufen auch 
auf seinen Nebenmann zu achten! Auch Du!

Sprechchöre wie „Hey ihr Zecken, Eure Eltern sind Geschwister“ 
oder anderer geistiger Abfall zeugen nicht gerade von Intelligenz 
und sind keine Äußerungen, die auf eine Kundgebung des Nationalen 
Widerstandes gehören. 

Einige verwechseln eine Demonstration auch mit einem Trauermarsch!
Daher ist bei politisch aussagekräftigen Parolen mit einzustimmen.

Auch nach der Demonstration und anderen politischen Aktionen gilt 
es ein vernünftiges Auftreten an den Tag zu legen. Fußballgesänge und 
ähnliche Gesten bekunden immer wieder zur Genüge, dass der Sinn 
einer Demonstration nicht verinnerlicht wurde. Eine undisziplinierte 
Freizeitmentalität negiert die politische Außenwirkung unserer Aktionen!

HINWEIS: Kommt es zu Spontan- oder Eilversammlungen, kann es 
situationsbedingt von Vorteil sein, eine lose Formation zu wählen um 
den Zugriff oder das Überholen durch Einsatzfahrzeuge zu erschweren!     
Eine Demonstration solltest Du grundsätzlich nie alleine verlassen.
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Um unsere politische Arbeit nach Innen zu festigen und nach Außen 
sichtbar werden zu lassen, muss man immer wieder über 
durchgeführte Aktionen berichten. Dies kann zum einen in Form von 
Pressemitteilungen an die öffentlichen Medien und / oder als 
Aktionsbericht an eine bestimmte Zielgruppe auf eigenen Medien 
geschehen. In einem ausführlichen Bericht sollten in ganzen Sätzen 
folgende Informationen wiedergegeben werden:

- Tag - Ablauf
- Ort - verwendetes Material
- Beginn / Ende - verwendete Werkzeuge
- Art der Veranstaltung - Ergebnis / Fazit

Die sechs „W-Fragen“

In einem Bericht werden immer die sechs „W-Fragen“ beantwortet:

- Wann - Wer
- Wo - Wie
- Was - Warum

Der Inhalt

Ein Bericht beinhaltet sachliche Informationen über eine Tätigkeit, 
ein Ereignis, eine Veranstaltung oder einen einmaligen Vorgang.                    
Die wahrheitsgetreue Darstellung sollte objektiv, ohne persönliche 
Urteile, Vermutungen und Gefühle sein. Die sechs „W-Fragen“ sollten 
vollständig beantwortet werden, wobei sich der Umfang nach dem 
Zweck und den Erwartungen der Leser richten sollte.

Der Aufbau

Die Gliederung erfolgt nach dem zeitlichen Ablauf. Der einleitende 
Satz sollte nicht zu lang sein und deshalb nicht mehr als drei Angaben 
enthalten. Zum Beispiel: Zeit, Ort und Art des Geschehens. 
(z.B.: 1100 Aktivisten des Nationalen Widerstandes marschierten am 
1.Mai in Hamburg.)

Die Sprache

Wähle für Deinen Beitrag eine sachliche, nüchterne Sprache. 
Achte auf klare Aussagesätze oder Satzreihen. Wertende oder 
schmückende Adjektive sollten vermieden werden.

HINWEIS: Hast Du einen Bericht verfasst, stelle ihn seriösen 
Medienprojekten zur Veröffentlichung zur Verfügung. Das können 
Netzseiten ebenso wie Hefte und Zeitungen sein. Welche regionalen 
und überregionalen Projekte seriös sind und wie Du sie erreichst,
erfährst Du bei geschulten Aktivisten. An diese solltest Du Dich auch 
wenden, wenn Du an berichtenswerten Aktivitäten teilgenommen 
hast, aber noch nicht in der Lage bist einen eigenen Erlebnisbericht 
zu fertigen. Mit Hilfe von Stichpunkten könnt Ihr gemeinsam einen 
umfassenden Beitrag erarbeiten. Pressemitteilungen sind am Tag der 
Aktion und vor Redaktionsschluss an die Medien zu übermitteln.
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Folgende Beispiele sollen Euch helfen, eigene Berichte zu verfassen. 
Das erste Beispiel zeigt eine ungeeignete Wortwahl und unsachliche
Ausdrucksweise. Auch auf die sechs „W-Fragen“ hat der Verfasser nicht 
geachtet. Welche falschen Verhaltensweisen sind im oberen Beispiel 
außerdem dargestellt? 

Erstellt einen eigenen Text und diskutiert diesen untereinander.              
Wertet Euren fertigen Bericht gemeinsam mit erfahrenen Aktivisten aus.

Gestern war wieder mal Demo angesagt, besser gesagt Trauermarsch für die 
Opfer vom 13.Februar. Nach ewiger Warterei kam endlich der Fahrer.
Also nix wie rein in die Karre und ab auf die Autobahn Richtung Dresden. 
Nach ner Stunde Fahrt und zwei Bier später endlich angekommen wurde 
schnell noch nen Parkplatz gesucht.

Ab ging’s zum Versammlungsplatz wo erstmal die anwesende Antifa gebührend 
begrüßt wurde und man sich noch schnell ne Bockwurst aus der 
Gulaschkanone besorgte. Nach den Begrüßungsreden gings endlich los. 
Während dem Marsch machten wir uns über die Antifanten am Rand lustig.                       
Irgend so ein Wichtigtuer von Ordner pflaumte uns an wir sollten das lassen. 
„Hände aus den Taschen! Kippen aus! Ruhe!“ Ist doch meine Sache, oder?

Am Rathaus angekommen wurde Aufstellung genommen. Zwei Leute hielten 
Reden. Die Namen sind mir leider entfallen. Nach der Schweigeminute 
sollten noch Kränze niedergelegt werden. Aber wir machten uns 
vorher schon auf den Heimweg. Denn im Klubhaus war ja noch
zur Geburtstagsfeier geladen und schließlich wollte man sich
nicht verspäten.

Fazit: Gute Demo wie jedes Jahr, aber nervige Ordner.

Von 880 Teilnehmern sprachen die Einsatzkräfte der Polizei, 1200 bis 1300 
ergaben eigene Zählungen. Somit kann man von 1200 Teilnehmern ausgehen, 
welche dem Aufruf am Abend des 13.Februar 2008 gefolgt waren. Unter den 
Teilnehmern Junge und Alte, sogar Kinder. Dicht gedrängt standen Sie 
ausharrend auf der Straße hinter dem Zwingerteich, als gegen 20.30 Uhr die 
Veranstaltung mit dem Verlesen der Auflagen eröffnet wurde. Zunächst 
richteten die Kameraden Jens Baur und Thomas Gerlach einige Worte an die 
Teilnehmer. Anschließend begrüßte Maik Müller Gäste aus Spanien und 
richtete an die Teilnehmer den Ruf, wie er schon vor 10 Jahren galt, als eine 
Gruppe junger Menschen von den Organen des Systems nahe der 
Frauenkirche eingekesselt und festgehalten wurde: „Wir wollen nicht als 
Hammelherde trotten! Seht uns an! Hier stehen wir! Hier marschieren wir!“

In 6-er Reihen, ausgestattet mit Spruchbändern und schwarzen Fahnen nahm 
man nun Aufstellung. Fackeln wurden entzündet. Begleitet von klassischer
Musik, angeführt von sechs als Skelett Verkleideten, gefolgt vom
Fronttransparent und den Kranzträgern, setzte sich die Marsch-
formation langsam in Bewegung. Entlang der Semperoper, 
der Kreuzkirche und dem Residenzschloss ging es über den 
Theaterplatz, mitten durch das Herz Dresdens.
û

HINWEIS: Zur Untermalung Eures Textes ist es immer von Vorteil,
wenn dem Bericht einige aussagekräftige Fotos oder Videosequenzen
von der jeweiligen Veranstaltung bzw. Aktion angefügt werden.
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Am Anfang steht natürlich die Idee. Einigt Euch gemeinsam 
auf ein bestimmtes Thema, welches Ihr ansprechen wollt. 
Dieses Thema kann allgemein gehalten oder aber auch 
themenbezogen (z.B.: 13.Februar / 1.Mai / 17.Juni) sein. 
Anschließend solltet Ihr überlegen welche farbliche Gestaltung Euer 
Transparent bekommen soll. Denn davon hängt ab, welchen Stoff und 
welche Farben Ihr benötigt.

Erarbeitet einen Entwurf! Mit einem Bildbearbeitungsprogramm 
(z.B.: Photoshop) erarbeitet Ihr nun einen Entwurf. Dieser sollte alles 
beinhalten, was später auf dem Transparent zu sehen sein soll. 
Sowohl die von Euch gewählten Grafiken als auch den Spruch, 
Kontaktadressen usw.. Den Entwurf druckt Ihr einmal auf Papier und 
auf Folie aus. Ihr könnt den Entwurf in einem Kopiergeschäft auch auf 
Folie kopieren lassen.

Besorgt das nötige Material. Um gut arbeiten zu können, besorgt 
zunächst alle nötigen Arbeitsmittel. Vergleicht dazu die Abbildungen 
auf Seite 13. Neben den aufgeführten Arbeitsmitteln sollte eine 
geeignete Arbeitsfläche (z.B.: ein großer Tisch) und eine Schutzfolie 
als Unterlage vorhanden sein. Tischtuchklammern zur Befestigung 
des Stoffes beim Ausmalen erleichtern das Arbeiten, sind aber nicht 
unbedingt notwendig.

Es geht los. Zuerst befestigt Ihr den Stoff an einer Wand. Gegenüber 
stellt Ihr den Projektor auf. Schneidet nun die Folie mit Eurem Entwurf 
auseinander, so dass Ihr jeweils die Schriftzüge und die Grafiken als 
einzelne Teile zur Hand habt. Legt die Einzelteile - eins nach dem 
anderen - auf den Projektor. Mit diesem könnt Ihr nun die gewünschte 
Größe und Position Eurer Grafik / Schrift auf dem Transparent 
festlegen. Habt Ihr die gewünschte Einstellung gefunden,                        
zeichnet die Umrisse mit Bleistift oder Kreide auf den Stoff ab.    

Habt Ihr alle Einzelheiten Eurer Vorlage auf den Stoff übertragen, 
nehmt diesen von der Wand und legt ihn entweder auf den 
Fußboden oder eine geeignete Arbeitsfläche (z.B.: ein großer Tisch). 
Ein Tisch hat den Vorteil, dass man den Stoff mittels 
Tischtuchklammern spannen kann und somit Falten vermeidet. 
In beiden Fällen solltet Ihr eine Folie (z.B.: aus dem Baumarkt) als 
Unterlage verwenden, um Verschmutzungen zu vermeiden. 

Nehmt nun die Acrylfarben und malt die vorgezeichnete Vorlage aus. 
Um „Kleckerflecke“ zu vermeiden, solltet Ihr Euch etwas Farbe aus 
den großen Flaschen in kleinere Gefäße füllen. Diese stellt Ihr dann 
neben die Stelle, welche Ihr gerade bearbeitet (Zeitung unterlegen!). 
Beginnt am besten damit, die Umrisse zu ziehen. Welche Pinsel sich 
für welche Bereiche am besten eignen, findet Ihr bald selbst heraus.
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Der Projektor. (OHP) Diesen benötigt Ihr, 
um Eure auf Folie kopierte Vorlage auf den 
Stoff zu übertragen. Fragt ältere Aktivisten 
ob ein solches Gerät zur Verfügung steht. 
Alternativ gibt es bereits preisgünstige 
Geräte zu erwerben. Auch ein gebrauchter 
Projektor leistet seine Arbeit. Statt eines 
Projektors kann auch ein Beamer verwendet 
werden.

Bleistifte. Bleistifte nutzt man zum 
Aufzeichnen der Vorlage auf den Stoff. 
Filzstifte, Textmarkierer, Edding und 
ähnliches sollten vermieden werden, 
da diese bei Feuchtigkeit verlaufen können. 
Bei dunklem Stoff eignet sich zum 
Aufbringen der Vorlage auch weiße Kreide.

Der Stoff. Am besten eignen sich Stoffe aus 
100% Baumwolle. Diese bekommt Ihr 
preisgünstig in einem Einrichtungsmarkt. 
Bei synthetischen Stoffen kann es zu 
Problemen bei der Verarbeitung der Farben 
kommen. Beim Kauf des Stoffes ist darauf 
zu achten, dass die Länge der Transparente 
meist durch die Versammlungsauflagen 
begrenzt ist. 

Acrylfarben. Lackfarben sind zum 
Herstellen von Transparenten ungeeignet! 
Sie werden nach dem Trocknen hart und 
brechen beim Falten des Transparentes. 
Darum verwendet Ihr am besten Acrylfarben. 
Diese sind wasserverdünnbar und bleiben 
nach dem Trocknen elastisch. Sie sind 
wetterfest! Acrylfarben erhaltet Ihr im 
Bastelfachgeschäft.

Geeignete Pinsel. Die Pinsel sollten nicht 
zu groß sein, da zu große Pinsel einen 
gleichmäßigen Farbauftrag erschweren. 
Besorgt Euch am besten Schulpinsel-Sets. 
Hier sind größere Pinsel für Flächen als 
auch kleine Pinsel für schwierige Stellen 
(z.B.: Schriftzüge oder Grafiken) enthalten.

HINWEIS: Um nicht bei jedem Projekt neue Arbeitsmittel anschaffen zu 
müssen, empfiehlt sich der Kauf von Großpackungen.
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Nicht reden, sondern handeln! Das Einholen von Genehmigungen 
(z.B.: bei der Gemeinde) zur Reinigung von Kriegsdenkmälern zeugt 
zwar von gutem Willen, hat sich allerdings in den meisten Fällen als 
nutzlos erwiesen. Immer wieder kommt es vor, dass die Erhaltung und 
Pflege von Kriegsdenkmälern unerwünscht ist. Einmal eine Absage 
erhalten, könnt Ihr Euch oft dem besonderen Augenmerk dieser 
Personen sicher sein. Daher lautet das Motto: Nicht reden. Handeln!
Der Ehrendienst, also die Reinigung von Ehrenmalen, ist nicht an  
feste Daten wie den 8.Mai oder den Volkstrauertag gebunden!                
Pflegt sie wann immer es nötig ist und dokumentiert Eure Arbeit.

Achtung bei Gräbern. Bei Soldatengräbern welche sich direkt auf 
Kirchengelände (z.B.: dem Friedhof) befinden, ist dennoch Vorsicht 
geboten. Trotz ausdrücklich positiver Absichten ist es hierbei schon zu 
Strafanzeigen nach §168 StGB (Störung der Totenruhe) gekommen. 

Überprüft Eure Ausrüstung. Die umfangreiche und gewissenhafte 
Reinigung eines Ehrenmals ist nicht in einer halben Stunde erledigt 
und bedarf einer vollständigen und dafür geeigneten Ausrüstung.                  
Ihr benötigt Reinigungsmittel und verschiedene Gerätschaften. 
Vergleicht hierzu die Abbildungen auf Seite 15. Sprecht Euch vor dem 
Einsatz ab, wer für welche Dinge verantwortlich ist. 

Grobe Reinigung. Zur groben Reinigung genügen einfache 
Arbeitsmittel wie Schaufel, Rechen und Besen sowie Abfallbeutel zum 
Einsammeln von herumliegendem Unrat oder entferntem Unkraut. 
Achtet auf zweckmäßige Kleidung und verwendet Schutzhandschuhe                     
(z.B.: zum Einsammeln von Glasscherben).

Entfernen von Graffiti. Zur Entfernung von Graffiti benötigt Ihr 
speziellen Graffitientferner. Diesen tragt Ihr mit einer harten Bürste auf
und verreibt ihn so lange, bis sich die Farbe löst. Je nach 
Beschaffenheit des zu reinigenden Untergrundes kann im Härtefall 
auch Terpentin verwendet werden. Hierbei solltet Ihr aber unbedingt 
alle 5 bis 10 Minuten Pause machen und Frischluft einatmen! 
Anschließend spült Ihr den Graffitientferner bzw. das Terpentin 
zusammen mit der angelösten Farbe mit Wasser ab.

Ausbessern von Schriftzügen. Weniger ist manchmal mehr!               
Nehmt daher das Objekt vorher in Augenschein und vergewissert 
Euch, dass durch das Malen oder Ausbessern von Schriftzügen das 
Gesamtbild nicht gestört wird. Ist dies nicht der Fall, besorgt Euch ein 
geeignetes Sortiment an Pinseln mit verschiedenen Breiten.                      
Es müssen unbedingt witterungsbeständige Farben verwendet 
werden, die eine hohe Qualität besitzen und auf Stein haften.                
Fragt im Farbengeschäft oder der Farbenabteilung eines Baumarktes.

HINWEIS: Verzierungen aus Metall (z.B.: Bronze oder Messing) 
dürfen niemals mit chemischen Reinigern bearbeitet werden.                      
Hier hilft nur Grüne Seife und viel Geduld. Metall ist am besten mit 
Stahlwolle oder Topfreinigern zu säubern. Um keine Schäden zu 
verursachen, achtet bei der Verwendung von Chemikalien unbedingt 
darauf, dass diese für die Stein- und Grabreinigung geeignet sind.
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Grüne Seife. Grüne Seife ist aus natürlichen 
pflanzlichen Ölen und Fetten hergestellt und 
biologisch abbaubar. Sie eignet sich ideal 
zur pflegenden Reinigung von Steinplatten,
Steintreppen und Fliesen, Kunststoffböden,
Holzfußböden- und Treppen. Grüne Seife 
erhaltet Ihr in den meisten Baumärkten. 
Informiert Euch über weitere schonende
Reiniger auf biologischer Basis. 

Chemische Reiniger. Für hartnäckige 
Verschmutzungen können auch Reiniger auf 
chemischer Basis verwendet werden. 
Erkundigt Euch nach speziellen Stein- und 
Grabreinigern, die für Euer Vorhaben 
besonders geeignet sind. Tragt bei der 
Verwendung chemischer Reinigungsmittel
immer Schutzhandschuhe und achtet auf die 
Gebrauchsanweisung.

Kanister, Eimer und Abfallbeutel. Da nicht 
immer eine Wasserquelle vor Ort ist,               
sollte ein Kanister mit klarem Wasser 
vorhanden sein. Dieses benötigt Ihr zum 
Abspülen aufgetragener Reinigungsmittel, 
zur groben Reinigung des Denkmals
und zur Verdünnung chemischer Reiniger. 
Abfallbeutel dienen zum Aufsammeln von 
Unrat oder entferntem Unkraut.

Schwämme und Bürsten. Zur gründlichen 
Reinigung sowie zum Auftragen der 
Reinigungsmittel benötigt Ihr weiche 
und grobe Schwämme und Bürsten. 
Achtet darauf, dass bei bereits angegriffenen 
Untergründen (z.B.: verwitterter Sandstein) 
keine weiteren Beschädigungen durch zu 
grobe Bürsten entstehen. 

Werkzeuge. Zur umfassenden Reinigung
sind vielerlei verschiedene Geräte nötig. 
Die Grundausstattung sollte aus Schaufel, 
Rechen und Besen sowie kleinen 
Werkzeugen zur Reinigung von Fugen und 
dergleichen bestehen. Weiter könnt Ihr auch 
Pinsel und geeignete Farben zum 
Ausbessern von Schriftzügen mitnehmen.

HINWEIS: Nehmt eine Kamera mit. Dokumentiert Euren Ehrendienst 
und verfasst einen Bericht. Vergleiche dazu Seite 10 und 11.
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Gerade auf junge Aktivistinnen und Aktivisten üben kreative 
Aktionsformen eine große Anziehungskraft aus. Richtet Euer Handeln 
dabei stets nach dem 11.Gebot aus: „Lass Dich nicht erwischen!“.  
Aber auch der Schutz Deiner Freunde auf einer Demonstration,          
das Tragen bestimmter Kleidungsstücke, ein falsches Wort zur 
falschen Zeit oder ein verfasster Artikel können Gründe für eine 
Vorladung oder sogar eine Hausdurchsuchung sein. Deshalb solltet 
Ihr die folgenden Hinweise verinnerlichen, erfahrene Aktivisten um Rat 
fragen und regelmäßig an Rechtsschulungen teilnehmen!

Vorladungen zur Polizei. Einer Vorladung zur Polizei als „Zeuge“ 
muss man NICHT nachkommen! Einer Vorladung zur Polizei als 
„Beschuldigter“ muss man ebenfalls NICHT Folge leisten!

Vorladungen zu Staatsanwaltschaft und Gericht. Einer Vorladung
zur Staatsanwaltschaft bzw. zum Gericht MUSS man nachkommen. 
Es spielt für Euch dabei keine Rolle, ob Ihr als „Beschuldigter“ oder als 
„Zeuge“ vorgeladen seid. 

Aussagen bei Staatsanwaltschaft und Gericht. Als „Beschuldigter“ 
ist man NICHT verpflichtet bei Gericht oder der Staatsanwaltschaft 
eine Aussage zu tätigen. Sollte man, egal aus welchen Gründen,                      
eine Aussage machen, ist man als „Beschuldigter“ NICHT verpflichtet 
die Wahrheit zu sagen.

Als „Zeuge“ IST man verpflichtet bei der Staatsanwaltschaft oder vor 
Gericht eine Aussage zu machen. Dabei unterliegt man der 
Wahrheitspflicht! KEINE Aussage als „Zeuge“ muss man machen,         
wenn man mit der / dem „Beschuldigten“ verwandt bzw. verlobt ist 
oder sich durch seine Aussage selbst belasten würde. Auch als 
Verleger oder Journalist ist man NICHT verpflichtet als „Zeuge“ etwas 
über die Quellen seiner Veröffentlichungen mitzuteilen.

Persönliche Angaben. In einem Strafverfahren muss man folgende 
Angaben zu seinen Personalien machen:

- Vorname - Familienstand
- Nachname - Beruf
- Geburtsname - polizeiliche Meldeanschrift
- Geburtsort und -tag - Staatsangehörigkeit

KEINE Angaben zu Ehefrau, Eltern und Arbeitgeber!

HINWEIS: Bevor Ihr eine Aussage macht ist in jedem Fall ein Anwalt 
zu befragen und Akteneinsicht zu beantragen. Geschulte Aktivisten 
können Euch Hinweise zur Vorgehensweise geben.
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Es ist nicht sinnvoll und auch nicht anzuraten waffenscheinpflichtige 
Waffen ohne den dazugehörigen Waffenschein / mehrere Exemplare 
des selben Buches, Aufklebers, Tonträgers, Videos, Flugblattes, 
Plakates oder sonstiger Schriften und Dinge / Anschriftsammlungen, 
Karteien, Disketten oder anderer Datenträger, Briefe, Bestellungen, 
Rechnungen, Spendenbelege und ähnliche Dinge in der eigenen 
Wohnung zu lagern!

Vor der Hausdurchsuchung lässt Du Dir die Dienstausweise der 
Beamten sowie den Hausdurchsuchungsbefehl vorzeigen! 
Dieser Hausdurchsuchungsbefehl muss folgende Angaben enthalten:

- das Datum                          - die Straftat
- Unterschrift des Richters       - den Tatvorwurf
- wonach wird gesucht - wo wird gesucht

HINWEIS: KEINEN Hausdurchsuchungsbefehl müssen die Beamten 
vorweisen, wenn „Gefahr im Verzug“ vorliegt.

Während der Hausdurchsuchung. Du solltest Dich weder von den 
Beamten einschüchtern lassen, noch solltest Du Dich durch besonders 
freundliches Verhalten in Sicherheit wiegen. Beschimpfe die Beamten 
nicht. Außerdem solltest Du weder aktiven noch passiven Widerstand 
leisten. Du solltest NICHTS unterschreiben und Dich auch dann NICHT 
mit den Beamten unterhalten, wenn diese „zusichern“, es käme davon 
nichts in die Akten.

Gewähre den Beamten nur Zutritt zu den Räumen, die auch im 
Durchsuchungsbefehl aufgeführt sind. Zur Wohnung zählen auch 
Geschäftsräume (z.B.: Büros, Läden, Werkstätten), Nebengebäude 
(z.B.: Ställe, Gartenhäuser, Garagen) und auch der eigene PKW.
Es darf immer nur ein Raum in Deinem Beisein durchsucht werden!

Du hast das Recht einen Anwalt oder einen Freund anzurufen und 
diesen zu bitten, sofort vorbeizukommen. Die Beamten müssen jedoch 
NICHT bis zum Eintreffen dieser Person mit dem Beginn der 
Hausdurchsuchung warten. Der Durchsicht privater Papiere solltest Du 
IMMER widersprechen. Die Beamten müssen diese Dinge dann 
versiegeln und der Staatsanwaltschaft übergeben. Private Papiere sind:

- Briefe                                     - Tagebuchaufzeichnungen
- Fotoalben                        - Tonbänder
- Filme                                - Disketten / Datenträger

Am Ende der Hausdurchsuchung musst Du von den Beamten ein 
Durchsuchungsprotokoll und ein Beschlagnahmeprotokoll erhalten. 
Ist in diesem Beschlagnahmeprotokoll zum Beispiel aufgeführt:
„beschlagnahmt werden drei Bücher“, so ist dies NICHT ausreichend. 
Es müssen der Verfasser und der Titel des Buches aufgeführt sein.

HINWEIS: Egal ob bei einer Vorladung, einer Hausdurchsuchung oder 
jeder anderen Konfrontation mit dem Justizapparat des Systems.
Beachte in jedem Fall immer die wichtigste Regel im Strafverfahren:
KEINE AUSSAGE! - KEINE UNTERSCHRIFT!
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Der PC. Er ist heute ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der 
politischen Arbeit. Man nutzt ihn zur Gestaltung von Netzseiten,          
zum Schreiben von Beiträgen und Artikeln und als schnelles, 
unkompliziertes Kommunikationsmittel. Mit der wachsenden Überwachung 
durch das System (z.B.: Onlinedurchsuchung), aber auch um das 
Ausspähen privater Daten durch Dritte möglichst zu verhindern,                            
sollte Dein Rechner mit einem Mindestmaß an Sicherheit ausgerüstet sein. 
Zu den wichtigsten Standards gehören:

Firewall. Firewalls gibt es sowohl als Software- wie auch als Hardware-
Lösungen. Beide haben denselben Zweck: Deinen Rechner oder auch ein 
ganzes Netzwerk vor Angriffen von Ausserhalb (Netzwerk / Internet) 
abzuschirmen. Firewall-Programme überwachen alle offenen Ports
innerhalb eines Netzwerks. Im Falle eines Angriffs durch einen Hacker 
beispielsweise, soll nun die Firewall diesen Hackversuch blocken.

Anti-Virenprogramm. Heutzutage ist es unbedingt notwendig,           
ein Anti-Virenprogramm auf dem Computer zu haben. Das Internet steckt
voller Gefahren, denen die Computersysteme ständig ausgesetzt werden. 
Fast täglich werden neue Viren, Würmer und Trojaner programmiert, 
die mitunter auch gefährlich werden können. Nicht nur 
Systeminformationen, sondern auch Passwörter und persönliche Daten 
können ausspioniert werden. Besonders empfehlenswert ist ein    
Anti-Virenprogramm, das über eine automatische Update-Funktion verfügt,
damit Du die Aktualisierung ganz sicher nicht vergisst. Außerdem sollte 
das Programm über einen Echtzeitscanner verfügen. Echtzeitscanner 
scannen alle Dateien, die gerade gelesen oder geschrieben werden.
So wird nicht nur verhindert, dass ein Virus in das System eindringt,
es wird gleichzeitig verhindert, dass ein eventuell vorhandener „Übeltäter“
das System verlässt (z.B.: über E-Mail). Ein Antivirenprogramm sollte
ständig im Hintergrund aktiv sein und auch ankommende E-Mails scannen. 

PGP. PGP steht für „Pretty Good Privacy“ und ist ein Programm zur 
Verschlüsselung Deiner E-Mails und anderen Dateien. Außerdem kannst 
Du Deine Dokumente mit einer elektronischen Unterschrift versehen. 
Der Empfänger eines solchen Dokumentes kann sich darauf verlassen, 
dass der Absender auch der Autor ist, und kein Dritter es versendet bzw. 
verändert hat. PGP arbeitet mit dem RSA-Algorithmus und öffentlichen 
Schlüsseln (Public-Keys) und gilt als sehr sicher. Die Nutzung von PGP
(bis zur Version 6.5.8) sollte für Dich und Deine Freunde zur 
Selbstverständlichkeit werden. PGP wird als kostenfreier Download 
angeboten. Es lässt sich leicht installieren und verwalten. 

Achtung! Ein Arbeiten ohne diese Sicherheitsstandards, kann nicht nur 
Dich gefährden, sondern auch Deine Freunde und darüber hinaus den 
gesamten Nationalen Widerstand. Deshalb überprüfe bei nächster 
Gelegenheit Deinen Rechner auf die nötige Sicherheit und hole Dir,
soweit nötig, Rat und Hilfe bei in diesem Bereich erfahrenen Aktivisten.

HINWEIS: Gefährde Dich und Deine Freunde nicht aus Bequemlichkeit! 
Speichere NIEMALS Passwörter oder Adressen auf Deinem Rechner. 
Informiere Dich bei erfahrenen Aktivisten oder in Fachzeitschriften über 
wirkungsvolle Sicherheitssoftware und setzte diese ein.
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Das Mobiltelefon. Ebenso wie der Rechner, ist auch das Mobiltelefon 
kaum noch aus unserem täglichen Leben wegzudenken. 
Gerade deshalb musst Du Dich und Deine Freunde zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit diesen modernen 
Kommunikationsmitteln erziehen! Unterliege niemals dem Irrglauben, 
dass ausgerechnet Dein Telefon nicht abgehört wird. Es gilt das Motto: 
Der Feind hört mit! Das Abhören und Aufzeichnen von Gesprächen, 
Mitlesen von E-Mails oder SMS sind längst gängige Praxis des Systems 
bei der Verfolgung oppositioneller Personen und Gruppen. 

Abhören. Generell kann jedes Mobiltelefon von den Behörden 
überwacht werden. Die Hemmschwelle, eine Telefonüberwachung zu 
beantragen und anzuordnen ist mittlerweile so niedrig, dass sich auch 
immer mehr normale Bürger als Betroffene und nicht selten unschuldig 
Überwachte wiederfinden. Sogenannte IMSI-Catcher erlauben das 
Abhören eines bestimmten Handys. Die IMSI ist die „International 
Mobile Subscriber Identity“, ein für jedes Handy einzigartiger Code. 
Einfach gesagt bestehen die Geräte aus einem Empfangs- und einem 
Sendeteil eines Mobiltelefons sowie einem Rechner (z.B.: Laptop) 
als Steuerung. Der IMSI-Catcher meldet sich wie ein Mobiltelefon im 
gewünschten Mobilfunknetz an und simuliert einen funktionsfähigen 
Mobilfunksender. In diesen wird sich das abzuhörende Mobiltelefon, 
wenn es in der Nähe ist, einloggen und ganz normal funktionieren. 
Nun kannst Du, als Belauschter, aktiv Gespräche führen und auch 
angerufen werden. Dass jedes gesprochene Wort mitgehört und 
aufgezeichnet wird, merkst Du nicht.

Personenortung und Peilung. Jeder Netzbetreiber weiß, in welcher 
Funkzelle Du Dich als Benutzer gerade befindest. Die bekannten 
Mobilfunksender sind flächendeckend auf Hausdächern oder Masten 
montiert. In Großstädten, mit einer hohen Dichte an Mobilfunkstationen,
kann man ein Telefon auf einige hundert Meter und genauer orten.
Im Freilandbereich jedoch kann die Zellengröße auch mehrere Kilometer
betragen. Diese Genauigkeit ist ausreichend für ein einfaches „tracing“
einer Person im Alltag. Suchst Du regelmäßig bestimmte Orte oder 
Gegenden auf? Fährst Du ins Ausland? Wie lange bleibst Du dort? 
Selbst die gefahrene Geschwindigkeit ist mit dieser Art der 
Mobilfunküberwachung leicht auszurechnen.

Wie Du siehst, gehen von Mobiltelefonen nicht zu unterschätzende 
Gefahren für Dich und Deine Freunde aus. Überlege daher genau, 
in welchen Situationen Du ein Mobiltelefon mitführst und wann besser 
nicht! Unterlasse das Versenden und Weiterleiten von SMS mit 
unnötigen (z.B.: 88, Heil, usw.) oder möglicherweise strafbaren Inhalten 
(z.B.: Aufrufe zu Straf- und Gewalttaten)! Bedenke stets, worüber Du 
Dich am Telefon unterhältst! Vermeide möglichst das Nennen von 
Namen und Orten! Kreative Aktionen nie über das Telefon auswerten! 
Gleiches gilt selbstverständlich auch für Deinen Festnetzanschluss! 

HINWEIS: Werde Dir Deiner Verantwortung im Umgang mit modernen 
Medien bewusst! Missbrauche niemals vorhandene SMS-Verteiler!              
Die Verteiler dienen ausschließlich der Mobilisierung für Aktionen oder 
der Verbreitung wichtiger Informationen (z.B.: bei Anquatschversuchen).
Veröffentliche keine strafbaren Inhalte oder gar interne Informationen in 
Internetforen oder Kommentarspalten!
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Die Systemagenten bedienen sich verschiedener Arbeitsweisen.  
So zum Beispiel dem Auswerten öffentlich zugänglicher Quellen 
(z.B.: Netzseiten, Broschüren, Zeitschriften und Veranstaltungen). 
Zu ihrem Programm gehören aber auch die Informationsbeschaffung 
bei dazu verpflichteten staatlichen Stellen (z.B.: Schule, Ämter, Uni), 
Anfragen bei Arbeitgeber, Familie, Freunden und Bekannten, 
der Einsatz von Spitzeln und natürlich die Anquatschversuche.

Die Agenten des Systems versuchen ständig Informanten durch 
Anquatschversuche zu gewinnen. Sie suchen sich die Leute, 
die sie ansprechen wollen, genau aus und bringen vorher einiges über 
sie in Erfahrung. So können sie die Umstände und die Taktik des 
Anquatschversuches genau auf die Zielperson anpassen, Ort und Zeit 
bestimmen und den Verlauf vorausplanen. Der Überraschungseffekt im 
Moment der Kontaktaufnahme ist für Dich umso größer. Meist wirst Du 
in einer scheinbar x-beliebigen Situation auf der Straße angesprochen, 
aber auch Hausbesuche oder Briefe, in seltenen Fällen Telefonanrufe,
gehören zum Programm der Systemagenten.

Sie versuchen Dich auf verschiedene Weise unter Druck zu setzen.
Sie nennen anstehende Verfahren, interne Erkenntnisse über Dich und 
Deine Freunde, von denen sie denken, dass sie Dich erpressbar 
machen. Dabei können sie drohend, scheinbar bestechlich oder 
handgreiflich werden. Zum anderen sind sie darauf aus, das Gespräch 
durch vermeintlich belanglose Themen und einfache, plumpe oder 
lächerliche Fragen aufrechtzuerhalten. Sie reden über Hobbys, Arbeit 
und Privates, vermeiden Reizwörter, benutzen Szenevokabular. 
Dabei versuchen sie immer wieder auf die für sie interessanten 
Bereiche zu lenken, stellen hier weniger Fragen, sondern treffen 
Feststellungen, wollen mit Dir ein gegenseitiges „Zweckbündnis“
eingehen und stellen rhetorische Fallen. Je länger dieses Gespräch 
dauert, desto mehr Informationen kriegen sie aus Dir heraus. Sie sind 
geschult und können aus eigentlich bedenkenslosen Äußerungen oder 
plötzlichem Schweigen, minimalen körperlichen Reaktionen, Mimik 
und Gestik bereits verwertbare Erkenntnisse gewinnen.

Die Konsequenz kann deshalb nur sein: 

Keine Aussage und das Gespräch sofort abbrechen! Verweigere Dich 
den Anquatschversuchen der Agenten. Mache deutlich, dass Du zu 
keinem Gespräch bereit bist. Es ist ein grundsätzlicher Fehler, sich auf 
Gespräche mit den Agenten einzulassen. Es wird kaum möglich sein, 
irgendetwas Interessantes aus diesen Leuten herauszubekommen. 
Schütze Dich und Deine Freunde, indem Du jeden Anquatschversuch 
bereits am Anfang konsequent abblockst.

Fotografiere wenn möglich den / die Agenten. Das sollte sie 
abschrecken und die Bilder können helfen, andere zu schützen.

Findet der Anquatschversuch in der Öffentlichkeit statt, schrei laut 
heraus, dass es sich um Agenten des Systems handelt.

Informiere nach einem Anquatschversuch umgehend Deine Freunde, 
fertige ein Gedächtnisprotokoll bzw. einen Bericht an und sende diesen 
zur Veröffentlichung an seriöse Medienprojekte. Dabei sollten alle 
wichtigen Angaben enthalten sein. Vergleiche dazu Seite 10 und 11.
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Informiere Dich tiefgründiger über die in diesem Leitfaden angeschnittenen
Themen. Eine Vielzahl an weiterführender Literatur steht dazu zur Verfügung. 
Diese gilt es aktiv zu nutzen und in die politische Schulung mit einzubinden! 
Erkundige Dich bei zuverlässigen Aktivisten zu verfügbarem Material. 

Zu empfehlen sind unter anderem:

- Freie Nationalisten! Ein Leitfaden 

Die bisherigen Definitionen des freien Nationalisten waren 
rein willkürlich. Jeder war sich offensichtlich selbst 
überlassen und legte das Wort „frei“ nach seinem 
persönlichen Belieben aus. Deshalb ist das Ziel dieses 
Leitfadens das Aufzeigen einer Linie, die sich 
richtungsweisend als Handlungsgrundlage für viele freie 
Kräfte im Nationalen Widerstand entwickeln könnte. 

- Dein Verhalten bei Demonstrationen

Was sollte man wissen, wenn man an einer Demonstration 
des Nationalen Widerstandes teilnimmt? Welche Regeln gilt 
es zu beachten, um mich und andere zu schützen? Wie 
arbeitet der Repressionsapparat.

- Achtung Spionage!

Leitfaden für Sicherheit und Schutz der digitalen Identität.
Zum sicheren Umgang mit modernen Medien und 
Kommunikationsmitteln. Denn Sicherheit beginnt mit der 
Erkenntnis ihrer Notwendigkeit.

- Dein Verhalten vor Polizei und Justiz

Welche Unterdrückungsmechanismen nutzt der Apparat zur 
Verfolgung des Widerstandes? Wie verhalte ich mich bei 
Verhören. Was habe ich vor dem Haftrichter zu beachten 
und wie verhalte ich mich bei einer Hausdurchsuchung?

- Mäxchen Treuherz - Rechtsratgeber

Gerade in der jetzigen Zeit soll dieses juristische Handbuch 
allen Aktivisten ein hilfreicher Ratgeber sein, um Konflikten 
mit der Exekutive und Judikative vorzubeugen.

Das Autorenkollektiv des Leitfadens „Meine Aktivistenfibel“
kann per E-Mail kontaktiert werden:

freie_jugend@yahoo.de

Dieses Exemplar wurde überreicht durch:

mailto:_jugend@yahoo.de



