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In einem Modrfall mu ss te der Wi ss en sc haftliche Dien s t
der Stadtpoli zei Zürich abkl ären, ob auf Grund von
Staubspuren eine Au ssage darüber möglich ii>t, wamm
zum letzten Mal au s einer abe s timmten Waffe geachos sen worden i st . Der Ver säc hti ge harre in der Unterscxung behauptet, er habe im November/Dezember 1975
h zum Letzten Mal nit s einer ri s t ol e ge sho ss en und
sie dann im einem Etui aufbewahrt.Das Gut achten kam
zum Ergebnis, da sa auf Grund der vorgedundenen tullenkörnern der Lauf der Waffe einmal im Prühlich
(Blütezeit von Ha s el und Bike ) der Ver s taubung aus-
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f or1ts et z.u ng

Auch für die Beurteilmng von 'Sachbeschädigungen können ~ taub spu ren
sehr auvs~lussreich sein. So triffr man in frischen
Hissen noch keinen fremden Staub, in alten dagegen
Pollen der verschiedensten Wöndblütigen Planzen,
welche ihren Blütenstaub seit der Bnstehung des Mauerrisses ausgestreut haben. Die Halrbarkeit die s er
Sputen ist so gut, da ss oft sogar mehr al s eine
Jahresschichtung erkannnt werden kann, Diese Altersnachweismöglichkeit wurde schon vielen llau ::ibe si tzern
zum Verhängnis, die von Ver sic herungen für angeblich
frisch entstandene Mauerrisse Geld kassieren wollten.
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ge s e z t war und ein weitere s Mal in den Monaten Mai/ •
J uni ( Blütezeit der Nadelhölzer und Bike) • Anderer
B1Uten s taub konnte nicht gefunden werden, sodass
mit einer Phage (März - Juni) gerechnt werden mußte
währe nd welcher die Waffe verpackt gewesen ist. Die-s er Befu n d deckte s ctJ mit der Aktenlage. Das Opre
wurde Mitt e März 1976 er s chossen. Anschließend dürfte
di e Waffe zurlegt und im aufgefundenen Etui versorgt
worde n s ein, bis si e Ende Mai 76 durch die Polizei
bei der Hausdurchsuc hung au sgepackt und einer erneuten
Ve rs taubung auvgesetzt war.
Je na ch Intensität der Kleiderpflege finden im Laufe
der Tragdau er mehr oder weniger grünkliche Bntstaubungen
und wohl ach gelegentlich chemische ~einigungen starr.
In organ s chen Lösucnsmittel löslcien Substanzen der
tierischen und pflanzlichen Zellen werden bei chemi s cher i\einigung meist Zerstört, wa ss erlöslice dagegen
s ehr oft nicht. Darum sind auch in chemisch greinigten
Kl :iWdern relativ häufig noch auswerbare Blutspuren
zu finden. Textilfasern haben die Tendenz, beim Tragen teilweise abzufallen, teils sich in oft winzige
verfiltzte Flocken bilden und noch jahrelang erhalten
bleiben. Sie überstehen sowohl das Waschen als auvh
die chemische Reinigung. Aeusserst wervoll ftir die
kri minalistische Bewerisftihrung ist sehr oft auch . der
Sc hmutz unter den Fingernägenln, der ohne grosse Veränderung auch mehrmaligen Waschen der Hände standhält. Fingernagelschmutz enthält neben Bestandteilen,
die auf die gewöhnliche Arbeit zurückzuführen sind,
auvh sol che(z.B. Erdspuren, Farbsplitter, Textilfasern
Blutspuren etx.) ,Die Beziehungen zu Einm zu •nem Tatort oder einer Tat belegen können. Behaarte Partien
des Körpers wie Kopf- und Barthaare, Augenbrauen und
Ohren sind ebenfalls gute Sammelstellen ftir Staub.
Auch in den Nasenlächern, Hauffaltne und Poren bl~bt
der 0taub haften und gipt Hinweise auf den letzten
Aufenthaltsort, den Beruf oder Häume, die ein Verdächtiger aufgesucht hatte~ - ~'
Gl oa ss 1".1 ren

Doppelglas

II

Al :c r evolutio närer Genosi;e kann man s icn die vers c,,ieden s ten ::i i tuationen vorstellen, bei denen 0puren von Gla ss plittern u.U. eine bela s tende nolle spiele n 11. önnten. Man kann bei s piel :.:i wei.1.>e an einem bestimm-

rro

ten Gebä~de e i ne :..;cheibe ai n sc nla g en , um eine ~ tin k 
bombe r~inz u wer fe n; vi el l ei ch t i s t e u n ötig , am Ho l l s Hoyce eine s Unt erne nmer s ein .fen s ter zu z er ;; t ören um
da s Innere be s s er mit Ben zi n uberg ie ss en zu K ö nn e~
~der man ka nn a uch ei ne :..i c riaufe nf; t e r ;; c1 1ei be KBJJ utt
s c nla ge n, .um etwa ~ .. zu kla ue n ( s ei e s f ür die po liti s c he Arb~i~ oder.1u~ die µer scin l i ch en Ue d p rf ni ~u e) ,
um nur einig e Bei s pie l e zu ne nn en , 00 oder s o l i eg t
das Pro b l em dabei i n de r Ta t s actie, da ,;u bei m 6er •; t ö".:„
r~n ".'on Glc;i s s ctiei ben neben den gr ot;s en :..;c1 1erben ; uch
winzig Kleine, von Au g e kaum ;; ic 1. tbare 'l 'eilchen :; erum s pri tzen. Die s e s et z e n s i c 11 überall fe s t : auf demm
Kopf, an Kl ei dern, in 'I'a (;ch en und Na 11ten oder ab e r
sie we:".'den in Scti u1 1s o1d.en und - ab c;a tzen eing.e t reten ~
An WerKzeugen und a ndere n G a ge n s t ~ n d en~ die zu m Bin ~ chlagen VO?_J bc uei ben ben ut zt wurd en, -11aiB:tet da s
Spurenmaterial in .lt'o rm v on feinem Gla !>me 11l a n, um zu
bew~i s en, da ss zwei oder mehrere Gl a s s plitter die •
gleicne ~erkunft haben, s ind ei ngehe nd Anaiy s en de r
pny s ikali s c 11 en und ch emi s chen Bi ge n 15c /1aften de s Gl ases notwendi g . Sol c he Unter suc tJ ungen er s tre c Ke n " ich
auf Dicke, K~ümmung s verh ä ltni s s e, Dur c hl ass i gkei~ für
Licht ver s c~iedener ~ellenl än g ~n, ßrechu ng;; inde x , Flu oreszenz, cnemi s cne ~us ammen s etzung us w. Wi ch ti ge Unterschiede bedeuten sichere Au ss chlüss e. Gleichheit ..r
in allen Merkmalen i s t jedoch nur bei ~ pezia lgläs ern
ein Beweis für gemein same Herkunft, da die mei s ten
normalen Gläser Ma ss e f abrikate si nß.
An der deutsch-schweizerischen Grenze wurde ein Männ
angehalten, der in einem Socken Uhren ver s tec ktt hatte. Sie stammten offen si chtlich au s einem J uwel i ergeschäft in Basel, in das in der Nacht vorher eingebrochen worden war. Der ."Tatverdächtig e " ko nnte du rch
mehrere Indizien überf ührt werden: an der zertrümmerten Schaufensterscheibe hafteten Fasern, die von s einer
Kleidung herrührten; an dieser gessicberte Gla ss plitter
hatten denselben Brechun gsko eff iz i enten wie das Gla s
der Scheibe; sandige ..Partikelchen, die man ebenfall P
an seiner Kleidung gefunden hatte, s timmten mi t dem
Materialdes Pflastersteines überein, der zum ~in#scbla
gen der Glsascheibe benützt wu rde. Trotz diesen Indizien bestritt der Mann den Ei nbruch, Um weite r e s
Beweismaterial zu be s c li af f en, s etzte sich die l'oliz ei
mit da·m Hersteller de s Mantel s in Verbinc'l 1rng, den der
Typ getragen hatte. Wie man erfu hr , war e r mit einer
Paraffinemulsmon imprägniert, die einen f.u satz 6irkon salz enthie l t. Nit hilfe einer Höntgen-Mikrosonde
konnte diese Su bstanz s owohl in zwei Fasern (Länge
0 , 5 mm) vom "Tatort" als auch in Vergleich s fa s ern
nachgewiesen werden, die man dem Mantel entnommen
hatte.
Durch eine Untersuchung der Gla s bruchkanten und Bruchli nien kann man die Frage beantworten, von welcher üeite ein Fenster eingeschlagen oder beschossen und mit
welcher Art von Gegenstand die Zertrümmerung verursc
sacht wurde, Geschosse und schnellfliegende kl eine
Gegenstände (z.B. Steine) erz eugen auf der Aufschlags telle der entgegengesetzten Seite des Gla s e s kegelfö rmige Ausbrecbungen, während langsamer fli egende
und mit gröserer Gewa~t einwirkende Körp er spinnwebenartige oder grossfläl'hig e :B"rücbe verur sachen. ~ben-

s o kann auf Grund der Gla s bruch spuren festgestellt
werden, ob Gla s vorher mit einem Glasschneider bearbeitet oder bei Brä n d en~ durch die Hitzeeinwirkung
od er bereit s vorher mit Gewalt zerstört wurde. Wird
e i ne Gl s a sc heibe von mehreren Gewalteinwirkungen getr off en (z.B . 0c hü ssen), s o l äss t sieb anband der
Bruchl inien sogar di e Heibenfolg e der Beschädigungen
ermitt eln.
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Holzspu ren

1

Holz enthält mikroskopisch kleine charakteristische
Merkmale, die vielerlei Feststellungenmerlauben. Bei
der Laboruntersuchung wird zunächst geprüft, ob sich
auf der zu untersuchenden Holzprobe Fremdkörper(Textilfasern, Blutreste, Farbsplitter, Geldschrank-Isali ermaterial etc.) befinden. Anschliessend untersucht
man das Holz daraufhin, ob eine Bruch- oder Schnittfläche vorhanden ist, durch die das vorhandene Stück
mit einem anderen in Verbindung gebracht werden kann.
Im weitern wird nach Wachstumsmerkmalen (Jharesring,
Körni g keit) und Bearbeitungsspuren Ausschau gehalten,
woruaf al s Letztes die Baumart bestimmt wird. Diese
Bestimmung ist dank der charakteristischen Gestaltung
der Holzzellen auch bei kleinsten Holzproben möglich.
Auch winzige Holzteilchen wie Säge~ oder Bohrspäne
auf der Kl eidung eines "Verdächtigen" werden in solche
Unter suchungen mit einbezogen.
Nach einer Kommandoaktion einiger italienischer Beno ss en, bei welcher ein fdscbistischer Abteilungeleiter
verprügelt wurde, blieb am Bestrafungsort der abge. säg te Stiel von einem al s Scchla~!~~trument benützten
Holzbeil s zurück, Das abgesägte Gegen s tück f an d di e
Polizei später bei ener Hausdurch s uchung in de r Wo hnung eine s Geno ss en. Die von der Säge verur sachten
Werkzeug s puren reicht en jedoch nicht au s , um die Zu s ammenghörig keit bei der Teile zu bewei s en. Da s wurde
erst möglich, al s man die An ordn ung de r Holzporen und
anderer Wach stu msmer kmal e miteina nde r ve r~ l ich .
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JEDE GROSSE LIEBE

HlNTERLJlSST IHRE SPUREN
Blu t spuren

s c·runinks puren

Haarspuren
J\u ugcfaJ l ene Ji;ia 1·e ::i nd - da :d.e vorn ~ . p u renve r1 ~r : : ach e r ·
kaum wah rgen ommen wet'<Jen - e ine he irnt üc Ki <:che ~ . µuren
art. l•'ür die }'o li zc i Kötinen ~; ie u . ll . wicht ig e :; Ub e t·führung amittel aein, wenn a ie z . ll . jemandem wli hrend
eine r "ille ga len" Tä ti e keit a ud'a l len (ev . a uvh v on
der Kleidu ng abfallen) und am "'ratort" lie gen bl e iben .
Beim men s chlichen Haar is t auf Grund d e ~; all g e111ej.nen
und des mikro s ko pi s chen Au ss ehen s die PPe Ht Hte l l ung
möglich, von welcher Köq :i er s telle ( Kopf, l:lart , l\u1~en 
braue 1 Na s e, Ac hs el etc.) ein Haa r s tammt. ln den ·
meisten .l'' ä llen l ü:;s t s ich auch .l''e s stell en, ob ein Haar
von einem Angeh öri g en der Kaukasi s che n, ne g roiden oder
mon goloide n Men s chenra ss e oder von einem Mi s chli ng
herrührt und ebenso i s t der Unter nchied zwi uchen Ma nner- und Frauenhaar f e stzu s tellen. Die Be s timmung
der Blu tg ruppe - s elb s t bei nu r weni gen Millimetern
Haarl ä nge - ist ein e weitere Untersuchung s möglichkeit .
Die .l''e stst ellun g, ob ein sich e rge s tellte s Haar mit den
Haaren einer be sti mmt e n l' er s on Uberein:; timmt, i s t ab e r
trotzdem s ehr s chwi eri g . Die Kopfhaare der s elben re r uon
können bereits Unter s chide aufwei s en. Wen n eine grö s s ere Za hl (e s . 10 ~·itück) von "Tatort"- und Verr; leich uhaa
haaren zur Verfügung Hteht, wird man bei einem Vergleich der Dicke de s Haar s chafte s , de u Pigmente ehalt a
(.F'arb stoff ) von Mark und lü nde, der G rfün~ e de r .L uft ein sc hlü os e und der Ge s talt der Oberhaut s truktur z umm
~chluss komme n, da ss di e Haar e von der gl e ichen ~er s-0rr s tammen können. Au c h der Nachwei s aufgetrag ener
kosmetischer Haarpfle gegmittel, kün s tlicher l~arf ä r
bungs mittel, die sp ekto graphisch e Analyse de s vorhanddenen ~c hm utz e s im Haare s owi e ein Dehn ugn s dia gramm
kann diese Pe s t s tellun g n och erhärten. Trotzdem i s t
wie bei an d e re n Material a pure n eien einwand f reie identi fiz ierun e e ine s "Verdä chtip;en" auf lirund von l!aarvergleich s unter :; uc hung en ni c ht mög lich, dage gen l ac;:; en
sich Un s t chuldi~e oft mit Ll icherheit au ss cheiden .
( :~ ehr nett)
·

Blu t spuren s tehen nicht immer im Zusammenhang mit
Mo rd- un~ Totschlaggeschichten, wie sie die Boulevardpres s e beinahe jeden Tag serviert. Es kann vorksmmen
- um einige andere Beisoiele zu nennen - dass ein
Arbeiter, der s tatt des Direktionssessels den Tresor
des Direktors im Auge hat, sich während seiner Arbeit
unab s ichtlich verletzt und dabei die belastend~n spuren von s einem Blut am "Tatort" zurücklässt. Unter
Umständen muss man auch einmal vor den Bullen flüch, ten und verletzt sich dabei, oder man erwischt gar
einen Strei fschuss am Bein und lässt auf diese Weise
sei ne Blutspuren zurück. Und denken wir schl•esslict\_
an die s ich in Europa herumtummelnden Geheimdienst- ·
hunde barbari sc her Diktaturen (wie Argentinien, Chile,
Perien etc .) oder an die neuen Faschisten wie Buback
oder wie s ie so nst noch alle heissen, so merken wir,
da ss auch für uns Linke Blutspuren (im gerechten Sinn)
s ehr aktu ell wer den können.

·\~11/jl/i l'~j
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Bei Eroignrnson, wo Blut eine Rolle 'pielt, 'uoht die
Polize i überall nach solchen Spuren: an Kleidern und
unter d ~r ~c h uh wich s e frisch geputzter Schuhe,, an
Wa sserh ä hnen, in Hitzen von Fussböden, an Werkzeugen
und Waffe n et c . Blu tflecken auf Kleidern oder Gegens t ä nden, die mit warmem Wasser entfernt wurden, lassen
ni ch auch s p~t er noch a uf c hemischem Wege nachweisen
und eb en ao hinterlässt auch die Entfernugn mit chemi s chen Mitt e l n (auch chem s iche Kleiderreinignugn)
noch fet s st el lbare Spuren. Die Frage, ob e s si ch bei
Flec ken oder ~ onstigen Schmutz spu ren um Blut handlet,
wird mittel s einfacher Vorproben beantwortet. Bei
pos iti vem Hesul tat wird weiter festgestellt, ob e s
s ich dab ei um Menschenblut oder Blut einer unbestimmten
Tierart han dlt . Beim Blut vom Menschen kann mit weiteren Analy s en, die vom Gerichtsmediziner vorgenommen
werde n, die kla ssi chen Blutgruppen (A, B, AB oder 0)
und je nach dem Zus tand der Blut~pur, weitere Untergruppen bestimmt werden. Grundsätzlich k~nnen bei ·'
flüs s ig em oder noeh feuchtem Blut erheblich mehr Detail s fe s tgestellt werden, als bei eingetrockneten
Blut s pure n. Zus ätzl ich kann das Blut noch be s timmte
Merkmale und Zusammen setzun gen au f weisen, die nur einem Tiel aller Menschen eigentüm lich sind, s o beispiel s wei s e Krankheit s errre ger , Hauschgifte,Gchlaftmittel
Alkoh o l etc. Unt er gün s ti ge n Vorrau s se tzun g en kann im

weiteren auch festge s tellt werden von we lchem Körperteil das Blut stammt und ob e s von einer weiblichen oder männlichen Per s on herrUWrt. Die Frage jedo ch,
ob Blutspuren von einer bestimmten l'er s on s tammen,
kann nur im a ussc hli e ss enden 0i nne beantwortet werden,
d.h. man kann feststellen, das s da s zur Frage s tehende
Blut nicht von einer be s timmten Per s on s tammt, man
kann 'ä'O'ernicht ·fests te lllen, da s:; e s mit Be s timmtheit von einer ge wi ss en Per so n s tammt. Blutspuren- .
gleicheit i s t somit nur ein lndi z . ~U r den Krimi~alisten taucht s ehr of t die ~rage nach dem Alter aufgefundener Blutspuren auf, da "Be s chuldigte" oft mit
dem Einwand kommen, da ss der bei sp iel s wei s e an ihrer
Kleidung festgestellte Blutfleck äl terer Herkunft s ei.
Für die Altersbe s timmun g gibt e s einige Methoden, die
allerding s nur Hinwei s e über g r öss ere Zeita bschnitte
geben und auch keinen ab solu ten Bewei s wert haben.
Nach einem ~inbruch in ein Ge Gch ä ft s haus sicherten Polizeibeamte an der Bru dhkante einer
eingeschlagenen Fensteerscheibe, die dem Enteigner
als Einstieg diente, ein 6mm langes und Jmm breite s
Hautteilchen. Es wurde fotographiert und in Alkohol
konserviert. Im weitern fa nden sie am Fensterb r ett
eingetrocknet~ Blutsprit~er. Auf Gru nd einer Zeup;enaus sage wurde ~ 4 Stunden s pä ter ein "ein sc h 1ii.p;ig " vorbestrafter Mann UberprUft, dem die Beamten da u Hautstück unter dem Mikroskop gleich in eine frische W1rn !ie "einpa ssen" konnten. Zwischen dem am '"ratort" ge~icherten Spu ren (Hautteilchen, Blutspure n) so wie
dem Blut deFJ Manne s ergs b s ich zudem ßlu t1~ ru~ pe n
gleichhei t,

Sekretswren
Rund 80% aller Menschen scheiden in den Kö r perflü ss igkeiten Blutgruppensubstanzen a us . Di e s e A::ruscheidun gen
oder Sekretspuren können, wenn si e in irgendeiner
Form an einem "Tatort" zurilckbleiben, u.U. nähere
Auskünfte über eine gesuchte Person geben. 0peichelepuren beispielsweise finden s ich an Zigaretten s tummeln, Tabakpfeifen, bei "anonymen" oder "erpre ar; eriechen" Briefen an den Klebestellen der Briefum s chläge
und -marken, als Gpucke am Boden etc. 0pei ch e l kann
auf seine Blutgruppenzugehörigkeit unter s ucht we rde n.
Dies i~t sowohlbei f euchtem wie auch bei au sget rocknetem Speichel möglich, wobei auch gering s te Men gen

„.

da fü r au s reichen. Oft enthält er auch noch individuelle Merkmale wie bestimmte Krankheitsbakterien, Hu ss Holz - oder Metall s taub und ähnliche Teilchen au u Abl a gerungen in den Bronchien oder Lungen, die ev . a uf
den Beruf de s Aus s cheiders hinwei se n könnten. Nasen s c
s chleim kann von ä hnlicher Bedeutung sein ~~e Speichel und ebenfall s Auskunft über die Blutgruppe des
ßuss cheider s geben. Unter Umständen enthält auch dies e s Sekret Beimischungen, die auf den Beruf oder den
Amfenthaltsort eines Gesuchten Hückschlüsse zulassen.
Na s enschleim fi ndet sic h am ehe s teri in Taschentüchern
at·e eventue ll an "Tatorten" zurückgelassen werden.
~ chwei ss bietet ebenfalls die Möglichkeit, zu Nachweis
der Blutgruppe so wie anderer individueller Merkmale
(~ . B . Arzneimittel), die mit ihm au sge schi e den werden.
Uri nspuren können dann Auskunft über den Au s scheider
geben, wenn darin krankhafte Bestandteile festgestellt
werden, so beispielsweise bei Zuckerkrankheit, Blasenentzündungen, Geschlechtskra'n khei ten •tc. Aus dem Urin kann auch der Gift-, Alkohol- sowie Blutgruppennachweis geführt werden. Kot wird nicht selten an
einem "Arbeitsort" z11rückgelaasen, seine Llic her s tellung gehört in solchen Fällen zur Houtinearbeit der
Polizei, Die menschlichen Exkremente e•thalten neben
Z11cker, hiweiss, 0tärke und Verdauungsrückständen
e erade hinsichtlich der Darmfauna individuelle Bes tyndteile, die wertvolle Hilfe zur Identifizierung
de s Ablegers bieten. Ko t ge s tattet zudem zuverlä ssi ge :.J chlüsse hinscihtlich der von einem "Verd ä chtigen"
genossenen Lebensmittel, was wiederum ttückschlüsse
auf s einen letzten Aufenthaltsort geben könnte. Die
Fe s t s tellung der Blutgruppe i s t zwar mögliche, aber
wegen der Veränderung des Kotes durch Bakterien unzuverlässig. Erbrochenes kann unter anderem zur Ab
klärung von Vergiftungn und zur Todeszeitbe s timmung
benüzt werden. Aus dem Mageninhalt können ebenfall s
di e zuletzt eingenommenen Speisen festgeste l lt sowie
auch die Blutgruppe ermittelt werden.

im Rächsten heft : mikrospuren , brandspuren
..
sprengstoffspuren ,

CJ]

hausdurchsuchung in hamburg

•

ende j anuar schickte anne r. aus hamburg einer rolih sc.he.11
gefangenen
u.a. die in mehreren dokus veröffentlichte erk ärung der raf zu oberammergau.die erklärung wurde beschlagnahmt,aber nicht etwa in das
129a-verfahren 'illegales info-system'eingereiht-die praxis hat gezeigt,
daß sich von diesem knüppel keiner mehr abschrecken läßt-sondern sie
diente baw+bgh als vorwand,am 29.1.die durchsuchung der wohnung und des
pkw von anne mit einer ganz anderen begründung anzuordnen.und zwar:
die erklärung enthielte in der "rechten unteren ecke einen fünfzackigen
stern mit maschinenpistole ... das sogenannte!raf-emblem"im unterschied zum
"originalbekennerschreiben,das zu keinem zeitpunkt in der presse veröffentlicht"worden sei.
im übrigen werde anne sowieso"seit langem dem 'raf-umfeld'zugerechnet".
das"lasse vermuten,daß sie an der abfassung und verbreitung des bekennerschreibens und somit möglicherweise an der planung und vorbereitung des
anschlags selbst beteiligt gewesen ist".
mit dieser konstruktion liefen 3 wochen später,am 22.februar,das bayrische
lka mit mp's und sprengstoffhunden in annes wohnung auf.
mitgenommen haben sie ein notizbuch-was man aus dem prozess gegen helga
roos kennt:ihre notizen seien"kürzel gewesen,wie die raf sie auch verwendet"-,die broschüre 'lauschangriff' von 1982 und alte grundrisse von uskasernen in berlin,die sie noch bei der letzten hausdurchsuchung im april
83 völlig uninteressant fanden,auf die sie sich aber jetzt wie 'zufallsfunde'gestürzt haben,außerdem einen zettel mit der beschriftung:'paul
soundso war früher ein ss-schwein',und eine video-kasette der veranstaltung
zum kampf der gefangenen im dezember 84 in hamburg.
auffällig war,daß sie sonst keinerlei interesse für veröffentlichungen im
zusammenhang mit dem hungerstreik zeigten.das macht offensichtlich,in
welche richtung sie konstruieren wollen.
der kern dieser konstruktion ist
-was sie schon zuvor bei chris aus münchen und roland aus bremen versucht
haben,die beide festgenommen wurden und roland für ein paar wochen verhaftet war mit der behauptung,sie hätten das auto in die nato-schule in
oberammergau gefahren-daß sie leuten aus dem widerstand,die antiimperialistische politik,die front gegen den staat hier machen und wollen,aktionen
der raf reindrücken wollen.
ne andere linie der reaktion ist,daß seit abbruch des hungerstreiks
verschärfungen gegen die gefangenen laufen:
einzelnen angehörigen wird der besuch verweigert,
die psychologische kriegsführung gegen die anwälte wird hochgezogen,
angehörige werden bedroht:wenn sie weitermachen,hätten sie mit reaktionen
zu rechnen.

•

sicherlich geht es baw +bgh auch immer darum,die politische information
und kommunikation von gefangenen durch kriminalisierung zu verhindern.es
war eine der forderungen des hungerstreiks,die kommunikationssperre aufzuheben.
aber die politische situation jetzt ist,daß der staat seit beginn des ·
hungerstreiks mit einer bewegung konfrontiert ist,die sich im gemeinsamen
angriff materialisiert
·
1

handlungsräume wurden erkämpft,die uns aus der defensive der letzten 2
jahre rausgebracht haben,
raf und action directe haben erste schritte zur west-europäischen front
gemacht.
diese bewegung zur front zwingt den staat,immer unverschämter zu konstruieren.weil sie an das,was real läuft,nicht rankommen und weil sie das,
was jetzt entstanden ist und was wir weiterbringen werden,nLcht mehr
zurückdrehen können.

ERlLÄRUNC ZUH ANGRIFF AUF DAS INNENHINISTERIUH IN HANNOVER

A• 31. Taa de• Hunaeratreika der Cefanaenen aua der RAF, dea
Wideratand und kl~pfender Cefanaener, und zvei Taae nachda•
die Innenminister den "Schutz für aefährdete Objekte und
Personen" verachärften, haben wir mit einer 6-lilo-Bombe das
Niederalchsiache Innenminiateriu• angegriffen.
Unsere Bombe iat nicht hochgegangen. Unser Fehler war, die
•öalichen Schwieriakeiten nicht bis ina letzte Detail durchdacht zu haben. So wurde ea an ein oder zwei Punkten zufälli,,
ob '•• Teil detoniert oder nicht, haben vi~ eine [ontrolle
vergessen. Einer der Punkte hat ge~en una •entschieden : die
Bombe konnte damit nicht mehr hochaehen. Sich über solche
Fehler zu lraern iat richtia, richtiaer abei ist, aus ihnen &a"
lernen, vorvärtszukommen.
Und wenn wir eines versprechen können, so daa:
Wir werden lernen.
Wir haben das Innenministerium angegriffen, weil genau dort
die Zentrale der inneren lriegsführung liegt. Die Innenainiaterien aeit 1970 (t) zusammengefaßt zur "ständigen
lonferenz der Innenminister der Länder und des Bundes" waren
ea,die seit 72 das "Programm zur inneren Sicherheit" entwikkelten und oraanisierten. Dies bedeutet konkret:
- den Ausbau des BlA und die Schaffuna der Abteiluna
"Terrorismua"
- die Einrichtuna von atlndiaen Laaezentralen in allen
Innenministerien
- den Aufbau der Spezialterrorkommandos GSC 9, HEl und
SEl .
. - die Organiaieruna der Iaolation und Folter der Gefanaenen z.B. Uber den "Verteilungsschlüssel" und die
letztliche Beatimmuna der Haftbedingungen.
Hit dem Angriff haben vir für uns einen Spruna nach vorne aemacht, haben uns entschieden als Teil der antiimperialiatiachen
Front in Westeuropa zu kämpfen.
.
Aus de• Wissen, daB jetzt hier in Westeuropa der Imperialisaua
die lraft organisiert, die sein veltveites Roll-Back traaen . t
aoll, visaen wir auch ua die Höalichkeit die jeder revolu- ••
tionlre Wideratand hier hat.
Hit der Offensive der Action Directe in Frankreich, der Offenaive der Iämpfenden Iommuniatischen Zellen in Belgien und der
Offensive der [ommandos und Gruppen aua dea Widerstand hier,
vird deutlich, daB diese Höalichkeit aufgeariffen worden iat
und vird.
Gerade in der feataefehrenen Situation, in der wir i• letzten
Jahr aeateckt heben, ist die Initiative der Gefangenen der
Moment, der den Angriffen den Zusammenhang und die Iontinuitlt
aibt, eine Situation, die manche, die eich in der Defensive
nur arrangieren k6nnen, zum Jaaaern "über die Funktionaliaierende RAF" nötigt, in der vir aber für uns erfahren
haben, und erfahren, vie stark der einzelne Angriff vird,
wenn er i• Zusammenhana der antiimperialistiachen Front
at~ht und vie aobiliaierend dieaer Ia•pf sein kann, in den
Leuten, die jetzt auch den Sprung vollen, die die K6glichke1t
~~r.911•~•!:! . spüren.

Die spani~Grapo ~ .

Bombik

die Nato-

Plpifine bei lttre in die Luft
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Ge-neral Valenzue1a· ~
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Anaeaichta dieser Situation. in der wir. die lo••andoa und

Gruppe~ aua d~m Wideratand, die Höalichkeit zu handeln, nach-

•

de• die RAF aie überhaupt aufaeriaaen hat. weiter aufaebrocheD
haben, wird die Frage, wie es weiteraeht, entscheidend davon
abhängen, inwieweit die, die jetzt den Sprung wollen, die i•
Zusammenhana der antiimperialistischen Front - egal auf welcher
Ebene·- kämpfen wollen, zu uns stoßen oder selbst zusammenkommen •
Also ihre und unsere Aufgabe.
ORGANISIERT DIE ANTIIHPERlALlSTISCHE FRONT IN WESTEUROPA.
ZUSAHHENLECUNG DER GEFANGENEN AUS DER RA~ DEH WIDERSTAND
UND ALLER XÄHPFE~DEN GEFANGENEN
lAHPF BIS ZUR BEFREIUNG

Bombenattentat der INLA.
gegen
Irland-Experte Airey Neave

Schwe . .
1z1.

Militär-

B nd

iastwagen in ra

! Abacbrift einer Erkllruna au 2 Aktionen in Oanabrilck

Bekennerbrief
Zu den beiden Bombenanschlägen,am 21.12., auf den Bullenfahrzeuepark und a• 24.12. auf da• Hauptquartier der englischen Armee II
Die beiden von una durchgefdhrten Anschllge stehen im Zusammenhana •it dem Hungeratreik
der Gefangenen aus der RAF und
dem ANTIIMPERIALISTISCHEN WIDERSTAND, die seit dem 4.12.84
i• unbefristeten Hungerstreik aind. Sie kämpfen für die Zusa•menlegung in interaktionsfähiae Gruppen, gegen Iontaktaperre.
aegen das Ionstrukt des illegalen Infosyatem und für d~n Aufbau
einer antiimperialiatischen Front.
Wir verstehen die Anschläge ala praktischen Ausdruck "unserer
Solidarität mit den kämpfenden Genosaen in den (näaten von
Staamhei•, Ankara bis Long Ieshl
Aber auch als Ausdruck unseres Wi~eratands gegen Unterdrückuna und
Entfremdung hier in den Metropolen. Gegen die Anariffe de• i•perialiati•chen Block in Hittela•erika, welcher sich z.B. in Fora
der Angriffe geaen Nicaragua zeiat. Ceaen offene faschistische
Unterdrilckuna in Chile,Tilrkei und dea pallatinensischen Volkea.
Da• •on den Herrachenden aufgebaute Ionstrukt, alle Anachläge
der letzten Wochen viren von der RAF bzw. der 'legalen RAF'durchaefilhrt worden zielt darauf ab, die eigenstindige·Entwickluna
und Erfahrung des LEGALEN WIDERSTANDES der letzten Jahre tot&uschveigen um somit darzuatellen, •ilitanter Widerstand habe keine
aröBere Baaia in der BRD.
Widerstand ala unmöglich darzustellen, u• ao Resiggation und
Anpaaaung zu erreichen. Und eine breitere Handlungsfähi&keit der
. 'Linken' zu verhindern.
FOR EINE IOLLElTIVE, lÄHPFENDE FRONT DES WIDERSTANDES UND DEI
CUEIILLA

BERICHT VOM PROZESS AM 28.2.85 IN STAMMHEIM (BRIGITTE UND CHRISTIAN)
IRMGARO MÖLLER UND HELMUT POHL ALS ZEUGEN

der Zuschauerraum war voll, es waren viele von uns gekommen, um die genosse
zu sehen und mitzukriegen • .
bei prozeßbeginn war der ·vorsitzende richter (knospe) total gereizt, also
wo's um aufstehen ging. es kam sofart ne drohung von ihm, daß er keine zwischenrufe und grüße dulden werde, und daß wir ja gekommen wären, um die bei ·
den zeugen zu hörer. wir sollten deshalb lieber ruhig sein.
brigitte und christian hatten durch den hs abgenommen (ist ja klar). von de .
beiden kam stärke rüber, sie waren eben gut drauf.
irmgard kam dann kurz nach 11 uhr; als sie anfangen wollte zu reden, mußte
sie erstmal ihre ganze kraft zusammennehmen. sie hat uns dann gesagt, daß
sie noch benommen vom flug ist (sie ist am morgen mit bgs-hubschrauber in
stundenlangem f lug von lübeck nach stammheim geflogen worden und dann sofor
in den prozeßsaal gebracht worden), und daß sie das, was sie zu sagen hat,
nicht ausgearbeitet hat, sondern sich überlegt hat, was sie wichtig findet,
und das jetzt so erzählen will.
knospe hat dann zu ihr gesagt, dann konzentrieren sie sich mal, und: "du
machst das gut", als sie dann angefangen hatte. daraufhin kam aus dem zuschauerraum dann z.t. lachen und stöhnen über knospe. er hat's dann versuch
gegen uns zu drehen und gesagt, das wäre überhaupt nicht zum lachen, sowas
gäbe es, so, als würden wir über irmgard lachen.
es war so, daß er dem verhältnis, das wir zu den genossen haben, nen schlag
zu versetzen suchte. daß die einheit immer stärker wird, was sie genauso
trifft wie, daß die gefangenen auch in der isolation weiterkämpfen, stark
sind. klar ist, daß sie gern kranke gefangene hätten, daß sie distanzierung
wollen, aber ihre mittel greifen da nicht.
irmgard und helmut sollten zum konstrukt zellensteuerung (zs) aussagen.
irmgard (unvollständig!): es geht hier jetzt konkret um brigitte, daß ver•
sucht wird, ihr rädelsführerschaft anzuhängen.
ich hab in der zeit im siebten stock (in stammheim) ne ganz tolle erfahrung
mit ihr gemacht. es war so, daß ich nicht wußte, wie ich mit der isolation
umgehen kann. ich hab da viel mit brigitte drüber geredet und von brigittes
erfahrungen mit der isolation gelernt. wichtig daran ist, daß jeder das sel ·
ber wollen muß, die isolation aufzubrechen, daß jeder den prozeß selber her ·
stellen muß, und damit gleichzeitig ne konfrontation. jeder in der gruppe
muß den anderen ganz wollen, er selbst sein und nicht fremdbestimmt.
ihre anklage zerfällt, weil der vorwurf, brigitte hätte da was aus der zell
raus gesteuert und rädelsführerschaft einfach lächerlich ist.
ZU 1 77:
zu bubacks hinrichtung gab es keine widersprüche in der linken und liberale 1
öffentlichkeit. einfach weil's so offen war, wofür er steht, was er gemacht
hat. das gesicht kennt jeder.
im frühjahr 77 hatten wir im hungerstreik (hs) die zusage bekommen, in eine
größere gruppe zusammengelegt zu werden.
rebmann hat dann buback ersetzt. sie haben die zusammenlegung verzögert,
und das damit begründet, daß der umbau so lange dauern würde. uns war aber
nicht klar, ob sie daran überhaupt arbeiten bzw. sich mal damit beeilen.
wir mußten da dauernd nachfragen.
nach ponto lief dann gezielte hetze gegen die gefangenen, vor allem gegen
andreas, so daß man denken mußte, den typ kann man da doch nicht rausholen/
befreien. die hetze zielte darauf, die zusammenlegung zu verhindern. wir
haben nach drei wachen unseren durststreik abgebrochen, weil wir begriffen
hatten, daß sie uns umbringen wollten, daß wir geiseln sind.
einige tage nach schleyer ist die kontaktsperre verhängt worden, damals
nicht verrechtlicht, sondern nach dem notwehrgesetz des staates. der staats .
schutz war richtig wütend darüber, daß wir unseren durststreik abgebrochen
hatten, das war offen.
zur gleichen zeit gab's ne welle von verhaftungen (z.b. anwaltsbüro).
sowohl '75 als auch jetzt im hs wollten sie, daß es tote gibt, um die entwicklung von front zu verhindern / zu brechen. aber auch die tatsache, daß
es die gefangenen gibt und daß sie kämpfen.
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die propaganda zur hs-erklärung 1 81 war ja so, daß sie gesagt haben, die
hatten leute draußen geschrieben, weil sie die selbstbestimmung, den willen
und die stärke nicHt offen zulassen können, daß deutlich wird, jeder bei
stimmt sich selbst im kampf.
die einheit der kämpfenden genossen drinnen und draußen bestimmt sich über
1
das gleiche ziel. da haben wir . als gefangene auch die wichtigkeit unseres
kampfes begriffen. so, wie die kurden auch, von denen ein gefangeaer mal
gesagt hat: solange es draußen kampf gibt, und das glaube ich, lebe ich.
1t
~ wir wollen zusammen sein, um zusammen bewußtsein, kampf zu entwickeln. aus
der diskussion mit (mehreren) genossen ergeben sich mehr möglichkeiten für
• jeden, und die muß man einsetzen gegen den staat, die isolation, für sich
t
•
selber / das kollektiv.
!
andreas hat mal gesagt: jede waffe der bourgeoisie läßt sich umdrehen.
't
nur, wenn man nicht aufpaßt, nicht weiß, wie man mit der isolation umgehen
~
muß, sieht man die möglichkeiten, die man hat, nicht mehr, schwimmt's weg.
wir haben lange gebraucht, um rauszukriegen, was der widerspruch in der isolation ist, bis wir begriffen haben, daß es der zwischen staat / isolation
und unseren noch vorhandenen bürgerlichen strukturen ist.
wenn man nicht mit ihnen bricht, versuchen sie, einen damit zu brechen, zu
integrieren.
es ist wichtig, daß jeder einzelne und das kollektiv die eigenen strukturen,
das, was ihn behindert/ blockiert, rauskriegt und immer wieder damit bricht, j
um die kontinuität des kampfes zu sichern.
;
kontaktsperre einführen und die gefangenen zu ermorden, das war ihr plan.
die legitimation dafür war die zs. andreas hat damals mit nem spd-typ gesprochen und dabei klar gesagt: es gibt nur zwei möglichkeiten _ die gefangenen freizulassen oder umzubringen. er hat die situation, die anzeichen,
klar erkannt. die entscheidung dafür ist keine innerstaatliche, sondern
eine des kapitals und des gesamtimperialismus gewesen.
danach wurde irmgard von knospe unterbrochen, der meinte, sie hätte jetzt
genug geredet, die anwälte sollten ihre fragen stellen. irmgard war aber
total stark drauf, wollte es durchsetzen, daß sie, was sie sagen will, noch
sagen kann. hat immer wieder versuche gemacht, weiter zu reden. das ging
ein paar minuten so, bis eine frau von uns (zuschauer) gesagt hat, daß
knospe jetzt mal sein maul halten und irmgard reden soll.
daraufhin hat knospe angeordnet, die frau nach vorne bringen zu lassen. sie
ist dann sitzen geblieben; als die bullen ihr zweimal gesagt hatten, sie
solle aufstehen, haben sie sich auf sie gestürzt und mißhandelt. daraufhin
h~t ne andere frau "ihr schweine" gerufen und hat dabei nach vorne geguckt,
wo u.a. knospe sitzt. sie sollte auch rausgegriffen werden. von uns waren
schon viele aufgesprungen, um die beiden zu schützen. die bullen haben dann
die zweite frau an den haaren gezerrt und dann beim rauszerren ihr die arme
nach hinten verdreht. wir sind dann auch geräumt worden, das verlief dann
aber relativ ruhig, weil's uns ja auch nicht darauf ankam, da noch weiter
ne körperliche auseinandersetzung zu führen, sondern es ging darum, daß sie
uns da ein stück nehmen wollten, nämlich daß die genossen, die uns wichtig
sind, nicht weiterreden sollten.
das starke dran war, ihnen da ne grenze zu setzen, die konfrontation selbst
in die hand zu nehmen, zu führen.
daß für sie jedes wart, das die gefangenen sagen, zu viel ist, auch gerade
_nach dem hs, wo nochmal klarer geworden ist, daß immer mehr menschen sich
-in dem politischen zusammenhang begreifen, ist deutlich geworden.
christian, brigitte und irmgard sind gleich am anfang rausgebracht worden.
~ nach ner halben stunde unterbrechung sind wir wieder in deb prozeßsaal reingekommen.
die "erste" frau ist zu einem tag ordnungshaft, die frau, die sich sofort
solidarisiert und die schweine benannt hat, ist zu fünf tagen ordnungshaft
verurteilt worden. die beiden hatten immer noch bullen neben und zwischen
sich stehen. sie waren ganz aufrecht, als sie gefragt worden sind, ob sie
zu dem vorfall noch was zu sagen hätten, sagte die eine: das, was ich sagen
wollte, habe ich gesagt.
irmgard ist dann wieder reingeführt worden, sie hat nochmal versucht, weiterzureden; als knospe sie wieder unterbrach, hat sie gesagt: "ich hab noch

i
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viel zu sagen, auch wenn sie's nicht hören wollen."
kurz darauf hat ein anwalt den antrag auf senatsentscheidung gestellt, ob sie '.
weiterreden darf. ~ie haben dann entschieden, daß sie's nicht darf. damit
war's irmgard erstmal aus der hand genommen, das selbst mit ihrer stärke
zu versuchen durchzusetzen.
als sie rausging, hat sie gewunken und die faust gehoben.
1
dann kam helmut, er hat sich total gefreut, da zu sein. er hat sich zeit
f
genommen und erstmal brigitte, christian und uns zugelacht. er wollte sich
dann so hinsetzen, daß er brigitte, christian und uns sehen kann, daraufhin
hat knospe ihm gesagt: "herr pohl, ihr platz ist da." helmut hat sich dann
das mikrophon ganz ruhig zu dem platz gedreht, auf dem er sitzen wollte,
'j;>
woraufhin ihm knospe nochmal total gereizt gesagt hat: "herr pohl, setzen
f1
sie sich da hin." helmut hat dann kurz überlegt, sich nochmal umgedreht und
uns angegrinst und sich dann auf den platz gesetzt, der vorgesehen war.
helmut hat ganz viel zu brigitte und christian rübergeguckt.
tl
helmut: ich brauch ja jetzt nicht mehr soviel zu sagen, heidi, günter, knut
l
und irmgard haben ja schon ne ganze menge gesagt. bei irmgard denk ich mir,
daß sie erzählt hat, wie das damals im siebten stock war, also das kennt
.
ihr jetzt ja alles schon. ich will das ganze von ner anderen seite aufrollen. ;
knospe: sie haben hier nur zur zellensteuerung auszusagen, sonst nichts.
'
helmut hat sich zeit genommen zu überlegen, und auch beim reden viel zeit
gelassen.
helmut: das konstrukt zellensteuerung gibt 1 s ja schon ziemlich lange, seit
'72. nur der zweck, die ziele haben sich verändert. 1 72 ging's darum, daß
die kontinuität des bewaffneten kampfes nur durch die zellensteuerung möglich wäre.
'?7 ist damit die kontakt~perre verhängt worden.
jetzt - daß es ne terroristische vereinigung im knast geben würde.
von der praxis her ist das unmöglich. die politik läßt sich nur in der praxis entwickeln. das ist so aus den bedingungen, unter denen wir kämpfen
müssen.
das ist der kontroll- und überwachungsapparat, gegen den man sich nur in
praktischen schritten zur wehr setzen kann. die politisch/militärische nott
wendigkeit wird von der kämpfenden gruppe bestimmt.
1
selbst, wenn's möglich wär: wir wollen das nicht, wir würden uns die tiefste f
wurzel von unserer kraft abschneiden.
1
der ursprung des kampfes ist vereinzelung und entfremdung umzudrehen, da1
d~rch greift der kampf an.
!.
das heißt, daß es für uns draußen darauf ankommt, daß jeder einzelne in der
guerilla seine fähigkeiten, die politik zu bestimmen, einsetzen, konkret in
der gruppe aufbauen und organisieren muß, nur daraus lassen sich aktionen
f
entwickeln. deshalb die kontinuität seit 15 jahren.
i;
und wenn einzelne aus der geschichte mehr erfahrung haben, mehr wissen: wenn !
J
man's falsch anwendet, blockiert man den prozeß von anderen.
es ist jetzt so, daß das counterinstrument zellensteuerung gegen die gefangenen mit dem ziel totalisolation gerichtet ist •
••• (fehlt ein stück) ••• das ist für den massenprozeß relevant geworden.
die sechs wachen im siebten stock, die waren für mich, daß ich aus der isof.
lation rausgekommen bin. das hat mich die sechs wachen bestimmt.
wir haben viel über erfahrungen und umgehen mit der isolation geredet;
1
.. 1
wissen, das politisch erarbeitet wurde, ausgetauscht, um im kopf klar zu
j
bleiben. über die sachen, die draußen liefen, haben wir nicht im sinn von
!
auftrag geredet, sondern über die politische situation / einschätzung.
t
die genossen draußen hatten sich die aktion vor brigittes rauskommen vorge_ ~ 1
nommen.
ich will nochmal darauf zurückkommen, was ich am anfang gesagt hab. unsere
politik will genau das gegenteil von dem, was behauptet wird; ist in der
praxis einfach unreal.
selbstbestimmung ist ein zentraler begriff für uns. der prozeß, den : wir angestoßen haben, der läuft nicht mehr aus. er hat deshalb aussieht auf sieg.
er hat die ziele in dem prozeß, der jetzt läuft, in sich, man kann sich
darin entwickeln.
·
wichtig zu begreifen ist die funktion, die die "zellensteuerung" hat. es

l
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soll im urteil festgenagelt werden, daß es die RAF im knast gibt, mit der
Konsequenz totalisolation. sonst nichts!
helmut hatte am ' anfang noch gesagt, daß sie nicht aufhören, RAF zu sein,
wenn sie in den knast kommen. frage vom anwalt, nochmal bezogen darauf, wie
er das meint.
helmut: es geht darum, wie · das für einen aussieht, wie man politisch weiterarbeiten, seine gedanken sammeln will.
RAF ist illegal, als gefangener ist das ein bißchen anders.
christian hat dann noch ne frage gestellt: wie habt ihr eure politische
arbeit in den sechs wachen bestimmt, was für möglichkeiten/praxis gab es,
oder war es zu kurz dazu?
helmut: in prozessen kommunikation zu führen, soweit, wie sie da noch möglich ist. sonst ist's hauptsächlich theoretisch, analytische arbeit.
meinst du das so, oder wolltest du was anderes wissen?
christian hat dann nichts mehr dazu gesagt, aber es war richtig zu spüren,
daß die beiden gerne ne politische diskussion geführt hätten, ist ja unter
den bedingungen so nicht möglich.
~~~~E~~~~:

irmgard ist seit 1 72 im knast, war '77 in stammheim und ist
jetzt in lübeck.
helmut war von 1 74 bis 1 81 im knast, jetzt wieder seit mitte
1
84 drin.
in stammheim waren 1 77: andreas baader, gudrun ensslin, jan carl
raspe, wolfgan~ beer, irmgard möller, verena becker, helmut pohl
(6 wachen lang), brigitte mohnhaupt (kam vor den aktionen '77
wieder raus).

----------1~---------------~
Aus UrteB.en
werden Haftstrafen

Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd hat bisher rund 200
gege Friedensdemonstranten ausgesprochen. Zwar in keinem Fall eine
....I"............„
Freiheitsstrafe, doch auch die verhängten Geldstrafen können ins
Gefängnis führen. Dann nähmlich, wenn sie nicht bezahlt werden
und -der Gerichtsvollzieher die Summen nicht eintreiben kann. Die •
Standartverurteilung filr eine Blockade zu 20 Tagessätzen a"sound~
soviel DM bedeutet, daß der Verurteilte filr zwanzig Tage
~;;;-.,,_..~·
Gefängnis muß, wenn er nicht bezahlen kann oder will.

.,

Bisher mußten neun Menschen ins Gefängnis. Se~hs bezahlten ihr ''I' i··:~,,
Geldstrafe nicht mit der Begründung, dieses Geld fliese in die ! i ' :
Staatskasse und diene dami t weiterer Aufrüstung bzw. Abschiebehaf:::.t.;.;•;d-V:.#"."'""!I
Aber damit ist die Welle derer, die wegen ihres Eng_a gements filr ,„
den Frieden ihrer Freiheit beraubt werden, nicht zu Ende, vielmehr
der Prozessflut weitere Inhaftierungen folgen! Fi1r Januar stehen
die Hai'tantrittstermienevon fünf Mutlanger Friedensdemonstranten
an. Doch sitzen nicht nur diese. in den Schwäbisch Gmünder !"___ :;·
Gefängnissen, sondern auch Menschen, die in
haben.
Es wäre schön, wenn alle diese Solidarität zu
in ihrer Haftzeit viel Post erhalten würden. Wer schreiben

~ill,
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ST~ZSEE DER REPRESSION
25 Militante der revolutionären Organisationen PCE (r), GRAPO und Terra Lllure sind vor kurzem
von der Polizei verhaftet worden.
Sie beschuldigt sie, für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen, für die Rechte der Völker auf
Ihre nationale Souveränität und gegen die Privilegien der Kapitalisten.
uiter den 25 Kämpfern befinden sich Antonio Pedrero Donoso und Elena Andres del Fbzo, beide
aus dem Vorort Vallecas, die seit 1976 In der lllegalität für die Arbeiterklasse kämpften.
- Alle haben 10 Tage Misshancfü.ngen durch die Polizei durchgemacht, legal aufgrund des "Antiterrorgesetzes". Es sind 10 Tage Gefangenschaft mit Verhören Tag und Nacht gewesen, beglel, tel von den Foltermethoden, die bereits allen bekamt sind.
Dies alles, damit sie Ihr eigenes urteil zu lebenslänglich In den Vemlchtungsgefängnlssen l.nterschrelben, die von dieser RegienslQ vorbereitet sind, die sich "sozialistisch" nennt und sich trotz-. l ; _ \dem weigert, die bereits mehr als lCXXl politischen Gefangenen freizulassen, die die spanischen
.JGefängnisse füllen.
~Wir könien mit dieser Situation nicht weitermachen: wir müssen die antifaschistischen Gefangenen
·
befreien, um alle zusammen den Kampf gegen die Ma&.Senentlas5l6lge0, die Arbeitslosigkeit und
,--;<.y..~,...._udas Elend, in dem wir leben, fortzusetzen.
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DEMONsTRATION AM 25.1.1985 VOR DER BOTSCHAFT DER BRD IN MADRID.
Teilgenommen haben nach l.nseren Informitlonen 500 Leute.
AUFRUFE zu der Demonstatrion:
In den Vernichtungsgefängnissen der BRD sind gegenwärtig 39 politische Gefangene Im Hl..ngerstreik, sie protestieren gegen das grausame lsolationsregime, dem sie sich unterworfen sehen.
Mit ihm wollen die deutschen Behörden die Gefangenen dazu bringen, von ihren politischen Idealen und Ihrem Kampf abzuschwören.
Alle internationalen Organisationen für die Menschenrechte haben die Isolation In den Gefängnissen als eine Form der Folter bezeichnet, die keine Spuren hinterlässt. Auch das griechische Parlament Ist i;egenwärtig dabei, ein Gesetz gegen die Folter zu diskutieren, dessen Modalitäten Be;•...._~ zug nehmen auf die Isolation In den Gefängnissen. So müssen die deutschen Behörden (Gefängnisfunktionäre, Politiker und Richter ) als Kriminelle und professionelle Folterer angesehen werden.
Vor kurzem war der zehnte Jahrestag des Todes von HOLGER MEINS, der damals sein Leben
HOLGER MEiß •
für das Gleiche gab, was jetzt seine Genossen fordern. Auch SIGURD DEBUS starb vor vier JahPreso Ponico aleman
ren, als er die Zusammenlegung aller politischen deutschen Gefangenen in Kollektiven im Gefängnis und die Anwendung der Mindestgarantien der Genfer Konvention forderte.

X Aniverwrio de su
sauerte en huelga de hulbre

Solidarität mit dem Kampf der deutschen Gefangenen III
Nein

Aufruf von

z~

vernlchtl.ngSreglme der l50latlon III

1 G~pe

der .)Jngen Anwälte. Kommission gegen die Folter. Anti-NATO-Kommission.
AF APP, CNT, LCR, MC.

41 politische deutsche Gefangene fÜhren seit 1 i Monaten einen Hungerstreik.
Die Mehrheit dieser 41 Gefangenen sind seit Jahren In den Gefängnissen, wo sie HaftbedingtS)gefl
erleiden, die auf ihre Vernichtung, Ihre moralische und ideologische Degradlerlllg abzielen, manchmal direkt auf ihre physische Zerstörung, verdeckt als Selbstmord.
Gegen die tägliche Folter In den Einzelzellen, die total geräuschisoliert sind und mit ständigem
IUhstlichen Licht, mit ständigen Durchsuchungen, fordern die deutschen politischen gefangenen
Frauen und Männer die menschliche Würde, Ihre Zusammenlegung im Gefängnis, das Ende der Isolation, die Freiheit der Kommunikation mit Freunden und Familienangehörigen.
in dem Mass wie der Gesundheitszustand dieser Gefangenen sich verschlimmert, Ihre Kräfte schwinden t.Kld sie sich nicht mehr gegen die Gefängnlsfl.rl<tlonäre wehren können, hat die Reglerlllg der
BRD Befehl gegeben, dass sie zwangsernährt werden, Intravenös oder mit Plastikschläuchen, die
ihnen durch die Nase eingeführt werden.
Angesichts dieser schrecklichen Situation fordern wir von der Reglerl.flQ der BRD:
- dass sie auf die Forderungen der Gefangenen eingeht und Ihre Lebensbedl~ Im Cefängnls
verbessert, was Ihnen erlaubt, Ihre Würde als Menschen wiederzuerlangen.
- dass sie ihre Entscheldu'lg, Im Hl.ngerstrelk zu sterben, respektiert, wenn Ihre elementaren Forder...-.gen nl~l er@llt ~erden.___
__ - --·
- - ·- - _ _ .. -. __ __

PROJEKTGRUPPE

FÜR

DIE

VERGESSENEN

OPFER

DES

NS-REGIMES

IN

HAMBURG e. V.

================================================================ · = ~===========

VORTRAGSREIHE

NEUERE FORSCHUNGEN ZUR AUSSONDERUNG. VERFOLGUNG UND VERNICHTUNG IM
NATIONALSOZIALISMUS
EI»1AL IM~T - DIENSTAGS ODER DONNERSTAGS 19.00 - 21 .00 UHR
IM MUSEUM FÜR HAMBURGISCHE GESCH ICHTE , HOLSTE~ALL 24, HAMBURG 36
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