
Liebe Genossinnen und Genossen,

in den SDS und andere linke Gruppen hat sich ein V-Mann eingeschlichen. 
Er nannte sich Simon Brenner und wurde vorgestern enttarnt. Bei der 
LINKEN trat er zum Beispiel beim Sommerfest in Heidelberg auf.

Der Spitzel wurde zum ersten Mal während der Besetzung der Uni im 
November 2009 gesehen. Damals wurde trotz der Besetzung ein 
Informationstag für Studien-Interessierte durchgeführt. Dort hat er sich 
im besetzten Hörsaal bei unserem Genossen Eduard über die Ziele der 
Besetzung informiert.

Dann kam er zur Erstibegrüßungsparty "Sommer Sonne Sozialismus" des SDS 
Heidelberg und hat sich dann auch eine Weile lang beim SDS engagiert. Er 
war mit uns bei der Umzingelung des AKW Biblis und er war mit uns in 
Berlin zur Naziblockade am 1. Mai und bei der Studikonferenz der 
Linksfraktion.

Danach hat er sich ohne Begründung vom SDS abgewandt und war dann in der 
Kritischen Initiative aktiv. Mit Leuten der KI war er dann auch u.a. 
beim No Border Camp in Brüssel.
Außerdem war ein führendes Mitglied bei den Castor-Blockaden und hatte 
wohl Zugriff auf Namen, Adressen und Telefonnummern von allen Aktiven

Aufgeflogen ist er weil, er mit seinen echten Freunden und seiner echten 
Freundin im Urlaub war und dort ein Mädl kennen gelernt hat, der er sich 
als Polizist vorgestellt hat. Diese war allerdings mit einem Mitglied 
der KI befreundet, die sie jetzt in Heidelberg besucht hat. Dort hat sie 
ihn beim KI-Treffen wiedergesehen. Er bat sie, nicht zu sagen, dass er 
Polizist ist. Diese hat das jedoch verraten und so wurd er am Sonntag 
zur Rede gestelt.

Er hat dabei gesagt, er arbeite für die Abteilung Staatsschutz des LKA 
und wollte eigentlich in die Antifa in Heidelberg eindringen. Er hätte 
alle 2 Woche eine Bericht ans LKA geschickt und hätte über alle 
Personen, von denen er mehr wusste, Akten angelegt.

Grüße,
Axel 


