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nach der hir.richtunr. vor. ar.dreas , 
gudrun, jan unc r.ir.a droht C:a s bur.
desj ust i zrr.ini st eriun ( s t aa t ssekret 2r 
erkel , sz vor.1 29 .11, 77) ur.r.l das d'.'\ 
(klaus , vor der.1 stutt t;a rter u nterFu -
chungsaussclou l' ) ni.t de~, r. <" ~hs~c· 11 " . 1 
"selbst mo rde n", d . h . s.:c k'.Jr:d:.t· en d:LE: 

.„f\a'-e-. wir b~I~-. 1'WftM~r .sdtled.tcs lelraa. 
~r i.v J.ütct..tet\ Als deh +o4 • ffit-

nächster. hinrichtunge n an , 1 
in der e inkrei s u ngs- urd verr. i chtun~s 
of f ensi ve , die ir.ternatio nale cou1.ter -
insurg ency- stäbe und die Lur.r.le sar.- 1 ftVW~6QsTi~~ l I< <ter- G.e~h5e"'e"' ~vs der 'ilAF 
waltschaft seit juli 77 ,·; e11en u r:s vol l 
strecken , i s t dae der l etzt ~ zu ~ , der 
uns der vernic htUPf. u nd d e r rro;:a r.< ar. 
d :ft: ischen verwe rtu nr, total ausli ef°' rr 
sol l . 
mit der behauptung , uns~r e "t ~ k ti ~ " 
seien selbstmorde, decker. Pie die l! 
quidierungen der g efani:;-=ne:< le~de r ir; 
stammheim und sie be r e :Lter, danit r o 
li t isch- propa ga ndi9t: isc h de!" ~ o~er. fi'r 
weitere morde und für die v err.1chtur ~ 
in der isolation vor . c 1e:.c hze:.t~ g 
sichern ·sie . damit jeder. scJ-.la ): i r. cl(er 
gefängnissen von v~rPherei~ a h -
was immer laufen w:Lrd , es J.'3t schor 
jetzt klar: es 1-·a r selbstmord . •··enr. 
böden ( auf dem cdu- konp,ress n:,er 
"ursachen des t err orisr.1us ") von a u s 
sichtsreicheren u nd r isiko l oseren 
tatformen" zur befreiurg der ge fapg 
enen spricht , dar.n s t ecl:t bi rt e r der 

· eins chä tzung der situatior. durch die 
sen bullen die no.t wendi g l<.eit fOr 
staatsschutz und ~eneimclienst-: , ~i e 
se angeblic h bevor s t ehende bef~e i~ng 
der ge fangenen aus der ~hF pol~~e1-. 
taktisch zu verhindern : d urc h die 1 1-
quidierung der ge fanper.en . 

wolfgang beer 
bernd g e burtig 
werner hoppe 
helmut pohl 

für die g efangenen aus der raf 

hamburg , anfang dezer.1ber 1977 

'bcOIJT ltJU&TÄT )ElEVTET s::(iR 

GOÄl..&t.J'b& WIRkl.IC:M\l(EIT -

~"4E.MA- l>S.~ "lEiA*t..Vt.JCr 
\JIJ']) ~~~J) - "!.O OH UtJ> S 0 
L A-W~ ~u "l ft E C.+t E t.J - 'l\S w• ~ 
ti 5 f.JGC.ff-E.tJ ~ 1 ~ )) 

Fi.r ~are1. h<;ut e F?:rer 

r.acl"' der h 5. nr:.c ~1tu1 1~: vo:--. ttn<!rrar. , ::uCrur , jc1r. 

1 und ir: rid, rac ~1 acr.t tot --: 1 ~ 1~G Ya r .- ;· _i P.r au~ ::lt?r 
raf i~ de~ let zte~ ~r e ~ ja ~r ~~ , r~c ~dL J~ d~r ~nr
lar.H;orta r -'..scl-1e ur\tPrsuc ·:·1 ,.H'T f'dU :-::~ c~1 u,... :_;· r. tut~ ;'art 

1 
nic~t r:ur c.!ie offizie ll ·-: vertu ~· chu nF <lr.r ·;~:.:..~ t::l 
:norde - dEJ: at· =c~1 1:.. eec nd:.~n f=cl ·· ritt ~:.n <~iest::r ;:c 
l~ e.i-,djenst lic r(. r. o ;:ier"lt'io ; ,•eli.ef <"rt, r.orclcrr . . 
auc b e..iri Jror.ze"."'t t.:>r.t1 ;urf -::n brlt u;id lt1nc it'rt, n~t 

1 derr. r.ach der l i riuidi e ru P" c!f:r 1: -=fa:,g H:e r. f'.l~.i:un~ 
der raf in der. _ge f .~\ry r · :" . ~.si=:1 1 '' dt. r r t~ t E: t 'l tt!:i.,~ t 

y,· erder. 'soll, , ' r . , : f· - : <r-, „., .... , 

l nac h de ~.,t ·"'lar.zer. ;u r: ':.~:: r- :1~d dur . -. t~tr ~ - ..... . ..1. ·- · -

~ :t !~ e~: ~a'..'~ e ;; i ~ s:~.~, ~~~ ~; ; i ,', 0 ~ ;;~~ ;.:~: ~ ~·' u c t sr,:. r u r.d 
~ it der •„.ut , c·as h~~ · r ~ur d:...f:.t .> E €-lend e 1 1::'..tt e l 

1 r.a lc en . -
Re;•e r.ü ber dies er "e1.1a.lt und de::i ·;r t ;;.r„; nzten v er
r.i~ htur.rsidllen , die .die in:;c r~al~Et J s cr: ~ ~ stra-

1 
te ;: en ~er.er un~. a l s ,o . .::far.1; e1oe J.r: ~rr~m i'. r :!. '"''. f: '= 
<~ e~; de~ het~ ff11u t en t:iderstand auftr i n? ~n . 

1 
ur.sere iso lat:.o r. vo r:cinaLder u rd von c>-~r au~cn
welt ist ent~ege ~ der zusancn der Lu r.dFsre g 1erur~ 
vor eir.en ja~r ur.d ent ~ nRer. der inter1'En zusaGe ~ 
von ' 'v er bess ~rung en'' in dP~ l e tzt en oonatcn n:c nt 

1 
teerdet . 1-::'. r sir.d ·. :e:tF.r in einer up: fa s:end~:1 , auf 
ver schiedenen e~ene~ a~~r e!f8r<l~n ~asc~:r· er ie von 
den bedin~.:unr;er, mensc hl:'.c'er re r rodu J<t:or, a!:c ::, -= -
sc hri tt F.n : . . 
die ~ inric fltung von ar:dr~as, 1~ ucirur; , Ja1~: und :r -

1 crid soll aucr. r.ler umke~r ;ur. kt se i r , rnt dem <;l-
1.es , i·a s 1.:ir in jahre lang~r. ti idt~ r r.; tar.d zu nir.:mil 
len lebenshedincu r.gen '~ r ki:ni~- ft ;-iatten , au ~~,e-

1 
l ~scht ist . 

wenr. die turdesrer::erur/ , de r s taatsschutz u nd ~ ;1-
r e justiz- und voll zugsap;drate , ir cl~r arn1er 
hoffrune , clen revoluti o~~rer. r r~z esP ~~ dP r Metro-

' 

po l en doch noct zu erst~c ker. , die vern ic ~tu~; d~r 
gefangenen aus cler guer:Llla zu c1 e m teisp_el ih
rer Lere~tsc~aft ~u jedeu v <> rlrechen nac;H: ~ ~~llen, 
werden wi r clie geisclbaft cegen uns als ~e~ s,-el 

l
imperialistisc~er r olitik 0 ff er. r ~c her. , 
dar:n werden sie eim1al 1 re!' r erfahr.on , c!e.s mensc'1e n 
sich nicht wie r.unde l iquidie~en _las sen und. das es 
eine st är ke gitt , die sie mit :!.hrer masch:!.ne 
r.ic1't fassen. 

~Tii\ltlk~R M.$ StE 11 Gube\IU ~~LIU 

\:ir forr1ern 

1 

1 da s !1eil' t 

die einhaltu~g der r.i ensc~enrec htF in 
d(r l·rd und di<c ar,wcndunP. der r1indcst 
gara~tien filr ~ri egsnefangene , :1ie sie 
in de:1 ).'. EJ' f"r l'.onv entionen festr,e l e?, t 
si nd, 

jetzt 

1 

1 

1 

d~e ZUSa~1n~nfassu~~ der ßefange ~An au s 
der raf urd au s anderen antiim?erialis -
ti s c hen crnanisatione~ ZU i~ter-
aktior$ft~h i ~0n gru~~An . 
~ 1 :.r forderr. cJ(1:-:dt , i A.s c.!if' ~Hrzt 
l ic1~~r '1 t1 tac~~ter se~t jahren ver
lanr. ~n , vofi: r .t:r:r:e,;ty inter national 
r-::.c:1 ~ ir~.::.~. ~ t7.t Ya -t:- ur.d PclF wir jn 
u r.ser e;:1 :, tr1?:! J: :.1.~ a rril '77 die. se!11 
s taat sc~or1 r i r ,~ : a l a ? . ~erur ~e n ha tt e~ . 

1 uur erclE:.1 forc:~rn l'i r 

1 
da s a l l0 ;·.E,scr.1a ,' :-iahr.itcr. texte von 
ar.ü r E--as , ~udrut: , ~a n , :_:-.;rid und irm 
;.-drd ::c rau!);_:t.~ ;:r~ 1 ·· E:.r · ·.::; rct.~1 -
Ver all ~~ cl ~ e 'ri ~! f 1 - , VC>r ~Ene~ e u c~r'U~ 

1 .' 1;renii"'•I' d';n ;•tof."n'. ·:·:". s::."arrPrn !'~rac~: 
~las s~~tl ic ~ ~ !a}:ten u~d ~aterialien 
zu ;~ 1~ .o kto!·c r 77 einer u ~ a b h ~ n-

1 
r i r e r. :. n t e r n a t i o n a 1 
e n u ~ t ~ r s u c ~ u ~ ~ s k o ~ -
m i s s i o n ZJr v ~rfilrun~ ~e stel l t 

1 
1·erd<>r. . 

1„ir '.'e r d<en d:'.eser; st r eir richt r.ocr eir.rr.a l atbre
cher. , tevor - vor. de:: c nts ~rechenc.len .ir.ternatior:a-

1 

ler. ors anisatioren paranti. erte - l etenshedingur.ge n 
rcr ;" estell t sind , 

14, ~l~irz 197e 

1 

ha~bur~ , für die r, efa~~eren a us cte r raf 

1 -~-
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°P''R "' FAN<..EN~M A\IS 

IN HOL~ANl> 
])lt SOLij)A~ilÄT yEi< ~tl.JSc.~€N 
· 6._~Ü~J'j)H 11.J 'j)E:R °REVOLie. 

•• • •• • •• • .. • ·-in \ die brd benützt die tatsache , dass 
holland drei gef anc ene au s der raf 
interniert sind, um hier den ko nter~ 
revolutionären prozess einzuleiten, 
der in den letzten jahren in der 
brd statt eefunden hat. 
als totaL von den us-gehe i mdienst e n 
kontrollierte und gesteuerte Y.o lon ie 
und ökonomis ch/mil i~t.grisch/ po li t is7h 
st ärkste macht in westeuro ra tut sie 
damit nichts andere s , al s den irr von 
den usa seit 4 5 aufgezwungenen auf
trag zu erfüllen: nämlic h den reak
tionären ppozess in europa unt er 
ihrer führune zu organisieren, um 
die· ex pansionsinte res s en des ti;'ans 
national strukturiert en us-kur-itals 
bzw. des us-imperialisrn u s , der sich 
seit seiner niederlage in vietnam 
weltweit strategisch in de r defensjv e 
befindet , und deshalt seinen repre s
sionsapparat in die metro poler. zu
rück verlegen muss , zu sichern. 
holland, das sich in s einer schwer
sten innenpolitischen und ökonomi
schen krise seit langem befindet 
(seit 6 monaten kein regierung s~ 
fähiges kabinett, massenentlas sun
gen usw,) kann diese für jeden 
kapi~a~istischen staat zw~ng~läu
fige krise auch nur fasc hi sti sch l ö-

. sen: sie tut es jetzt nach dem "mo 
dell deut schland", dem niodell der 
institutionellen strateg ie des neuen 
faschismus, 
d.h. konkret einführung von 
- kontrollstrukturen, der7n z7n

trale der bka-computer in wies
baden ist,und die ~en st~at ~is 
in alle lebensbereiche wie eine 
riesiee nachri ·chtendienstkrake 
überwuchern und da sie jeder 

• • : 
• • „ 
• . -• 

.SEIT l'\ . ~.'H 

politischen verant wortung ent
zogen sind, die kontrolle durch 
das volk aussc hliessen, prak
tisch durchgezogen untei;' d7r. 
führung milit ärisc h- poli zeili
cher 'berater' aus d er brd , 
vernichtuncshaft und sonderp.e
set zen nach dem in der brd.un
ter f ührun p, des cia n~ch wissen
schaftlichen erkenntnis sen e nt
wickelten counter insur~ encypro
gramm zur vernichtung der r,ue-
rilla, . 
anti-terror-konvention als me~
lichkeit der brd als weltinnen
politik konzi pierten interessen 
des us-ka pitals für 7ui;'opa ~uf 
der ebene der innenministerien 
als euro-bloc k unter der füh -

• • ! 

•· • .„ 
• • •· • 
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runf de; brd durchzusetze n mi t 
dem ziel ,die ökonomische macht 
der eg p.esc hlossen ge f. enüber 
der dritten welt als druck und 
erpres su nrsmitt el einsetzen zu 
können. van apts kniefa11 · vor 
bann in der sache almelo ist 
nur ~in signal der bestimmunp, 
holländischer politik durc h 
germano-a1!lerikanische kapital
interes sen. · 

die holl ti ndische re p, ierun~; und 
die holländischen behörden sind 
offens ichtlic h gewillt, sich be 
r eitwil lip, dem diktat der west
deut sc hen counterinsurgencyrna
~chine unterzuordnen. unsere 
exa kt nach brd-muster durc hstruk
turierte totalisolation, das ter 
rorurteil gegen knut, der·reiuungs 
lose ablauf und milit ärische auf
wand unserer auslieferungsver
fahren .,. auc h die ausweisung a gees 
und die kriminalisierung kolrnos -
entlarven diese j ustiz und polizei 
als dien~de büttel dP.r neuen deut 
sehen fasch:.sten . aber auch d ie 
Dedien be pinnen sic h dem rnuster 
der r sycholoe i sche n kriep,sführung 
anzu~a s sen , un in der öffentlich 
kei t . die recht sstaatlic he verkl ei 
dunP u ns~rer bereits beschloss P.nen 
auslieferunr; pro pa gandis1:i sch zu 
le~ it iraieren . . 
ca \.'ir nicht gewil lt sind , un s wi 
der s tandslo s ir. den P, efiln?, nisscn 
vern i c ht en zu las s en um:! - damit dem 
weiteren vor drinr. en des von der 
br d der so zialdemokratie 

p,esteu erten reaktion g_ren r r<;>
zesses in eur opa vorschu b zu l ei
st e n, s ind wi r ab heut e in eine n 
unbefristeten hungerstreik getre 
ten. 

~ i t Jiese~ hunr ers treik schl ies sen 
wir uns den in deut s chen knPst en 
1::::r.1;1f e nden r: er.o ss en ar . • 
die i lle <'a lit .".t or r '!,r.isier en 
den "'ide r s tand ~;N1affnen · 
der kar:ip f hat e r st beeonnen 
h'i r \1.'en.~ en sier,en 

OFl='E.NE~ ß~l~F 
DE~ ANC.Eti~i\l"EN 

wir, d:'.. e ar. ~Ahö ri R en der roliti-
s chen ;c ef an r- enen knut fol ke rts, 
chr ist~f wac.kerna~ el und ge rd 
~rhnPirlP~. rl iP Ri~h in n iPrl P~l . ~n

discher ~ef~np ris se~ seit dem 1 . ~. 
in hunf erstre :'..k befinden , airellie
ren drinpend ~n die ho lländische 
und int e rnational e öffentl ichkeit, 
nict t l <.! nr;erd ie praktizierung der 
i.so l at :'.. o n~ r.aft - jetzt auc h ir. den 
r.i ederla nden - zu tolerieren • 
r.ac l; def~nit ioner.)von arnr.esty- inter
nat:.onal ist diese iso l ation fo lter. 

der r:ur.perstrP.ik i st das letzt e 
mi ttel, da~ den ge fangener. hl e i bt, 
um '"~ cgen di.e ir.hunanen ~nd f)rausa~ 
men sondermassnahnen , d ~e r egen sie 
an <:! e,;endet werden , zu r rotestieren 
u nd zu H'1nrfen . er ent sr r i cht i hrer 
verzweifelten laBe• 

ih r·e f ord eru nf3en sind: 

\
soforti ~ e auf~e ~u ng der isolat i~n 
u nd t ~gl!c~~r un sc t luss der drei 
Fefar.r; enen au E· der raf .•. .i: . -a. .... \oloa.'llll 

wir , die an~eh~ri g en, u nter s tützen 
• nachd r iickl ich diese ford7run;>en 

u nd solidar isieren uns mit dem 

wir fordern: 
- dass 1-•ir in ein land unse r er 

wa hl aus geflogen werden u nd bis 

• 
kampf der r,efanr,e nen um phy sisches 
u nd i:sychischeS überleben • 

dahi n • sei t jahre n r rot P. stieren inter~ 
• nationale or~an .i sationen und an-

isolation er kannte persönl i chkeiten gegen 
der dr ei • di e menschenrechtsverletzende 

- soform ige aufhebung der 
und t :ip,lichcr urnsc!1luss 
raf- p, e fa npenen 

- aufhebung des besuchsverbots 
- zulassung sl'mtlicher von uns 

ge wü nschter l i teratur 
- hofp,anr, rni t allen gefange nen 

isolatiansfolter, u.a. eo theolo-
• <> en 12 P amerikanische an\.:1!1 te, 

l oo
1

französi sc he und belgische 
• rechtsanw,~ lte und richter , 23 

m it ~lieder d er 7nglischen anw~lt-
• schaft sowie weitere 140 schrift-

• 
s tell er, künstler, intellektuelle 
aus .verschiedenen !ändern. 
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offener brief Fottrs~l'Ut.14.. 

- medizinische gutachter f ordern 
schon seit 75 die be seitiBunp, 
der isolationshaft wece n i hr er 
'z'erst llrerischen auswirkungen au f 
d ie ~e sundheit der gefangenP. r. . 

- i m herbst 76 schloss s i c h der 
interna~ionale psyc hologe nko r.
gress dieser forderung an. 

- dasselbe gilt für die liga der 
menscherechte. 

- ~977 hat amnesty- i nternational 
in mehreren telegrammen und brie
fen an die regierung der brd die 
a~fhebung der jahrelang en i sola
tionshaft der ~olitischen gefan
genen in der brd geforder~. 

- e~enso die russell-peace-founda
t ion am 14. und 16,B.77 

- z~r zeit wird eine klage ge gen 
die brd von der europäischen 
menschenrechtskommission in 
strassburg bear beitet, i n der 
vor allem die isolations folter 
thematisiert ist. 

- in den letzten monaten wurde i n 
italien in einer breiten öffer.t
lichkeitskampagne diese art d~r 
folter denunziert, linke partei
en, ~rlamentarier, ärzte, psyc 
psychiater, anwälte usw, schlos
sen s ich di ~ ser kampag ne an. 
tausende von unterschriften wur
den gesammelt. 

- auf der ksze-konf erenz i n belgrad 
ist die einhaltunp, der mensc hen
rechte ein zentrales t hema auf 
dem auc h die niederland e b~ste h en. 

wir fordern deshal b die wa hrur.g der 
menschenr~chte de~ polit i schen ge 
fa~genen in den niederl~nd i sc hen 
gefängnissenl ! ! 

d~e eltern: gez.: h , + r, fol kert s 
die schwestern: claudia und sabine 
von christof 
die mutter: gez.: m. sc hne i der 

die ange hörigen der pol i t i sc he n 
g7fang7nen i n der brd schlies sen 
sich diesem offen en br i ef an u nd 
erkl ären s i ch sol idarisc h mi t den 
forderungen von c hr i sto f , knut und 
gerd. 

".SOB4'L1> ''M61' w•• ''" t.4UNO '-Ulu•»•C-T w•1tJN„ k4'NN 
WL.-6t8T' IHM MU·lt NOCH a MtT 41\LL•N M ll'fCL tt SatN 6.•Wt~Mw- ALS 1 

t16NS'lt WlfD6RH1t'S-UIT&LLiN" (Lübec.ker ~/CJ.IJS dfr ,J4~,..lcet4clcfr.) 
Angesichts der Tatsache, dass die Schweizerregierung i~re Staatsschutz

organe und ihre Justiz entschlossen sind, im Rahmen der .BRD-Strategie 

der Europäisierung der Guerilla-Bekämpfung ihren Platz einzunehmen, -

der Tatsachen, dass sie entschlossen sind, einen integralen Bestandteil 

dieser Strategie - die Vernichtung der Gefangenen aus der Guerilla - zu 

erfüllen, -

angesichts der Tatsache also, dass Regierung, Staatsschutz und Justiz-
als Handlanger des BRD-Imperialismus - durch dessen Instrumentarium zur 

Guerilla-Bekämpfung nahtlos Ubernehmen, 

fordern wir 

eine Behandlung die der Europäischen Menschenrechtskonvention und den 

Mindestgarantien der Genfer Konvention von 1949 und ihrer Zusatzproto

kolle von 1977 entspricht. 

Wir fordern ausserdem: 

1. Die Aufhebung der Isolationsfolter". .. 
2. Die Verlegung in Normalzellen und die Aufhebung der Spezialabteilung 

im 4. Stockwerk des Amtsgefängnisses Bern. 
3. Oie Zusammenlegung der politischen Gefangenen untereinander. 
4. Die Abschaffung der Fernsehkamera-Ueberwachung der Zelle, d.h. die 

Beendigung des Versuchs, uns zu psychiatrisieren . 
Oie Behauptung, wir seien selbstmordgefährdet, dient sowohl diesem Zweck 
als auch dem ·der präventiven Tarnung unserer eventuellen Hinrichtung 

als Selbstmord. 
5. Die uneingeschränkte Zulassung der Besuche unserer Anwälte. 

6. Oie Abschaffung der Trennscheibe bei den Anwaltsbesuchen. 
7. Mindestens 30 Minuten Hofgang täglich im Freien. 
8. Die Aufhebung der lnformationssperre durch Zulassung von Zei

tungen, Zeitschriften und Radio. 
9. Die uneingeschränkte Bewilligung von Besuchs- und Briefkontakten 

mit Freunden. · 

Wir fordern die Einsetzung eines internationalen 
Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Morde 
in Stalllllheim und Stadelheim. 

Die Einsetzung irgendwelcher weiterer Repressalien wird 
von uns mit einem Durststreik beantwortet. 

Wir sind solidarisch mit den Forderungen der Gefangenen 
aus den Guerilla in der BRD. Holland und Oesterre1ch. 

Wir sind solidarisch mit den Forderung der Gefangenen 
aus Marokko, . die sich zur Zeit ebenfalls im 
Hungerstrejk befinden. 

Bern, im ~ärz 1978 

·Oie Gefangenen aus der Bewegung 

2. Juni in Bern 

Gabriele Kröcher-Tiedemann 

z. Zt. Amtsgefängnis Bern 
Christian Möller 

seit Freitag, den 10 : März 1978 in einem unbefristeten 
Hunger streik . 

11 \NE~ \A/IR\l(.LI(# ~H'PÖ~T, 
ALSO l>ETtoF~Eu vi.rb 
HOl>lL\Sl~RT IST, 
5l~ R E.IT ~.J\ U~ T S 0 L(bE i'tJ . 
Ü~ER L6&T SI ~H 

1 • • 
'WAS MAU H AC.HE.l.J kANM. 
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wir - die gefangenen aus der raf - werden jetzt die tatsache der hinrichtungen aus dem politischen zusammen-
hang entwickeln und so evident machen . · 

nachdem sich die hetze gegen die gefangenen aus der stadtguerilla seit ponto eskaliert hat und besonders gegen 
die stammheimer gefangenen, war klar, daß psychologisch das staatsschutzprojekt, auf jeden fall andreas und 
gudrun in naher zukunft zu liquidieren, vorbereitet wurde. 
das projekt wurde gezie. ~.lt am 8.8.77 mit der provokation im stammheimer trakt in scene gesetzt.nachdem reb
mann seine zusage vom 30.4.77, die er noch als ministerialdirektor im baden-würtembergischen justizministerium 
formuliert hat, dann aber als generalbundesanwalt defenitiv zurückgenommen - also gebrochen - hat. mit dem 
ziel, ·die gefangenen im hunger -und durststreik und in der totalisolation zu liquidieren. in- allen geflngnissen der 
brd sind zwangsernährungen. außer in stammheim. 

dann ....:.. während der operation der guerilla ..:... wurde die c!irekte exekution beschlossen. 

in den morden von stammheim und stadelheim zeigt sich ebenso wie an den morden an holger, siegfried 
hausner und ulrike die gleiche methode: 

die staatsschutzorgane exekutiern gefangene ·kader, wenn sich die auseinandersetzung um die gefangenen zuge
spitzt hat. 
• so wurde. holger im hun8'rstreik ermordet. 
• siegfried hausner, der an den verletzungen von kolbenschlägen starb , wurde der schädelbruch von dem5elben 

arzt, der auch ulrike, andreas, gudrun und jan obduzierte, rauschke wegobduziert . der staatsschutz verbreitete, 
· er sei an den folgen der verbrennungen gestorben . 
• ulrike wurde vor der entscheidenden initiative im prozeß umgebracht, durch die die ganze konzeption des 

prozesses in gefähr war, gegen die regierung umgedreht und angewendet zu w_erden und 
unmittelbar vor einer befreiungsaktion, von der die nachrichtendienste wußten. 

im februar 72 hat posser noch im 'spiegel' gesagt: „keines der bisher inhaftierten mitglieder der gruppe ist 'auf 
der flucht erschossen' worden, wie die tarnformel für die ohne gerichts\'erfahren liquidierten inhaftierten in gewalt
regimen lautet. deutsch land ist kein land der lynchjustiz." 
diese 'tarnformel' - wie posser das .nennt - heißt: selbstmord oder selbstverschuldet. 
das kann man auch an den äußerungeh des rassistenregimes in siidafrika festmachen. 
so haben die mörder von steve bikö seine folter mit dem hinweis auf stammheim zu rechtfertigen \'ersucht. 
(FAZ 22.11.77 ). so wurde bei steve bilco zuerst behauptet, daß er nach einem acht-tägigen hun$cr -und durst
streik gestorben ist, danach, daß er sich clie tödlichen verletzun~en bei einem handgemenge mit sc1nerr bewachcm 
zugezogen hat. also selbstverschuldet. wie auch bei holger und s1egfried hausner. · 
aber nicht nur, daß die südafrikanische regierung die einheit des anti imperialistischen kampfes in sildafrika · und 
det brd erkennt, sie sieht auch die identität der brutalen bekämpfungsmethoden -
was der spd natürlich äußerst peinlich is.t: das rassistenregime . von siidafrika hat zu den scheinheiligen gesten der 
brd erklä~t:„wir ~iktieren ~uch der westdeutschen r~gie.rung. nicht._ v.:ie subv~rsion be~ämpft werden sollte u~d wir 
machen dieser .reg1erung keine vorhaltungen, wenn sie in dieser hinsieht gewisse drasusche maßnahmen ergreift". · 
( FAZ 31.11.77 ) 

1 

die kontaktsperre - also die 
verrechtl ichuni;: des aeiselstat\ls 
der gefangenen - hatte in erster 
linie die f\lnktion, die exec\ltt:;)n 

\lngestört - d,h, ohne kontrolle 
von a\lßen, von den verteidigern 
und verwandten - d\lrchz\lziehen. 

so a\lch die Z\lgespitzte ka1:1-
pagne gegen die verteidiger. mit 
dem ziel: zerschlag\lng des St\ltt
garter anwaltbUros. \lm a\lch die we
nigen verteidiger Z\l kriminali• 
sieren und einzuschüchtern, die in 

· der brd noch den mut haben, gefa~ 
gene aus der raf gegen die politik 
des mordes und der folter zu ver
teidigen. 

während der kontaktsperre wurde 
unsere hinrichtung dann auch öf
fentlich diskutiert und i•fordert1 
so forderte golo mann a~ 17.10. 
• (in der fernsehsendune 'panorama 1') 

inhaftierte terroristen als gei-
seln zu ermorden. · 
strauE hat in der krisenstabsit
zung 'die möglichkeit in die dis
kussion geworfen, bei einer ge
f~hrdung von geiseln repressalien 
gegen die einsi.tzenden raf-ge.fan
genen anzuwenden'(stern nr,?), 
und in chile hat er danach fest
gestellt:' wenn herr allende er
mordet worden ist, dann muß ich 
feststellen, da ß baader, ensslin, 
ras pe und Schubert umgebracht wor
den sind'(sz vom 25.11.77), und 
der bundesvorsitzende der deutschen 
sozialunion(dsu) kurt forderte: 
wenn schieyer nicht freigelas-
sen werde, sollen alle zwei stun
den inhaftierte terroristen er
schossen werden. 

V 

t. 
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diese forderungen verwundern uns allerdings nicht. so wußten wir z.b. von einem plan, der schon ende 74/an
fang 75 bestanden hat • in der form, daß auf jeden fall andreas bei einer befreiungsaktion hingerichtet werden 
sollte und wir haben auch erfahren, daß damals schon personelle dispositionen dafür getroffen wurden. klar ist, 
daß diese ooeration ganz gewiß in seiner schließlichen form, die sie in den morden von stammheim und stadel
heim gefunden hatte, bis in die letzten einzelheiten das klassische modell einer geheimdienstlichen intervention 
darstellt. das heißt 

die eskalation der hetze sdt ponto entspricht genau den festgelegten richtlinien, die .im ISC-report vom mai 
1975 referiert werden. das sind die für den nato· bereich geltenden richtlinien der anti-subversiven kriegsführung. 
'entsolidarisierung, . isolation und eliminierung' da heißt es unter 'eliminierung der führung': 
'die führer ausschalten. ohne führer neigen kleine gruppen dazu, zu zerfallen oder in internen streitereien sich zu 
zersetzen zum nutzen der sicherheitsorgane . .. ' 

es ist das konzept in allen anti-guerillakriegen: die kader ausschalten ! der CIA hat die verfolgt und umge
bracht,· die eine potentielle gefahr für die politische, von der amerikanischen regierung vorgeschriebene linie, dar

-. stellen. so zum beispiel: ehe guevara, carlos marighela, lumumba, cabral, allende. 
daß die raf eine potentielle gefahr für die politische linie der usa ist, ist klar, denn es .wird der brd als us-kolo
ni~ und stra!egischer kernstaat nicht gelingen in ~uropa al~ m~dell dazusteh~n u!1d ~o die führunit zu. U~nehme.n 
solange es• einen organisierten und bewaffneten ·widerstand tn diesem Staat gibt. tn emem . ,!ICWSWeek-arttkel Uber d1e. 
1111 -1'+!" - w1rcl clas auch klar, die raf als potentielle gefahr für die politische linie der usa und das kon
zept: die kader ausschalten - in dem artikel steht als zitat von gert müller:„der terror hört erst auf, wenn 
baader tot ist." und auch, daß der CIA die strategischen erklärungen der raf analysiert und persogramme über 
die einzelnen leute macht. 

herold hat schon 1975 die kriterien 11ach denen die gefangenen kader ausgewähh wurden und werden, so er
klärt:„man muß die nervenknoten des gegners herausisolieren und sie dann gezie lt mit .. IJlaClnahmen angehen, sie 

.paralysieren, neutralisieren ."(hessenforum 27 .1.72). für gefangene konnte das nur ·der · fingierte selbstmord be
deuten. 

schmidt hat in seiner regierungserklärung vom 15.9.77 über repressionen gegen das leben der gefangenen aus 
der raf gesprochen - .,androhen kann amn nur, was man au~h ausführen . will und was man tatsächlich auch 
ausführen darf." er hat nicht damit gedroht, uns zu töten, weil das natürlich das .:nde der spd bedeutet hätte 
.-. er hat es getan. in derselberr regierungserklärung behauptet er, es . gäbe keinen krieg guerilla/staat und die 

regierung wolle ke1ne militärische l~sung. genau das i_st die lin.ie . ~er spd: . . . . . . 
counterinsurgency - verdeckte knegsführung. so:'" die verpohze1hc~ung des. kneges, d .h. die m1htans1erung der 
Polizei. sie wollte die polizeitaktische lösung und dachte, durch die arrang1erung der ermordung der gefangenen 
als selbstmord entginge sie der politischen katastrophe. ein kalkül mag gewesen sein, es werde nun keine befrei-· 
ungsaktionen mehr geben. . ·. 
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diese morde zielten alle a4f die physische urid was wichtig ist auf die moralische vernichtung der raf. andreas, 
ulrike; gudrun, holger und Jan -: die ursprünglich f~nf e1:ngeklagten im stammhe!mer proz~ß - ste1:n.den . in der 
intemationaten öffentlichkeit für die verm1ttlung der d1mens1on und der relevanz, die proletarische pohuk hat, 
die den angtiff kleiner illegaler gruppen, die ihre Strategie gegen das us-kapital und den imperialistischen staat 7 
.aus dem internationalen zusammenhang der anti-imperialistischen befreiungskämpfe bestimmen, 
in dieser pha se der strategischen defensive des imperialismus. d .h. in der praxis -
für die aktion der raf . als legitimen ausdruck des widerstands gegen den völkermord in vietnam von deutschen 1 

territorium -
gegen den computer des europäischen hauptquartiers der us-streitkräfte in heidelberg und 

. gegen die CIA-centrale in frankfurt, 
··. ·. von denen aus die bombeneinsätze der 852 gegen nord -und südvietnam auf dem höhepunkt des vietnam-

. .~rieges itesteuert wµrden . .._. -'> ---) 

----...... -

~ -'}' die psychologische kriegsführung 
hat zwei funktionen 
• sie personalisiert revolutionäre 
politik, um zu verhindern, dass 
sie als politik der klasse begrif
fen wird und 
• sie ist das propagandistische 1 
terrain der physischen l i quidie
PUne der kader 
in der hetze des staatschutz, von 
anfang an besonders ge gen andreas, 
wurde das problem, das sie mit un
serer politik ha ben, immer so dar
gestellt, als müssten sie ihn nur 1 
uMlegen und dann würde 'der ganze 
terror von selbst aufhören'. des
halb meinen der cia und der staats
schutz jetzt, sie hätten mit diesen 
hinrichtungen das problem, dass die 
stadtguerilla für diesen staat ist, 
im grossen und 2anzen gelöst. wir 

~~""'~ 

-.:, b~zweifeln das. denn f ührungsfunk
tionen . wurden und werden im kollek
tiv entwickelt - mit der tendenz 
s i e im kollektiven lernprozess auf
zulösen, d.h., dass j eder fü hrung 
wird 1 • sich befähigen muss f ü.hrung 
zu sein. so konnte ulr i ke im baact'er 
~e~reiungsprozess am 13,9,74 sagen: 

wir k~nnen nur unterdrückt werden, 
wenn wir aufhören zu denken und 
aufhören zu kämpfe n . rnenschen; die 
sich weii,iern 1 den kam pf zu beende n , 
können nicht unterdrilckt werden -
sie gewinnen entweder oder sie 
sterben, anstatt zu verlieren und 
zu sterben." 

warum ist klaus vom bka über
haupt am 17,10, nachmittags kurz 
vor halbdrei nach stammheim gekom
men, um mit andreas zu sprechen? 
nachdem die letzte entscheidung : 
polizeitaktische lösung - zu der 
zeit schon gefallen war. 

~~ ~~ 
die bedingung/ der sinn des gesprächs war von anfang an, seit andreas es initiiert hat (29.9. während unseres 

hungerstreiks ), das die bundesregierung an die erfüllung der forderung denkt. er bestand auf jemand aus dem 
kanzleramt, der die pplitische dimension und konsequenz, uns freizulassen - oder nicht, übersehen konnte. 

nach allem,was wir bisher raus
bekomr.ien haben, war das ziel dieses 
gesprächs rauszukriegen 1 ob andreas 
oder wir das kommando persönlich 
kennen - als bedingung für die 
überwältigungslist der gsg 9, näm
lich die gefangenen vorzutäuschen 
wäh~end gleichzeitig mordkornman~ 

"-._dos die gefangenen liquidieren. ~ 

weil ein polizeilich~s hirn wie. klaus. vom bka dazu gar nicht in der lage gewesen und nur eine dreckige kol
portage an den knsenstab wenergelenet hätte. andreas war natürlich klar , daß ein typ wie schüler sich darüber 
im klaren ist, daß die· spd-regierung nur noch einen winzigen handlungsspielraum hat; 
seit sie selbst dem bka zur machtergreifung verholfen hat, seitdem sie an der regierung ist. natürlich hatte das 
bka die · ganze zeit während der entführung die initiative in der hand und behält sie auch auf regierungsebene. 
das bka hat sich zu einer riesigen maschine verselbstständigt, die nicht nur die ganze m edienpolitik steuert und 
beherrscht - fahndung, psychologische kriegsführungsrezeptionen - sondern auch ganz offen die politische macht 

. ergriffen hat. 

also, andreas wollte trotzdem noch versuchen zu intervenieren. es '1.ibt da so ein chinesisches sprichwort nach 
dem ho tschi minh mit den amerikanern verhandelt hat : 'laß imme'r eine tur offen, damit dein feind fliehen 
kann' d .h. natürlich nicht fliehen im wörtlichen sinn, sondern die möglichkeit zu handeln und dabei das gesicht 
zu wahren . diese initiative konnte nur von uns ausgehen , .den gefangenen, weil das kommando, das ja die initia
tive u;1d die macht hat, alles fordern kann. 
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natürlich ist alles, was diese kleine raue aus tLcm .... _kanzleramt über das gespräch kolportierte, als psychC1logische 
kriegsführung konzipiert, um zu zeigen, daß anan:u., ckm kommando in den rücken 2efallen ist und so eine be-
freiung gar nicht wert . gewesen sei. -
es lohnt sich nicht, das allC"S im einzelnen auseinander 1.u nehmen. in seiner blindwütigkeit ist diese figur aus 
dem kanzleramt auch noch dumm, weil er ;rnf diese \, .:i,c klar macht , daß die ganzen argumente gegen unseren 
austausch 
• keine garantie für schleyers leben, 
• kein aufnahmeland ; 
• unsere rückkehr usw . 
ihm län.1tst aus der hand .1tefallen waren, in jedem einzelnen punkt. er \\'Ußte natürlich, daß wir niemals lügen. 

andreas wollte . schüler vor allem erklären, wie die perspektive der spd-regierung aussehen würde -- welche ent
scheidung sie auch trifft, um sich aus ihrer zwangslage zu befreien, daß es nur e i n e möglichkeit flir sie gibt 
eine eskalation, d.h. brutalisicr\mg der auseinandersetzung, zu vermeiden. 

weil, das ist ja klar - die spd als funktion des internationalen kapitals könnte ihr strategisches projekt : 
die integration europas unter ihrer filhrung - als vorraussetzung für den krieg an der front der · 3. weit - nur 
realisieren, wenn es ihr gelänge al~ modell, als staat dazustehen, in dem es keinen widerstand gibt, ein Staat, der 
nicht offen nach innen krieg führt - den zu negieren ja der sinn der verdeckten kricgsführung ist. 

in dem gespräch stellte sich heriius, daß die regierung den sall - sie könne davon ausgehen, daß wir nicht in 
die brd zurückkehren werden - so mißverstanden hatte, als hätten wir die absieht, nach unserer freilassung 
internationalen tcrrorismus zu machen - also, 
die absolute begriffslosigkeit des wesens, der geschichte, der ziele der raf. während der beamte aus dem kanzler
amt andreas vermittelt hat, daß die regierung ein klares· bewußtsein ihrer zwangslage hat und das ihre art, ihre 
probleme zu sehen unserem verständnis ihrer lage sehr nahe kommt; während sie bei unserer art zu denken und 
zu handeln im dunkeln tappen . 

andreas hat ihm noch ein paar sätze zu.r linie der raf gesagt: 
ihrer entwicklung aus c;ler studentenbew~gung, der widerstand gegen den vietnam-krieg, die besondere rolle, die 
die brd - besonders die spei - dabei gespielt hat, (und heute gegen die .länder der dritten weit spielt) indem 

. sie damals .. den us-imperialisten nicht nur lauthals moralische · unterstützung gewährt hat - CIA-brandt seit 65 
sondern das territorium der brd als strategische basis für den krieg den us-truppen und ihrer ganzen maschHierie 
zu verfilgung gestellt hat: wenn leber sich heute hinstellt und sagt, es sei die souveräne entscheidung der us-re
gierung, ob sie die neutronenbombe in der brd stationiert oder nicht, obwohl es die bevölkerung der brd sein 
wird • . die damit ausgerottet werden wird.dann drückt das noch einmal deutlich aus, was die brd ist: 

us-kolonie, als strategischer kernstaat iri der. nord / süd und ost/west auseinandersetzung und die funktio11 der spd, 
durch die Strategie des institutionellen faschi smus für das internationale kapital, die politischen bedingungen zu 
organisieren, d.h . europa zu einem faschistischen block integrieren und so gegen jeden widerstand immun zu 
machen - als hinterland für den krieg gegen die1..tänder der 3. weit. 

wir haben das schon oft erklärt: 
das politische konzept stadtg11erilla hat nichts mit terrorismus zu tun, deshalb ist und kann er auch gar nicht 
sache der raf sein. weil terrorisinus den feind nicht isoliert, das wasser des feindes nicht neutralisiert, das wasser 
der gueriU!l nicht mobilisiert und die guerilla nicht entwickelt. 

·texte der llAF 
in „ 4lmrtml wird ~· 
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was ist das ziel, daß der staatsschutz mit der suizidprophylaxe erreichen will ? wo selbst die verantwortlichen 
für diese folterverschärfung zugeben müssen, daß ein suiz.id nicht zu verhindern wäre und das diese haftbeding
ungen folter sind. suizidprophylaxe heißt: alle fünf minuten kontrolle - auch nachts permanent licht - bei 
jedem schritt aus der zclle völliges ausz.iehen usw. das wird jetzt schon seit zweieinhalb monaten so durchgez.ogen 
aber es bedeutet nicht nur eine folterverschärfung für uns und es ist auch nicht nur eine begleitmaßnahme, um 
die morde von Stammheim und stadelheim propagandistisch abzusichern, sondern es ist bereits e i n e der 
situationen, die voraussetzung sind, damit daraus der mord an einz.elnen geschehen kann; 
weil diese suizidprophylaxe praktisch bereits heute zukünftige morde als selbstmorde ausweist und natürlich soll 
jeder weitere mord dieser art die schweineversion von Stammheim plausibler machen . das ist auch ein grund, 
warum sie dieses programm solange wie möglich treiben wollen. maihofer erwartet in nächster zeit neue aktionen 
und böden sagt was für welche. nun ja.. klar istJ das dann auch mit einer widerhohlung des stammheim-massa
kers in irgendeiner art und weise während der kontaktsperre zu rechnen ist. 

der justizminister von . baden-würtemberg, palm, hat ja schon klargemacht was und wie in der nächsten 
kontaktsperre laufen . wird/soll - 'dazu habe er (palm) bereits verschiedene maßnahmen veranlaßt, wie zum bei
spiel die bildung einer neuen, 20 mann umfassenden sicherheitsgruppe für den Strafvollzug. diese spezialisten aus 
verschiedenen bereichen sollen„. in krisenzeiten in der überwachung eingesetzt werden.' (badisches tagblatt 2.12 . 77) 
dazu muß inan wissen - der bgs läßt seine einheiten durch us-spezialisten in sachen folter ausbilden. durch eine 
veröffentlichung einer dokomentation der gewerkschaft der polizei 'in sachen bundesgrenzschutz' ist die ausbildung 
des. bgs speziell zur 'bandenbekämpfung' bekannt geworden.in dieser dokomentation steht, daß in dem us-ver
nehmungszentrum lenggries/oberbayern sich angehörige des bgs einem kontrollierten härtetraining unterz.iehen 
müssen. die ausbilder sind us-streitkräfte. das ziel dieser libung ist gefangene aussagebereit zu machen.durch maß
nahmen, 'die auf demütigung, erschöpfung und psychische verunsicherung der gefangenen abzielen, um sie so 
aussagebereit zu machen.das schlageri von gefangenen oder andere formen der physischen schmerzzuführung 
wurden in dieser amerikanischen richtlinie ausgeschlossen.'diese übung hat schon 1964 s1a11gefunden. klar, daß für 
diese an folter die normalen vollzugsbca'mten einfach nicht fähig sind.deshalb diese spezialistengruppc. 

. die linie INTEGRATION ist dit spd-linie: kein krieg. während die konservativen europas . ein st. helena ' für 
europäische terroristen fordern (SZ 17 .11. 77) und lothar spät ( cdu baden-würtemberg) ein knast für alle. die 

linie - integ_ration - entspricht auch den richtlinien des isc-spezial-report: 'wenn immer möglich ( d.h. wenn 
die terroristen unter der normalen kriminellen anklage verurteilt worden sind ) sollen die terroristen wie normale 
kriminelle gefangen gehalten werden. besondere vorsieht muß darauf v.::rwendet werden, daß sich keine schulen 
für terroristen in den gefängnissen bilden, wenn die anzahl der gefangenen steigt'. 

bedingung für dieses konzept war allerdings andreas, gudrun und jan zu ermorden, weil sie die nie hätten 
integrieren können und wollen. unmittelbares ziel der intcgration - außer der behauptung des normalzustandes 

ist: 

· • dem status des kriegsgefangenen begegnen 
• kritik des auslands an den haftbedingungen kontern 
• die zersprengung der gruppe und ihrer kollektiven strukrnr 
• die vereinzelung 
• desorientierung und entpolitisierung 
• so natürlich der versuch, einige gezielt umzudrehen/zu kippen 
• und die physische vernichtung derer, die nicht aufhören zu denken und nicht aufhören zu kämpfen. 
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es ist natUrlich auch lächer

lich zu glauben 
• auf dem hintergrund von 6 jahren 
psychologischer kriegafüh?'\.lng, 
counterinsurgency + vernichtun~s
strategie--gegen die raf + die ge
schichte unseres kar.lpf es dagegen -
die spei und der. staatschut;i: könn
ten im auge haben eine wirkliche 
gleichstel1ung der haftbedineungen 
von politischen gefangenen an denen 
der anderen gefangenen • . 

um das nochmal kurz zu sagen: 
wir haben viermal mit einem kol
lektiven hußilerstreik - gegen son
derbehandlung und vernichtungs
haft - gekär.\pft .„ im dritten hun
gerstreik - mai/juni - hat der 
staatsschutz versucht, andreas 
durch neun tage wasserentzug :i:u 
ermorden. 
unseren vierten hungerstreik-
7~/ 75 - haben wir fünf monate mit . 
der forderung: integration, gleich
stellung der gefangenen - geführt. 
sie haben holger in diesem hunger-
s tre ik ermordet. erst nach. diesem 
hungerstreik haben wir für die . 
konzentration gekämpft. 
der fUnfte hungerstreik wurde be
endet, nachdem die zentrale for
derung erfüllt wurde, d.h. die . 
verbindliche erklärung des justiz
ministeriums sofort eine konzen
tration politischer gefangener 
in die wege •u leiten. nur drei 
monate später hat ja dann rebmann 
die zusage definitiv gebrochen. 
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unsere wirkung, unsere spur sind gezielte aktionen, 
den klasseninhalt transportieren und in der taktik die strategie : 
proletarischer internationalismus, freiheit, 
befreiung abbilden. 
aktionen, die unser bewußtsein der objetiven und subjektiven bedingungen - als metropolenguerilla im stra
tegischen kernstaat des us-imperialismus -
reflektieren und beispiel sind für die inöglichkeit und die notwendigkeit , den bewaffneten widerstand - auf euro
päischer- ebene - zu organisieren, damit die demarkationslinie zwischen kapital und arbeit in den metropolen 
e i n s wird - mit der front zwischen den befreiungskämpfen der völker der 3. weit und den metropolen. da
mit das imperialistische ungeheuer endgültig vernichtet wird / werden kann . 

wir wußten, daß die regierung nur die beiden möglichkeiten hatte: uns freizulassen oder uns umzubringen -
zumindest die kader 1 

\ 
dazu hat sich der krisenstab ja mehre;e pläne e;nfallen lassen . im 'spiegel' (;u.44) stand dlZu: 'eine k!eine 

gruppe hoher beamter hätte tatsächlich alle nur denkbaren möglich keiten erörtert, ohne rücksicht auf außenpo
litische komplikationen, ohne rücksicht selbst auf das grundgeset7. . so spielten sie den plan durch, im zielland 
auch gegen den willen der jeweiligen regierung die ankömmlinge zu kidnappen oder zu liquidieren . ' im 'stern' 
(nr.49) war ähnliches zu lesen: 'in bonn arbeiteten planungsgruppen im innenministerium, -justizministerium und 
dem kanzleramt an fallstudien!' so zum beispiel - 'die häftlinge könnten , wie von den entführern gewünscht, 
ausgeflogen werden. schließlich würden sich befreundete nachrichtendienste - gedacht ist an den cia, an den 

· mossad der israelis - an die fersen heften und sie entweder wieder festnehmen oder sie liquidieren.' das war 
der , gegenstand des dajan-blitzbesu..:hs. 

andreas wollte und hat dem beam ten aus dem kanzleramt erklärt, daß die perspek ti ye nach einer polizeitakt
ischen lösung - also toten gefangenen - für die spd zu ende sei, weil sie durch die brutalisierung der ausein
andersetzung gezwungen sein würde , sich offen faschistisch zu zeigen und in der dialektik dieses prozesses, vom 
ausland identifiziert und isoliert, als für die amerikanische strategie disfunkrional werden würde. 

nach dem signal der roten armee japans war die aktion der palästinensischen schwes tern und 
zataar das zweite bein in der offensive. und auch wenn es terrorismus ist - ein legitimes mittel, 
zu befreien. 

/ 
die spd hat diese konstellation : 

11 schönheits.königinnen und die mallorca-urlauber sowie das bvg-urteil, nicht als günstige gelegenheit begriffen, 
sich als partei, also als retter des volkes aufzuspielen und gleichzeitig ihren wichtigsten verbundeten innerhalb der 
brd freizubekommen -sie hat stattdessen auf druck der usa vor der weltöffentlichkeit die gefangenen liquidiert . 

. und gezeigt, daß ihr auch 87 ma ll orca-u rlauber nichts wert ·si nd . 

1 

1 

. , 
1 

1 

die brd versucht jetzt natürlich 
über den parlamentarischen unter
suchungsausschuss vom baden-würt
tembergischen landtag , die dimen
sion und die verantwortung für das 
massaker in stammheim zu regionali
sieren-;' d.h, auf eine cdu-landes
regierung abzuwälzen und unwichtige 
figuren im apparat dabei auszuwech
seln, während die bundesregierung 
gleichzeitig diese bühne als instru
ment der 'offensiven aktion' der 
psychologischen kriegsfUhrung dient, 
auf der zentrale figuren der coun
terinsurgency, wie klaus vom bka, 
gefälschte zitate und ihre lUgen 
von der angeblichen selbstmordab
sicht der gefangenen zur weitest' 
möglichen verbreitung bringen, 

weil das wesen der guerilla die 
politisch-militärische einheit ist, 
bedeutet für sie eine militärische 
niederlage keine totale, fUr sie 
ist diese a kt ion ein politischer 
sieg von ungeheurer dimension. 
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was integration/ die 'weitgehende gleichstellung' I der 'normalvollzug' in der praxi s heißen soll, daran haben die 
justizminister auf ihrer konferenz keinen zweifel gelassen - sie wollen in jeder anstalt einen sicherheitstrakt ein
richten. das sieht dann so aus: bespitzelt, überwacht, dauernd schikaniert und gefilzt, ständig verlegt; was ärger 
bei den anderen gefangenen produzieren soll und außerdem eine permanente provokation/bedrohung für den rest 
der gefangenen darstellt. in diesen ~icrerheitstrakten sollen dann ausgesuchte gefangene - wenn es überhaupt 
solche sind und nicht gleich bka,bullen - die rolle der gehirnwäschc übernehmen; 'die konfron.tation mit der 
realität' wie der vorwärts schreibt. attacken auf das leben der gefangenen sind ~uch schon vorbereitet, durch 
kampagnen wie 'haß auf die terroristen' usw . 

es ist ein täuschungsmanöver nach außen und eine folterverschärfung nac~ innen. diese s c h e i n b a r e 
hafterleichterung ist eine manipulation, mit dem ziel: protesten im ausland.· gegen vernichtungshaft, gegen iso
lationsfolter, gegen mord an gefangenen aus der raf entgegenzutreten . aber · real, inhaltlich und praktisch heißt 
das eine extreme folterverschärfung . 

diese veranstaltung hier ist nur gegen mich gelaufen, weil die bundesanwaltschaft günter nicht öffentlich prä
sentieren kann, ohne daß klar wird unter welchen unmenschlichen bedingungen er gefangengehalten und gefoltert 
wird. obwohl er eine schwere, irre\ersible gehirnverletzung hat und nach der einschätzung der ärzte - die die 
justil- auf ihn angesetzt hat - nie mehr geschäfts- und / oder verhandlungsfähig wird. das heißt, er ist der justiz 
entzogen, er kann nicht mehr bestraft werden. die maßnahme, die sich die bundesanwalischaft ausgedacht hat 
und für die dieses gericht verantwortlich zeichnet, ist allerdings unmenschlicher als jede strafe, einges~hlossen die 
todesstrafe: 

sie will ihn zum kretin machen, indem sie jede behandlung verhiPdert - wie das auch prof. rasch in seinem 
gutachten vom 14.11.77 festgestellt hat - durch die er zwar nicht mehr gesund werden, aber lernen kann, sich 
zu verständigen und zu lesen. gü-nter wird total isoliert. 
der isolationstrakt - in der berüchtigten gefängnispsychiatrie auf dem hohen asberg - in dem rebmann günter 
so sperren läßt, unterscheidet sich in nichts von dem toten trakt, in dem martin und buback ulrike 237 tage 
sperren ließen. damit wird auch klar, was die bundesanwaltschaft mit ihm vorhat: sie will ihn sich zum gegcn
stand ihrer 'offensiven information' machen - wie ulrike. 
ulrike hat gesagt: 

widerstand gebrochen, was identisch ist mit gesundheit . 
widerstand brechen heißt in der l\onsequenz: töten . 

sie mögen uns vernichten, wie sie alles zerstören, 
aber besiegen werden sie uns nie ! 

Stammheim am 23. dezember 1977 
für die gefangenen aus der RAF 

vercna becker. 

.. 
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rebmann auf einer ausserordentli
c.hen sitzung des baden-württem
bergischen untersuchungsausschus• 
ses bekannt, dass er nun genaue 
kenntnis habe, wie waffen und 
sprengstoff nach stammhe im gelangt 
seien und wer den transport durch
geführt habe, 
der zeitpunkt seiner aussage war 
genauestens geplant. 
sie fand statt: 
- drei tage vor der aussage 

irmgard möllers vor dem unter
suchungsausschuss in stuttgart 

- vor der bundestagsdebatte über 
neue anti-terrorismus-gesetze 

- kurz vor den prozessen gegen 
die rechtsanwälte groenewold 
und croissant, 

nachdem eine öffentliche aussage 
irmgard möllers zu den morden in 
stamffiheim erst über den druck 
einer ·~ffentlichkeit im in- und 
ausland zug~assen woräen w~.> , 
cs.d.az::~-STOJt '"WAIP.. c1•1"' •n.o .,,,.,.o•" 
~-~4.enJ>O· 9•~•~i•l\e'I'\ tf9" 

wird völlig überraschend drei ta
ge vor ihrer vernehmung vor dem 
parlamentarischen unter suchungs
ausschuss in stuttgart eine son
dersi t zung einberufen, auf der 
rebmann seine version über die 
ereignisse in stammheim mit der 

•von schmidt geforderten 'gebüh
~renden öffentlichkeit' (stern 

nr.4 - 78) bekannt gibt, um irm
gards aussage damit von vorneher
ein die relevanz zu nehmen. reb
mann setzt mit seiner konstruktion 
genau da an, wo sich im in- und 
ausland die meisten zweifel an der 
staatlich propagierten these vom 
kollektiven selbstmord gebildet 
hatten, nämlich an der frage wie 
die waffen und der sprengstoff in 
das best gesichertste gefängnis 
der brd, nach stammheim hineinge
langen konnten. 

dies ist ein versuch, der zuneh
mend en isolierunp, der brd ir. west
euro pa und der dritten wel t ent 
gegenzutreten. wie das ausland 
die brd becreift , drückt sich z . b . 
aus in einem brief des nationa l
krocresses der schwarze n am:til te 
in den usa an amnesty international: 
'genauso wie die blic ke der ganzen 
welt s ich auf die menschenrechts
verletzunp,en ir. chile und südafrika 
richten, so llt en sie heute auf 
westdeutsc hland ceric htet sein.' 

gleichzeitig meint re bnann nit der 
aussace, dass 'di e rechtsanwJlte 
arndt nüller und armin newerla 
aus der stuttgarter kihlei von 
klaus croissant im frühjahr 77 
waffen und sprengstoff in die 
strafanstalt stanmheim geschmuggelt 
haben' eir.e konstruktion r,efunden 
zu haben, die er ger,en die rec hts
anwäl te arndt müll er und arnin 
newerla, die im her bst 77 viegen 
verdacht auf unterstGtzung einer 
terroristischen vereinip,ung, je
doch ohne jeden beweis , verha ftet 
word en sind, verl!er.den kann . sie 
ist die fortf ührunR der seit 72 
laufenden krininalisierunp. und 
illegalisierung der politischen 
verteidi p,ung der gefangenen aus der 
guerilla, die 77 nach den aktionen 
an buback und ponto kulminierte 
und schliesslich in der verhaftung 
von drei rechtsanwälten und drei 
mitarbeitern des stuttgarter hüros 
croissant cipfel te. {S.da~"- el<Lä>-.._ ... .., „„, 
'lt.>-n~t· nuUJer •.tt:• 
über behauptungen wie 'eine mass
gebliche rolle habe dabei ( waffen
transfer) das büro croissant ge
spielt, dessen hauptfunktion seit 
77 darin bestanden habe, den ko ntakt 

* * zL:.schen stamnheimer häftlingen 
und der terroristenszene aufrecht 
zu erhalten' (sz. 13 .1. 78) soll 
die seit la.np,em in der öffentlich
kei t propar,ierte konstruktion der 
' r, ru ppe croissant' als schalt und 
infozentrale zwischen den g efan~ 
genen und der aus der illegalit ~t 
kämpfenden r,uerilla ent gGlt'.g fest 
geschrieben werde n. damit solle 
zun eir.e11 die vollst.'.:ndip,e zer
schlaRung der politischen vertei
digung / öffe ntlichkei t als kon. 
trolle und schutzfunktion für das 
lebe n der politischen gefa ngenen, 
d,h, weitere internierung von 
rechtsanwälten und mitgliedern 
lep,al arbeitender gruppen propa
giert und von vorneherein gerecht 
fertigt werden,• zum anderen soll 
der kritik an <len rraktiken der 
brd - z , Jc , d Pr bewep,ung in frank
reich geg en die auslieferung von 
croi ssant - die im in- und auslanC.: 
ent standen ist, entp,egen gewirkt 
\.-.1erden. 

·ausschlaegebende wirkung haben 
die von rebmann verkündeten 'er
kenntnisse' auch für die endgül
tige verabschiedung •ines von der 
innenministerkonferenz im herbst 

·77 vorgelegten maßnahmenkatalog 
zur 'verbesserung der bekämpfung 
des terrorisnus', das vom bundes
tag am 16,2,78 verabschiedete p,e
setzespaket besteht im wesent
lichen aus fünf teilen: 

der erleichterung des verteidi
gerausschlußes 

- der einführung der trennschei be 

- der systematischen dur.chsuchung 
von gebäuden 

- der einrichtung von kontroll
s tellen an straßen und öffent
lich zugänglichen orten 

- der durchführung von identi-
t etskontrollen bei allen perso
nen, die sich nicht ausweisen 
können, was heißt, daß personen 
bis zu 24 stunden zur identi
t ätskontrolle festgenommen wer
den können, 

diese maßnahmen sind nichts neues, 
man braucht sich nur an die schley
er-far.n<lung mit ihren durchsuchun
gen, kontrollen und identitätsüber
prüfung zu erinnern, oder daran, 
da ß in hamburg z.b, die gefan
genen ihre verteidiger schon seit 
wachen nur durch das plastikglas 
der trennscheibe sehen können. 
od.e.,. Ln. !e&\Jc.:r 

es geht bei <lieser ·~setzesvor
lage allein um die nachträgli-
che legalisierung bereits lau
fender praxis, un den schein der 
rechtsstaatlichkeit zu wahren ge
genüber der nach den morden an 
andreas, gudrun und jan und ingrid 
gesteigerten sensibilität mit der 
die antifaschistische öffentlich
keit i m ausland die · entwicklung 
in der brd beobachtet, 
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lam J;,inn und ~illit 1u Cimlrun an die THr: es war 
jcm~11H.I \"\ll11 Bt\.J\ da: ni1..-h1 s„:hdkr. sondern ein 
Mann .. ,kr n•r~ah, i<'<kn Tag Zu~ang w Sd1Ulcr 1u 

l„.!iilltlli!""i'!~~~~~~~~~=~:i-:::i-~~'1! hahen . Sag1c ein paar Sad1en tlbcr den Inhalt des 

• spannt auf die Nad1rid11,·n. h'h kitl< 111id1 an die • n1ord i•I nicht Sache. Wir sind entschlocc:en zu 1 
Tilf'pahe (11111<n war Spahe <kr Ahllich11111g) uml 1 kf: kampfcn. Niemand drohte mit Selbstmord. Alles w11 
„Jan, his1 du 11od1 wach '/" id1 rkf 1.wci his Jrri - jet<I untergeschoben wird, Ist eindeutia eine Fll· 1 

1 mal , dann antwllrll'I<' Jan: „Ja" . h war vt111i~ wach . • schung, trot< Zilierens etc„ Wir hatten untereinander . 
Jan schlief 1n•nig uml ,·rst früh ein . kh frnitie „wus keine Kommunikulion zwischen den Zellen. Wir &In· A der Sit na nahmen 10 Abaeordnete teil. Vor·• Gesrrtt.:hs . Am 2•> .'I . h:111c Amlrc:is die lni1iati\'e er· 

·~ d . Dr. Schieler. griffen, <h1m11 icnwml nun llu11Jesk;1nLlcr;1111t komme. 
n:~ 1~'.)o wurde lrmtard Möller in HauJschdlen, •Am 2'1.9 . sag1c .'\nJrcas rn J:m. er. hahe das mll 
um ben \'On 2 Beamten, vorgefühn . ~e1stanJ: dem 1.1u!1Jeskan1k'.amt .. ~n.~dc!~" · ~IKA . kt111nte d'.is 

· R'<!;tsanwah Dr. Htldm~nn und Rcch1'1111wältm Junn • (Pr,1hk1111) 111 "" . S.1d1~ 111d11. <rfasscn. Es . w.ir 
9111 .Jent es. u.nkl;ir„ \'h J<·m llK1\ die . 11uh11«hen ln~phkauun,·n 
v /den ~uschlluern sittcn 6 Beamte in front zu Jen em<'r he1lassung klar "''"· l:s war die Bcdmgung. Ja . 
z~s ·hauern. 'filr, <lall iih<·rhanp1 iem;md \'Um Bundeskantlcram1 

~ kam . dall du: Rc~1crun~ bcn.·11 war, uns auszutau· 
•sehen. Am Monrng Nachmiuag lam ein Mann aus 

ge· •dem llunJcskan1kramt. Andreas sagte, der habe ihn 
gtfrag1 . oh er (Andreas) Jic Leu1e vom Kommando 
in der • l.andshu1 pcrsönlkh kenne . Er hal das 

•verneint. Aus Jcm Zusammenhang wurde klar. er war 
17 .18.10.); •nur gektimmen, um hernust.ukriegen, ob wir dns Ko

bei Falsch· n1mando kennen, Jamil die CöSG 9 · Sache klargin~ . 

• mad1<1 du '/" Fr a111w1w1,·1e „kh lese noch" . kh •gen bis zulellt davon 1111, daß wir abaehört wurden. 
legte mich hin und ; 1dh<' den We<·k,·1. kh le~1e mkh . Im Trakt bes1and eine Doppels1ruktur: BND -
hin, angl'lug,•n und <k,·kt<' mkh 111 . kh hal>c !!<'dilm· <1rilne, hzw. UKA - nhne daß die eine Struktur von 

t mcrt. K11 r1 11ad1 f1 ;11f llhr hiHI<' id1 kiS<' 1wcinwl •der auderen wuß1e. Wegen des Abhörens In den 
knallen - ·· itcd~m1 o lt „ „ .i<-111 111<i11•· id1, '" wan·11 Zcllcu halten wir keine Ideen, die VcrbindunJ herzu· 

• · l'iswlen«hibsc -- 111111 <0 i11 kisl'' Q11i,·1sd1rn . kh hahc s1ellcn. Außerdem hullen wir keine Möahchkelten 
Jen Kt>pf gehoh<·n 111111 mich wil'dn hingl'icg1. kh • da1u . Die llKA-Uehaup1uuacn sind fal1ch . Das mußte 
hin 1fkr Sache nicht 11a,·h1"T"n1:,·11. kh hin ein~cs,·hla- Jas llKA nut·h AUS den Abhörprotokollen kennen. 

• frn - Jas k ·11tl\ w1,i.rn h.:h 111id1 .il-111 IHh:h L'rinnc:re •Wir hatten keine Vcrbinduna untereinander. Wir hat· 
- hewufü ,·nn mir wahq:c111111rn1L' l1 war dn Mai ~c:s • lcn ~c:inc:n Sprcngs1off, k'cinc Waffen, kein Radio. Zu Ventllmunpprolokoll 

(einfache Mitschrift, nicht immer wörtlich und mi1 
rlnaen Auslusunacn) • Rausdll'n .im l\,1pf. h war ~·in (;,·f11hl . rnn siark<'m den D1!rchsul'hun~en~n~ Erkllrunacn \'On Rebmann: 

Rau;dll'n 1m 11111,·1 n lies l\,1pks . kh w,·11l n1d11, was •Ich weiß, erstmal wie ich sclbsl durchsucht worden 
1' '" war - J ;" wa1 ml'i1ll' lcu1c sinnlid1e l'rfahrun~ . hin, wie Rcch1sanwfthc nachher und vorher durchsucht 

liL·s~h('n habe- irh ni1.:hf~ . kh \1t·ad1tL' wiL'lkr auf. uls • wurdc:n. \Vir wurden ac1rcnnt in einen besonderen 
• · mir. Jie Lider hn<" h!"''"'' ''" wurden. h war mci1,1cr Raum , llad oder llhnliches geführt u~d mußten alles 

~k111ung 11ad1 1111 un„,·ldul.l raum (nir den /.dien) aus der Hand kgen. Ich 1elbst wnr nie im Prozeßae· •1 un1er N,•nnlid11c11 des Trak1s. kh lag auf Jn llah1l' • b~udc. Ich war mil Nina (Ingrid Schubert) an Pro· 
• •-habe wahn,inni~ gl'I·„„,„, und h•llt<' Sd11ner1,·n . Ein zcllin~cn über Minua eingeschlossen in Ninas Zelle 

Schieler· 
Benennt das Beweisthema (Tagesnblauf 
Zeuaenbelthruna (Freiheimt~afenandrohung 
ausaqen) •Das Wkh1igs1e war fiir sie, die Vornussc1zung für die 

GSG 9-Akiion lU «haffe11 . Andreas hat weiterhin $e· 
Möller: 
Anpben zur Person: dazu habt ich nichts "' 
alles bekannt 

• spro.:hen üher dk Rolle der SPD im Vie1namkneg 
saaen, und die Rolle der Bundesregierung Jabei.Er ha1 über 

•die S1ra1egie der RAf g<·spro,·hcn , dabei s1elhe sich 
heraus. daß Jer Man11 ''<•m Bundeskanzleramt das 

Schitltr: •gleiche ßewuß1sei11 """ der Sl'D-Siluation hane wie 
Bitte dann machen Sie jetll Ihre Angaben lUr Sache wir. daß er :ihcr keine Ahnung halle von unserem 

• Denkcn.(wir wnre11 nich1 wieder 1.urilckgckehrt). Terro

Mann sng1e. llaadn unJ Fnsslin sind schon kalt. kh •(oder Andrrus Zelle ?). Die anderen kamen in der 
• · 111ach1e die Augen wicJ,·r 1u unJ wa1 wie<lcr W<'• · Regel um halh zwei Uhr zurück. Dann wurden sie 
• • Zum „Sdh>1m11rJkompln11" : Nach <kr Frnwrdun~ ge1r<·n111 rUbcrgebrach1, Mlnner und Frauen. Wir 
• · ,·on Uhike haben wi! iih,·r Sl'lll>tn1<1nl 11i>kn1icn . Dall '!11uß1~n rnus ~us AnJrea~ Zelle„ Beim Zurückbrinaen 
, . es sich um eine l IA - ~fr1lw1lc hamlch, ~l(lrtk als 111 (0111ll'llns Zclk sah ll'h, wie Typen durchsucht 

Sl"lb!>11nordc Jarn1su.·lkn . t\.L·i1wr ha11L' dk Ahsh.·ht lks •wurdt.•11. CluJrun wurde vorher untersucht. Und auch 

l'vtölier: 
Zunlchst will ich 
thema so bearenzt 

ris111us ist nie: Sad1e d\.'r RAF • niemals . SonJern 
einmal fragen, warum das B~wcis· ••.1ra1egischc Ak1io11cu, die den Kl;menkampf transpor- • 
ist. Die Sache hnt ihre Gcsch1ch1c,. 11eren. . . 

„ 
e Andreas ha1 die Modalu:t1en des . Aus1auschcs erklärt. • 

Schieler: Dall sie nidu auf einer in1erna1io11alen Pressckonfe· 
Wir haben einen Auftrag des Landtugs w crl'Ullen . • rcn1 bes1ehen . Fr lwl aurgekl!irt, soweit es in seinen • 
Einaeschlosscn ist die Fraae der Dri11,·inwirkunl(. Zu ~löglkhkei1en war . Bei J,•m Gesrrnch war auch BKA-
diesem Thema können Sie "aussagen. •Klaus dahci. Andreas erkl<irte. die einzige Mö~lichkeit, ·• 

dem Konnikt 1u en1kommc11 („H gung des Krieges") ·• 
Möller: • = Aus1ausch der Gcf:111ge11cn . Falls 11ich1. wilrdc dies 
In der Nacht vom 16 7.Um 17.10. habe ich nidll ge- eine Kriegscskala1iu11, eine ßrutalisicrung des Krieges• 
schlafen, ich habt auf Nachrich1cn gew11rtet. In me.i· • hcdeu1en . AnJn•as sag1e, wie wir mi1 der Mnglichkci1 
ner Zelle war die Stelle der Hausrundfunksanlage, die des Um!"ehrachtwcrdcns ~<'<:hnclen . . · hzw. des Ster- • 
abaeschahet war. Wir honen sie Im Sommer ausschal- bens 1in Hungersuc1k . Die SPD wllrde d.ann gezwun
ten lassen, da wir nicht ausschließen konn1en, daß • ger. ~-crJen , s1a11 ."ircr verJeck1e~ Knegsfllhru~g. offen • 
wir Ubtr diese Leitung abgehört wurden, von wem als Kriegspartei. 1e1l1.11!1eh":'cn .. Teilnahme als Kri~·füh· • 
auch immer: BND oder BKA. Die Lci1ung wurde ab- • rc!1de Partei wurde die hishcrige SPD-Rolle bese111aen. 
aeknipst vom Hauselektriker. Am 13. Scplember wur- Du';<<s Ver<1nnd111s halle der Mann . . • 
de ich in die damalige Zelle verlegt. 11.hirgens hahe • . <••s.cn 16 Uhr hab.e ich . GuJruns .summe gehön -
ich Nachrichten achört. Das crs1c. wa.s ich .wahrnahm: ich bin nur nhcr n1ch1 ~1cher. Meine TUrnbd1~htung e 
Der warter stellte ein Stück Brot roin, Seu dem 15. • w:ir um 16 Uhr no.:h mchl dran . Haue damu ,e. 
bekamen wir nichts anderes mehr als Ans1ahsessen . rcchne1 . daß die Tllrc nochmals g<Offne1 wird. Beide • 
zwischen 9 und 10 Uhr ungefähr wurde die Schallab- .(Jan und ich) riefen lau1 nach Gudrun. Wir hörten, 
dichtuna vor der Zelle entfernt. Diese Konstruktion wie Andreas kli11gd1e. Viertel vor 17 Uhr kam Gu- • 
war am 13.114. Septembet angebracht worden . Es odrun \'Om Pfarrer. Dann wurde die Tilrsperre dicht· • 
standen 2 Personen in Zi\'il vor der TUr: es slellte gemacht. Ich hahe gelesen. Nichts mehr bis 11 Uhr • 
sich heraus daß es 2 Pfnrrer. der evangelische und •gehört. Von Gudrun üherhaupt nkh1s mehr gehört. • 
der katholi;che, waren. Ich m~chtc Ihnen kla~ : d!e 23 Uhr geht das Licht aus. kh. hane die Hoffnui:ig. • 
Maßnahmen, die gegen uns ergriffen wurde.n, wie die •daß sie vergessen wurden. das l.1ch1 ausludrehe~. ich • 
Kontaktsperre ausaenutzt wurde, um uns die Luft zu •habe es deshalb sclbs1 ausgemacht. Ich hörte bei An· • 
nehmen. Ich saate Ihnen, wenn Sie. es. so ei!'sch.~tzten d~eas. wi~ d.ie Klappe aurging. Ich hörte Stimmen, • 
• wie ich annehmt . daß ihre lnsutu11on (dte Kirche), n1ch1 amkuhen . F.s wurde gesag1 , Herr Baader, 
vom Staat noch nicht voll in de.n Griff genommen wanen .sie .doch . gleich usw „ Dann gingen sie .zu• 
Ist dann sollen sie dies öffentlich machen . Dann •Jan: fller hd es völhg laurlos ob. Dann habe ich 
w~lltt ich zur Zelle von Gudrun rein, um Bücher zu nichts meh~ gch11n. Habe bis 10 .Uhr Nachrichten !"•· • 
holen. Habt aesprochen mit GuJrun und Jan . Dann e hön, dabei das Gespräch Schn11dt - Bahr. Dann 
kam du Minaaessen iegen 12 Uhr. Zu diesem Zeil- h.ahe ich wci1cr . gclcm1, Das Lid11 blieb nu~ . M.it • 
punkt ist Andreas erst wachgeworden . Ich war beun- • Kopll1örcr habe ich Musik geh(lrl . Dann habe ich die t 
ruhiat daß er so spät aufwacht. Es war klar, Verhindungsschnur gcnick1, da sie in die Kerze f!C· 
welches Essen er bekäme. Die Anstalt hane volle •fallen war. Die Kerze brann1e run1cr . Dann habt ich t 
VerfUgungsgewah darüber, wer welches Essen bekam . versnchl, mit dem Prinlip einer Petroleumlampe mir 
Du war klar. Am Nachminng ging niemand aufs •eine Lampe zu hau~n. Ich versuch1e aus einem Glas t 
Dach. Ich zögerte, ob ich baden gehen sollte. Etwa den Boden hcrauswtrennen durch Erhi1zen und plötz· t 
20 Minuten noch 14.00 Uhr waren an der Tür von• liches Erkalten als Kerzenschutz. Das ging nicht . Bis 
Andreas Grüne. Die Tür wurde aufgeschlossen, es gah 4 Vi , 5 Uhr hrnnn1e die Kerze. kh war unentschlos- 1 ein Gemurmel. Ich habe gedacht er geht baden. Um •scn, cincrsei1~ wolhe ich die Nachrichten um sieben 
halb vier wunderte ich mich . wo er geblieben wnr . Er •Uhr hören„ anderer<eils war ich müde. · kh war ge- • 

Selbstmordes. Das "iJcr;p1id11 unserer Puli1ik . Das •nichl regelmäßig, so muß1cn wir jedoch dO\'On aus
lctzte Mal Ober Sdb,tmord hah,·n wir nm 21l.9„ Jcm .sehen. Meine Erfnhrung: Wir leg1en alles aus der 
Beginn des Hun~crsm·iks ~c,1n11l'h,• 11 . Wir hüh<'ll de11 Hand, Ak1en, Tabak. Wir hallen weder die .. !'>1öa· 
Hungermeik a11gcfo11ge11. ohwohl uns bda11n1 war . • lichkcit 11od1 jemanden, der es uns gebracht hltte. 
daß er 11ich1 so ":h11dl öffe111lich """den kiin11c . Wir Wir hauen weder Radio noch S1>rcngstoff noch Waf· 
wollten Jem Krisrnstab 'ig11a!isi<•rl'll : \\'ir l.!lmpfc11 ! • fcn . Der Trnk1 'elber is1 ahgesehlossen:„ Der Trakt 
Außerdem wollten wir ci11c A11tkru11g der Haf1hcJin· es1l'111 Jcm BKA zur Un1erbringun9 von·· Maschinenat· 
gungen . Seit dem l~ . 9 . wan:n ~laßnul11n1..· n 1:rgriffrnewchr.:n etc . nach wie vor offen. Rebmann stch1 unter j 
worden, uns zum SC'lbMmord 111 pn.n"tlliL•rcn oc.h:r • Zc:itdrut.·k. Er haue damals angckOnc.littl in drei 
vor1e1äu,ch1cn Sdb,1nwnl (1u instc11icm1 '!) . A11 A11 · Mo11aie11 werde eine Aufklärung erfolaen. Am S. De
drca< Tilr - war bei mir und Jans Tilr - · Sdbs1-: 1.cmher solhc ich u111er Ausschluß der örfc111lichktit 

· I 

t · 



aussa2en. Jetzt im Bewußtsein st:'incr Macht benut zt 
er die !\ltl~ lil..'. hkcit \·or dem UmcrM11.:hungsa ussch uß : 
Die i\:lultiplizicrung seiner Theorien. Jetzt füllt er 
einen T opf, aus dem er sic:h noch lange crnährc.::n 
kann. Auffa llend ist das Timing. Rebmann hat in 
einer Sondcrsit1.ung am Donnerstag se ine Au ssage 
vorgezog~n. Am gleichen Tag larn.:ieri das BKA in 
fran zösisL: hcn Zeitungen . daß die RAF Genossen er
morde. Am gleichen Tag Diskuss io n über neue Anti 
Terror ismus-Gesetz::. Die Absidu: alles, was an Vcr
ni chtungsmaß nahmen, was jemals gelaufen ist, und 
gegenüber den Anwä lten (Mord) soll legit imi ert wer
den. Nt:'utrali sierung des antifaschi~t i schen Widentands 
im Au sland. Und prävent iv: Leug nu ng der Kontinui
tät der RAF-Politik. Die a lte C IA -Spek ulation, Kader 
vernichten, da ihrer Meinung nach dann ei n Ende des 
Kampfes erreich t sei. Nichts spricht dafür , daß 
jemand, der im Büro Croissant gearbeitet hat, so 
etwas gesagt ha t , · wie Rebmann erklärt hat. Je detail 
lierter so etwas erk lärt wird, desto glaubwü rdi ger 
erscheint es. Mach t sich jema nd dennoch zum (? ) d es 
Staatsschutzes, ·so würde daraus der Sinn der Ko n
taktsperre e rkennbar sei n : die mil itär ische Form der 
Nachri chtenermittlung. Die Kurzfris tige Folterung zu r 
Nach richtencrnl irt lung - gegenü ber der langrristigen 
Folt er b isher. 
Schieier: 
kh möchte jetlt gerne Fragen stellen. Sie sagten , daß 
sie untereinander keine Verbindung g~habt häuen. 
Wie war es möglich . da ß das Gespräch, vom 17.1 0. 
zw ischen Klaus, Hegdau u11d ßaadl!r beKannt gev"·ur
den ist ? 

Mö ller: 
Wichtig war , daß d er Kontakt bl ieb a ls Schutz. Am 
15 . nach der Regie rungserk lärung von Schmidt, in 
welcher er die polizcitaktische L ösu ng andeutet und 
a usspricht keine Drohung mit E rmordung sondern die 
Regierung bleibe besonnen usw.. Da habe ich nacht s 
gerufen. Die sofort ige Folge war die Schaumstoffein
richwng. Dann hä1tc man wahnsinnig brüllen müssen. 
Tagsüber war das Rufen mögl ich a ber nichts sinnvoll. 

/ Schieler: 
"- War Ihnen bekannt, daß die Dinge in Mogadischu l ein.er Entscheidung zutrieben ? 

· Mulkr: 
Ich hlte keine Kennrnis davon. Ich habe wachgelegen. 
Anstaltsru ndfunk wurde nach zehn oder elf Uhr 
Sc hluß. H abe gegen zehn Uhr zule tzt gehört. 

Schie\er: 
Hatten Sie in dieser Nach1 Rufkontakt mit Jan 

Mö ller: 
Ich weiß, daß Jan kein Radio hatte. 

Schi e\er : 
Am 17. war ein Bcsm:h <ler 
keinen Besuch gewünsc h1. \Vann 
lin wieder ei ngeschloss~n ? 

Möll er: 
16 Uhr 

Pfarrer. Sie hatten 
wurde Gudrun Enss-

Mö lle r: . . . . / Durch die Kontakt sperre war~n wir se!tr sens1b1 hs1en. Schieler: . 
Wir haben sehr aufgepaßt Wtr waren immer au.f dem Haben Sie gehört, daß E nss \in gegen 17 Uhr zurück-
Sprung. \Vir sind immer sofort an die. Tur ge- kam ? 
sprungen, wenn wir dra ußen was gehört haben. \... * 
An<lr<as gin g zu Gudrun an die _Tür. Gudrun sprach "'Möller : . 
auch zu mir. Freitag !Vli ttag (?) !rag te Nusser A nd re- <Andreas fragte nach ihr. Ich sch li eße das d araus. 
as . Andreas berichte so la ut de r Gudrun, da ß wir Nachträglich schließe ich daraus, daß sie damals dann 
(Jan und ich) das hören konnten. Wir machten sehr bei den Pfanern war. 
weni " Gebrauch von dieser Rcdemöglichken. Der letz-
te S~hutz waren wir sdbst. Wir woll ten nicht noch / Schieler: 
grö ßere Trennung provoZ1crcn. 18 Uhr - Grüner bei Andreas Baader - Medika-

, mente ? ) 
Schiel er: ', 
Ist es richtig, daß sie am 17 10 Nachrichten gehört '- Mo ller: 
haben .. , <Ja. A nd reas erhielt j eden , Abend Medikamente. 
Möller : Schieler: 
kh hatte die Kopfho rer 'erstcckt. A~taltsbeamtc Bntet um Boschreibung des „Schusses". 
sollten nicht an die Kopfhorer en nncrt werden. Am 
5.9. war vom BKA alles aus den Zellen geno mmen Möller : 
worden: Fern seher, Platt en_s pi eler, Radio usw.. Am Das ist schlecht zu beschreiben . Ein gedämpfter 
Dienstag, 6 .9„ bekamen wir alles zu ruck . Am Mnt-) Knall . Zweimal kurz hintereinander. Ich hatte keine 
woch, 7.9 . , 11urdc11 den a nderen wieder a lles abge- A ssozia tion an e inen Schuß. Keine Idee an Waffe. 
nommen (Plancnsrielcr). An.d reas besch.werte sich_ über Kurz s·or dem Hungerstreik hatte ich einen geschwol-
Besch.ad1 gungen bei der Ruckga.be, Dienstag mntags. Jenen Hals. Ich sagte dem Anstaltsarzt H enck Be-
Dabe1 habe ich auc h die _Kopfhörer z~ruckbekommen . scheid . Dieser sagte Schröder Bescheid , daß dieser 
Ich wollte m cht darnn erinnern , daß in memer Zelle mich untersuche. Andreas sprach über wahnsinnige 
der abgeknipste Rad1oansch \uß war. Ich habe das be: Kopfschmerzen. Er sagte auch zu mir: „Morgen 
nutzt. Ich kannte . das. Der Elektriker hat_te zwei kommt Schröder. Sorge dafür, daß du auch unter-
Drähte durchgeschnnten . Und_ Verbmdungsst ucke sucht wirst". Auffä lligerweise hörten drei bis vier 
angelegt. Ich konnte es benutzen , wie es vorher wa.r. Tage nach Beginn des Hungerstreik s die Schmerzen 
Ich hörte regelmäßig vom 13.9. blS zum 17 .10 Rad io auf. Sämtliche Maßnahmen sei t dem 5. (Verfügung 
im Anstalts runtlfunk . von Nüsser: k~in gemein samer Einkauf, kein gemein-
Sch1eler: sames Bad, kein Berü hren von gemeinsamen Gegen-
H a tten . Sie die Sch\eyer-Sa7he so erfahren und den sie ständen . Sperre des Obsteinkaufs, Sperre der Zula-
den Mitgefangenen mitgeteilt ? gen). \\'ir wurden un mi1telba r eingekrei st auf Anstalts

Möller' 
H abe ab und zu gerufen. 
Schieler: 
\Varum nur ab und zu 
Dinge. 

Das waren doch wichtige 

sachen. \\'ir wurden mit der Nase ins Anstalt sessen 
gewzungen. Da bekamen wir die As!ii.ozia1ionen nach 
Vergiftung. Ich hatte seit dem 13 . das Essen re inge
nommen . aber nicht mehr gegessen . 

* 

Schieler: 
fragt nach Se\bstmorduberlegungen Sie wissen, daß 
A ußeru11gen gefallen sind. Kontaktpe1 sone n äu3erten, 
daß sie eine solche Gefahr sehen . 

Mö lle r: 
\Vcnn wir von toten Gefangenen sprachen, dan n al s 
Folge des Hungerstreiks. Es ist abstru s, m it (?) zu 
drohen. 

Schieler: 
Man kan n sich auch mit Hungerst reik um bringen. 
Möller: 
Provok at ion ! Es bestand keine Absprache. Nach dem 
Tod von Holger wa r das klar. Im August haben wir 
den HUngcrmeik abgebrochen, d . h. unterbrochen , 
da wir , ·on Amnestv erfahren ha tten. daß der Staats
schu~, die Regierung un seren T od im Auge hatte . 
Abgesehen von der Hetze, Ponto, Verdäch1igungen . 
Sei t uber einem ha lben Jahr wuß ten wir , daß Repres
salien sich noch ver;chärfen würden. Im Oktober 
hatten wir kaum noch eine Vo rstellung, was denn 
noch kommen könne. 

Schie\er: 
Hatten Sie am 17.10. die Joffnung, ausgetauscht zu 
werden ? 

M ö ller : 
Ja. Klaus war am Sonnabend d a und weil ich Radio 
hörte und wußte, daß das Ko mmando d as Flugzeug 
vermint hatte. Ich ging d avon a us, daß die Regierung 
es nicht riskieren würde, 80 Leute umzubringen . So 
bildete ich es mir ein. Für mich war beides möglich, 
Austa usch und Sturm. Wie es dann späier geschehen 
ist. 

Schieler: 
Ha tten Sie da s Bewußtsein erst nach Verlassen der 
Zelle wieder gewonnen ? Hatt en Sie von den Verlet
zungen kei_n~ Kenntn is ? 

BRD- Kviasthav 
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Mö ller: 
Nein. Ich habe mir die Verletzungen nicht selbst 
beigebracht. Ich weiß nicht , wie das zustande kam. 
\Vährend des Transports habe ich nur un l..:l are Erinn e
rung. In Tübingen kam der SJaatsanwalt an mein 
Bett. Ich weiß nicht, wie die Arzte in meine Zelle 
kamen. Ich weiß nicht wie ich auf die Bahre kam 
und wie ich aus d er Zelle kam. 

Al s der Vorsitzende Dr. ·schielcr weiterfragen will, 
sagte lrmgar<l Möll er: „ Ich bin sei t ein em halben 
Jahr isoliert, von sämtli chen Gefangenen geuennr. Ich 
bi lle um eine viertel Stunde Pause". 
Dies erfolgt. 

Möl ler: 
Eßbesteck, Schere, R3'ierklingen, war alles da. Rasier
k li ngen , um Sachen auszusch neiden. z. B. auch um 
das Kabel zu nicken, abkratzen der Isolierung. 

Folgen der Verletzung spüre ich noch . Wenn ich. 
schne ll laufe. Spüre ich das Herz. Habo medi zi nische 
Unter lagen nicht. Sie sind besser über meine Verlet
zung informiert. Es war der Herzbeutel verletzt und 
der Herzm uskel wieder zusammengewachsen . 

Frage: 
Unterste ll t, daß nach dem Hungern Tod eintritt. Wür
den Sie dann sagen, das sei Selbstmord ? 

Möller: 
Nein , d as is t Mord, wie bei H o lger Mei ns. i\lanipu-
lanten des (? ) 

Frage: 
\Venn man Gefongenen in einer Ein zelzelle Pi stolen in 
die Hand d riickt - wü rden Sie dann von Selbstmord 
sprechen ? 

Möller: 
Die"e Frage ist provokatorisch . Das ist eine hypotheti
sc he Frage. Oi e Frage i'it mir eindeut ig. Habe klar
gemacht, \\l:\S Mord ist. 

Jan ha tte kein Radio wie wir a lle keins hatten. [eh 
wußte was rür Radi os wir hatten. Ich kannte jedes 
ein zelne. 
Frage: 
Sie haben cme ausfuhrhche Inhaltsbeschreibung des 
Gesprächs zwischen Klaus und Baader gegeben Wi e 
war das mögl ich ? 

Möller: 
Andreas berichtete für un s alle hörbar der Gudrun an 
der Tür. Dauer des Gespräci1s an der Tür war zehn 
Minut en , . höchstens. Beamte waren dabei. Die Beam
ten hörten .. mit. . Es war üblich, daß alle Gefangenen 
so fort zuruck 10 die Zelle gefü hrt wurden. Aber 
soweit_ es möglich . war und •;:itwendig war , ergriffen 
wir die Gelegenhe11, vor der Tilr mit Gefangenen zu 
sprechen. Andreas mußte sich wehren. Die Beamten 
quatschten dazwischen: Komm rüber usw .. Die Beam
ten w~ren interessiert, zu erfahren, was wir sprachen. 
Das hef ohne große Schwierigkei ten ·'!IQ, Man mußte 
sich den Raum erkämpfen. 

Ich weiß nur, wann Gudrun zurückkam. Wir hatten 
keine Absprache über Selbstmord vom Inhalt her. Zu
sätzlich (kriminalistische Ebene) war dies technisch 
nicht möglich . 

Frage: 
A ber Sie hatten doch 
Mi nuten führen können 
waren Zurufe möglich. 
diese Möglichkeit ? 

Möller: 

ein Gespräc h über zehn 
o hne Schaumstoffabdichtung 

Warum gab es dann n icht 

Es wäre sofort jemand gekommen, um das zu verhin · 
dern. Hä tte ich Verabredungen getro ffen , d ann hätte 
das unmittelbare Ko ns,quenzen zu r Fol ge gehabt. Mir 
war nicht bekannt, daß am 8.10. Klau s bei A ndreas 
war. Am 9. IO. wollte Gudrun Klaus spreche n . Ich 
hörte, wie die Beamten sagten , der war doch 2estern 
da. Ich habe krine Kenntni s vom Inhalt d.;$ Ge
sprächs vom 8. 10. zwischen Klaus und Andreas er
ha lten. 



Frage: .. 
Was sagen Sie zu der Außerung von Baader: „Wenn 
die Bundesre,ierung nicht schnell handelt, dann muß 
sie schnell reisen ... " ? 

Möller: 
Alles, was ich zu lesen bekomme, wird zensiert. Ich 
habe nicht die Dokumentation der Bundesregierung er
halten. Sie konfrontieren mich mit Sachen, die ich 
nicht kenne. 

Ich bin am Morgen des 18.10. zu mir gekommen . 
Aur der Trage. Ich habe die Erinnerung an Neon
licht. An die Zeit vorher habe ich keine Erinnerung. 
Nicht im Innenraum der Zelle, sondern im Gang. 

Frage: 
Zcu11en haben vor dem Ausschuß erklärt, man habe 
sie Jammernd bei Bewußtsein in der Zelle vorgefun
den, 
Möller: 
l~h kann nur · sagen, an was ich mich erinnere. An 
.die Zelle habe ich keine Erinnerung. 

Mit Ingrid Schubert war ich während der Prozeß
termine der anderen meistens eingeschlossen. Seit 
Januar 77 bin ich in Stammheim. Wir waren immer 
in Andreas Zell~ eingeschlossen . Ohne weiteres aufge
schlossen und eongeschlos..,n . Ich habe gesehen, wie 
Andreas kontrolliert wurde. Gudrun wurde in eine an
dere Zelle gerührt zur Kontrolle. Andreas wurde, 
bevor er das G.itter durchschritt, abgetastet und ide 
Sa~hen a~ch: Wie ort , kann ich nicht sagen, ich hab 
kein\ Strochhste geführt. Das geschah aber meistens. 

Frage: 
Zeugen ha!>en vor dem Ausschuß erklärt , daß auf die 
Kontrolle von Häftlingen bei Zurückführungen in das 
Gefängnis verzi~htet wurde. 

Möller: 
Ich habe das mindestens einmal (?) selbst gesehen . 
Ich besaß einen Plattenspieler, Boxen und Kopfhörer . 

~,,,,16 l'f,{;({rr-5 
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"die bekanntmachune der bundes
anwaltschaft vom 12.1,78, ich 
hätte drei in der jva star~~ein 
al)geblich gefunder.e risto len den 
gefan~enen gudrun ensslin , andre
as baader und jan-carl raspe über
geben, entspricht dem seit 1972 
gegen die verteidiger der gefan
genen aus der raf lancierten kli
eehees, 
die meldu.ng ist ein rein propa
gandistisches manöver, die veröf
fentlichung zu dem jetzigen zeit
punkt macht deutlich, worauf es 
der bundesanwal t schaft in wirk 
lic_hkei t ankommt: 

Ich habe Musik bis etwa zwei Uhr nachts gehört. 
Seit dem 6. Oktober mit Batterien, da ab 4. Oktober 
der Strom nachts abgeschaltet war. 

Das Zellenmesser war aus Chrom (Es wird lrmgard 
Möller das Messer gezeigt, mit dem die Verletzungen 
angeblich erzielt worden sind. Sie sagt, daß sie ein 
solches Messer in der Zelle gehabt habe). 

Nachdem ihr ein Foto von in ihrer Zelle vorge
fundenen Rasie'f'klingen gez~igt wird, sagt sie: ich 
hatte nicht solche Rasierkl ingen . Ich hatte nur halbe. 
Das waren nicht meine Rasierklingen. 

Die Schere, die ich in der Zelle hatte, war vorne 
spitz. An Kleidung trug ich einen Niki-Pulli, eine 
graue Cordhose, mittelgrau. Die Nachrichten, die ich 
gehört habe, habe ich selten weitergegeben, ja. Das 
wichtigste war der Schtuz und der Wille, nicht zu 
provozieren . Ich habe von den anderen Gefangenen 
keine Hinweise auf das Geschehen außerhalb von 
Stammheim erhalten, niemals. Meine letzte Erinnerung 
ist ein Rauschen im Kopf; ich habe nichts gerochen 
etc., ich habe keine Wahrnehmung an der Tür 
gemacht. 

links Prof. Rauschke fragt als bei der Gerichtsver
handlung anwesender Sachverständiger nach der Kör
pergröße: 169/ 170 und nach dem Gewicht: 54 k,. Sie 
habwe keinen BH angehabt, sie sei Rechtshändenn. 

Als der Vorsitzende die Sitzung schließen will: 

Möller: 
kh möchte noch etwas sagen: Wenn die Haftbedin
gungen so anhalten, wenn die Isolation weiter besle· 
hcn bleibt , dann werde ich - und ich bin sicher, 
daß sich alle anderen anschließen werden - äußert 
bald einen Hungerstreik; machen. Um zu erreichen, 
daß wir in Gruppen von 15 Personen zusammengelegt 
werden und wichtig ist die Anwendung der Genfer 
Konvention . Es muß erreicht werden, daß die absolu
te Verfügungsgewalt des Staates (?) eine Bresche er
hält. fa geht um Tage. 

auf die propagandistische teein
flussunp: 
- der fOr den 16.1, ~u erwarten

den erkl!irunr, von irmcard möller 
vor dem untersuchunr,sausscr1uf' 
des raden - württemberP, ischen 
land tag s 1 

-·der ursprünglich vor dem a b
schlu f am 2o .1. stehenden bera 
tungen in bonn ül:;er die r:epl an 
ten "anti-terror-p:esetze".• 
der kommenden prozesse gegen 
rechtsanwalt groenewo l d (am 18,1,) 
und rechtsanwal t <lr . croissant . 

was auch immer an krimina l isti
schen konstruktionen erstellt 
wird, ich kann schon jetzt ru h i
gen gewissens erkl ären, da ß ich 
bisher noch nie in meinem leben 
eine pistole bzw . sprenr, stoff in 
der hand p, ehabt hatte , daher sind 
auch die äuf\erunr,en von ange bli
chen informanten l i:gen ." 

Erklärung der Angehörigen der politischen Gefangenen 
1 in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen 
Ländefn · 

Wir, Angehörige der poljtischen Gefangenen, wenden 
uns an die italienische Öffentlichkeit mit der Bitte, 
um Unters!Utzung unserer Bemühungen, eine Ände
rung und Verbesserung der Haftbedingungen dieser 
Gefangenen zu erreichen. 

· In großer Sorge um Leben und Gesundheit unserer 
, inhartierten Angehörigen sehen wir uns zu einem sol

chen Schritt veranlaßt, weil unsere eigenen Initiativen 
und der jahrelange Kampf der Gefangenen um bessere 
Haft- und damit Lebensbedingungen bisher verschwie
gen, ~crfälscht und denunziert wurden . 
Um die wachsende internationale Kritik zu entschär
fen, hat die Bundesanwaltschart durch die Medien 
verbreiten lassen, man wolle nun die politischen Ge

' fangenen in den Normalvollzug integrieren . (Für diese 
Forderung kämprten die Gefangenen · in drei Hunger
streiks. Holger Meins starb dabei durch unterdosierte 
Zwangsernährung.) 

' 
Statt .der !lngekündigten Integrat ion werden jedoch in 
Workhchkett zu der schon vorhandenen Isola tion Me
thoden _der Srressmanipulation angewendet: 
• ständige Beobachtung bei Tag und Nacht 
• ständige Beleuchtung der Zellen und wochenlanger 
Schlarentzug durch nächtliche Kontrollen 
• menschenunwürdige Körperkontrollen bei völliger 
Entkleidung mehrmals täglich 
• zynische Morddrohungen und Provokationen seitens 
der _Yollzugsbeao;nten (z.B.: Werner Hoppe wurde eine 
Schhnge vor ~1e geöffnete Zellenklappe gehängt; in 
der Tasr,lie semer Anstaltshose fand er eine scharfe 
Messerldlhge. Usw.) 
• häufige. Zellendurchsuchung (auch nachts) 
• w1Ukurhches Vorenthahen persönlicher Habe 
che~mrohrung der Tren"'cheibe bei Verteidigergesprä-

• Ausschl.u~ von Verteidigern, teilweise Überwachung 
von Vertetdtgergesprächen 
• . drastische Einschränkung von Besuchen · Drohung 
die B.esuc~er zu kriminalisieren, falls Gespräche übe; 
die S11ua11on der Gefangenen oder das politische Ge-· 
schehen dra':'ßen geführt . werden. Sogar die Besucher 
sollen m it on das Vern1chtungsprogramm einbezogen 
werden. 
• Zurückhalten und zensieren von Zeitungen und 

_:!lriefen. 
• . Wiedereinführung der totalen Isolation oder Redu- . 
z1erung bzw. völlige Streichung des Umschlusses. 
Alle diese Maßnahmen , · die unter dem Vorwand der 
»Selbstmordvorberei14hg« angewandt werden , müssen 
~~hr.'~.hweren psychischen und physischen Schäden 

Herr Klaus vom BKA hat vor dem parlamentarischen 
Untersuchunsausschuß des La.ndes Baden-Württemberg 
formuliert, daß das BKA mtt weiteren Selbstmorden 
rechn.et. Soll _sich die Öffentlichkeit . daran gewöhnen, 
daß immer wieder tote Gefangene hirtausgetragen wer
den? 
Nach d7m Tod v.on Katharina Hammerschmidt, Hol
ger Mein~. Soegfned Hausner, Ulrike Meinhof, Gud
run Ensshn, Jan Carl Raspe, Andreas Baader und In
grid Schubert in den Gefängnissen der BRD sind wir 
uns da~Ube~ im Klaren, daß d ie politischen Gefan
genen sich in permanenter Lebensgefahr befinden 
Wir An~ehörigen halten ih_ren Selbstmord rur u~mö11-
hch. Wir wissen, daß die Gefangenen kampfbere1~ 
und betont zukunrtsgewiß sind. Sie haben wiederholt 
schriftlich und mündlich erklärt daß ein Selbstmord 
für sie niemals in Frage kommt.' 
Zur. Zeit befinden sich fünf Gefangene im Hunger
s tr~1k (Christa Eckes, Annerose Reiche, lnga Hoch
stein, _Manfred . Grashof und Klaus JUnschke), mit 
dem wir uns sohdarisch erklären. 
Wir Angehörigen fordern für die Gefangenen Hartbe
dmgungen, die der Menschenrechtskonvention und den 
Mindestgarantien der Genfer Konvention entsprechen. 
Darüberhinaus fordern wir: 
• Ein~ Untersuchung der Hartbedingungen durch am
nesty international und das Internationale Komitee des 
Roten Kre•izes 

' • ständige Überprüfung der Hartsituation der Gefan
' genen durch persönliche Besuche der oben angefdhrtcn 
, Orga nisationen - auch und ganz besonders Für den 
' Fall einer neuerlichen Anwendung des Kontaktsperre-

gesetzes 
• Einsetzung einer internationalen und unabhängigen 

· Kommission zur Untersuchung der TodesumSll!'nde in 
Stammheim und Stadelheim und ihrer Verani"'ortlich
keit 
• öffentliche Anhörung von lrmgard Möller" (·or dem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuß ·. 
Darum sind wir dankbar Für jede menschliche Unter
stützung und Solidarität im Ausland. 

7.1.78 1 
Die ·Angehörigen der politischen Gefangerocn 
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schon zu anfang, mit der ablehnung des von verteidiger heinisch ge
stellten antrage• nach aufhebung der menschenunwürdigen kontrollen, 
machte fischer (richterl klar, dass er gewillt ist, das auf 16 ver
handlungstage angesetzte schnellgerichtsverfahren gegen günter 
durchzuziehen. die demonstration staatlicher macht, mit einem wei
teren 'lebenslang' nach der verurteilung von verena zu zeigen, dass 
widerstand vernichtet wird, sollte ohne grosses aufsehen erfolgen 
- weshalb günter, als er eine erklärung abgab, zunächst nicht unter
brochen wurde. 
günter erklärte, dass 
- er verhandlungsunfähig und nicht in der lage ist, dem prozess zu 

folgen. er ist seit zehn monaten isoliert. 
- die anklage sich auf die erste schiesserei beschränkt, ah der 

kopfschuss: mordversucq an ihm, herausgehalten werden soll. 
- das gericht für ihn nicht zuständig ist. er ist kriegsgefangener 

und muss nach der genfer konvention freigelassen werden. 
- in stammheim krieg·sgefangene ermordet wurden, andreas, gudrun und 

jan, und ingrid in stadelheim, und dass ihm klar ist, dass der 
staat weitermordet. ein bulle der abt. te, pellach, hat ihm beim 
verhör gesagt: "wenn du nicht mit mir redest, wird dir das leid 
tun•. günter rechnet damit, dass er auch als einer der nächsten 
umgebracht werden kann. 

- aus der tatsache, dass der prozess gegen 'ihn stattfindet, klar 
wird, dass fischer in der tradition von freissler steht. 

an dieser stelle unterbrach ihn fischer. er würde günter zugutehalten, 
dass er gar nicht weiss, wer fressler war . bisher hätte günter sach
lich argumentiert, wenn er jetzt aber wertungen bringe, müsse ihm das 
wort entzogen werden. 
günter erwiderte, dass er eh fertig sei und nichts weiter zu sagen 
habe und jetzt ausgeschlossen werden· will. 

in diesem moment sind wir aufgesprungen, 3 haben transparente mit der 
aufschrift "freilassung von günter nach genfer konvention" hochgehal
ten. von etwa 3o leuten wurden die parolen "solidarität mit der raf" 
"freilassung von günter nach genfer konvention" und "gegen geisel- ' 
status und mord - zusammenlegung sofort" gerufen. die bullen waren 
ziemlich überrascht •. sie hatten damit nicht gerechnet, weil mit aus
nahme einer aktion der verwandten es in stammheim auf den zuschauer
plätzen bisher immer ruhig war. es dauerte eine weile, uis dann ge
räumt wurde. fischer-freissler verzog sich unterdessen mit seinen 
schergen. 

~ im anschluss wurde günter ausgeschlossen, weil er zu fischer sagte: 
111 "halt die schnauze, folterknecht, weisst doch genau, dass du das 
~ ' urteil schon in der tasche hast.• diese äusserung wie auch schon g, günters auftreten vorher im prozess macht klar, dass trotz der phy
- sischen auswirkungen seiner verletzung er seine würde als mensch und 
• seine politische identität behalten hat, dass er kämpft und damit 

ihre schweinestrategie durchkreuzt, ihn auf das niveau eines tieres 

>
B herabzudrücken und ihn als kretin vorzuführen. 

d.ie wurde auch deutlich , als eiri antrag heinischs, der nocheinmal „ die aufhebung des haftbefehls und freilassung von günter, sowie zur 
~ exakten f eststellung des verlustes an gehirnsubstanz eine computer
~ tomographische untersuchung gefordert hatte, von bundesanwalt 
3 lampe abgelehnt wurde, weil "sonnenberg natürlich gehirn verloren 

hat. es genügt aber, wenn er noch soviel hirnsubstanz hat, dass 
er am prozess teilnehmen kann.• 

es war richtig, in die verhandlung reinzugehen und zu stören, als 
eine möglichkeit hier, gegen die totschweige- und verdrehungs
Praxts der gleichgeschalt eten presse klarzumachen, dass es leute 
gibt, die sich solidarisch verhalten zu den gefangenen und zur 
raf. 
und wenn die stuttgarter zeitung zur prozesseröffnung schreibt: 
"mit dem namen sonnenberg verbindet sich nur noch brutaler mord 
ohne jegliches polit ische ziel, ••• jedenfalls das ende dessen, 
was man einmal 'intelektuell en terrorismus' nennen konnte.•, 
so ist unser vorgehen auch ausdruck unserer so~idarität und 
sympathie für die aktionen i m vergangenen jahr - gegen die von 
bundesanwaltschaft und psychologischer kriegsführung propagan
distisch aufgezogene spaltung in 'alte und neue raf', die auch 
von teilen der werstdeutschen linken übernommen und betrieben 
Wird. 

wir haben eine erklärung gemacht, in der wir begründen, warum 
sich aus günters situation und dem politischen zusammenhang, in 
dem er kämpft, die forderung nach seiner freilassung gemäss 
genfer konvention ergibt. 

V~~T1(AUT 
IAI ~Uf?~ 

FAAITA$J~, 

HILITJtM~ 
.,.. F~MllJISTIS'H~ 

SllBV,RSIO.V ' 



FREILASSUNG VON GUNTER SONNENBERG NACH GENFER KONVENTION •••••• * 
der prozeaa gegeR günter sonnenberg soll - nachdem sich an Stammheim im 
westeuropäischen ausland der · begriff vom neuen faschismus in der brd 
entwickelt hat - als schnellgerichtsverfahren ( d.h. abtrennung des ver
fahren& von dem gegen v~rena becker; reduzierung der anklage nach rebmanns 
neuem konzept: verurteilung aufgrund "klar beweisbarer tatbest!lnde", d.h. 
der politische inhalt wird aus dem verfahren rausge~alten - hier die er
•chiessung bubacks und der mordversuch. an günter bei seiner festnahme.) 
d~chqezoqen werden, wie schon der prozess gegen knut folkerts in utrecht, 
der von den westdeutschen staatsschutzbehörden entsprechend gefeiert wurde. 

erst war wohl beabsichtigt, günter als willenloses objekt, als kretin vor
zuführen, an dem demonstriert werden sollte, dass antiimperialistischer 
widerstand verrückt, durchgeknallt sei . 

nachdem günter an den folgen des kopfschusses, der im r~en des search 
and destroy, der liquidationsfahn~ung gegen die raf, gezielt vor seiner 
verhaftung zusammen mit verena becker am 3. mai 1977 auf ihn abgefeuert 
wurde, nicht .gestorben war - die springer-presse brachte vom bka lancierte 
meldungen, günter sonnenberg gelte "gegenwärtig als klinisch tot• - liess 
der •taataschutz von dem versuch, günter zu liquidieren, nicht ab: 
am 21. mai 1977 wurde günter trotz lebensgefährlicher verletzungen nach 
stuttgart-stammh:eim verlegt, wo eine den verletzungen angemessene behandlung 

anch ansieht medizinischer gutachter, so professor rasch am 14. 11. 1977, 
ist günter verhandlungsunfähig. . 
die staatsscnutzjustiz "reduzierte die inhaltlichen vorrausetzngen der ver.
handlungsfähigkeit praktisch auf die rein äusserliche möglichkeit zur teil
nahme am prozess" (spiegel 3/78), um so ihr schnellgerichtsverfahren zu 
garantieren - ein verfahren, dass nichts anderes darstellt als den versuch 
der forcierten justiziellen bewältigung der politik der raf. 

die politik der raf, ihre kontinuität seit s,ieben jahren, soll im verfahren 
nicht durchkommen. nicht durchkommen soll der begriff der auseinandersetzunq 
in die sich die raf auf seiten der befreiungsbewegungen der 3. welt im 
kampf gegen den us-imperialismus gestellt hat: krieg. hier in der brd, der 
wichtigsten politischen, militärischen und ökonomischen bastion der usa, die 
im us-staatensystem die aufgabe der reaktionären formierung westeuropas und 
zunehmend die funktion der usa, die sich seit der niederlage in vietnam in 
der stategischen defensive befinden, gegenüber der 3. welt zu übernehmen 
hat, 
eröffnete die raf eine front, wodurch dieser krieg in das zentrum der im
perialistischen maschine getragen wurde. die aktionen gegen buback, ~onto 
und schleyer sind ausdruck davon. . 
mit der gefangennahme von schleyer, sowie mit der solidarischen aktion des 
palästinensischen kommandos martyr halimeh sollten 11 gefangene aus der raf, 
u.a. günter sonnenberg, aus den. verniehtungstrakten, in denen sie seit jahre 
vom westdeutschen staatsschutz gefoltert werden, befreit werden. · 
die brd-regierung entschied sich auf druck der usa gegen den austausch, 
massakrierte das palästinensische kommando in mogadiscio und richtete die 
gefangenen kader in stammheim und stadelheim hin. 

WllllÖCJlich ist und wohin schon einmal ein gefangener aus der raf, Siegfried die tatsache, 
hauaner, am 29. 4. 1975 trotz lebensgefährlicher kopf- und brandverletzun- dass der staatsschutz 
qen transportiert worden war und nach 5 tagen starb. _ die gefangenen aus antiimperialistischen widerstandsgruppen, die in und 

_aaalll'-i·1Ue.behandelnden lir&.te .nnd anataltsarzt henck in atannheim d1a haft-, gegen die brd kämpfen, 
vernehmunqa-, verhandlungs-, geschäftsunfähigkeit und vollzugauntauglich- als teil seiner vernichtungstrategie gegen fundamentaloppsition, 
keit festgestellt hatten, wurde günter nicht freigelassen, sondern unter als geiseln behandelt _ seit bubacks tod offen, mit dem kontaktsperre-
dem vorwand ,besaerer neurologischer behandlung einem sondervollzug unter gesetz legalisiert 
kontrolle der baw und des bka in einem als kz-gebäude hergerichteten pavil- _ dabei, von legislative und justiz legitimiert, alle rechtlichen normen 
lon iJll paycbatrischen krankenhaus weissenau verlegt, totalisoliert, und liquidiert, ausschaltet und sich über völkerrech~lich verbindliche normen 
rund Wll die uhr . überwacht. und vereinbarungen hinwegsetzt, 
am 14. 7. 1977 wird günter dann - obwohl alle behandelnden ärzte zu heilung•- _ sich an den gefangenen für die aktionen der guerilla draussen bis hin 
zwecken für .den schwerverletzten "affektiv positiv besetzte kommunikation•, zum kollektiven mord rächt ' 
d.h. die möqlichkeit zu auseinandersetzung mit leuten, zu denen er eine _ die endlösung praktiziert, wie sie rebmann während des hungerstreiks 
positive beziehunq aufbauen und die aufhebung der isolation befürworteten- im august 1977 formuliert hat 
diesmal unter dem vorwand "rehabilitatorischer massnahmen" zur zwangspsy- _ die haftbedingungen nach der formalen aufhebung der kontaktsperre 
chatrisierunq in die berüchtigte gefängnisspsychatrie auf dem hohenasperg lllOdifiziert und verschärft hat und somit die folter, die praktiziert wird, 
yerlegt, wo seine haftbedingungen erneut verschärft wurden. seit es gefangene aus der raf gibt, fortsetzt 
~ier war qünter bis zu seiner erneuten verlequnq nach stammheim, wo er für _ die liquidierunq weiterer gefangener plant - günter wurde von einem 
die dauer des achnellverfahrens bleiben soll. in Stammheim ist qünter optisch bullen der abt. te gedroht, wenn er nicht mit ihm rede, werde ihm das 
und akustisch isoliert, die milchqlasscheibe lässt kaum tageslicht in die 1 noch leid tun - . 
zelle, so dass dauerbeleuchtung notwendig ist, obwohl der staataschutz macht die notwendigkeit eines politischen haftstatuts deutlich, 
natürllch weis• , dass günter auch augenverletzungen hat. 

d.h., . h ht 
die notwendigkeit eine behandlung der gefangenen, die der mensc enrec s

zu d„ perfiden projekt der baw und des bka, dem versuch der kretiniaierung konvention und den mindestgarantien der genfer konvention von 1949 sowie 
qünter• gehört, dass gespräche bei besuchen laut beschluss inhaltsleer sein den zusatzprotokollen von 1977 entspricht. 
sollen, jegliche politische auseinandersetzungen um inhalte, aie günters nach art. 11o, abs. 2 der genfer konvention über die behandlung von 
idenditlt auamachen, unterbleiben sol~. günter weigert sich unter diesen kriegsgefangenen sind verletzte unter solchen umständen, wie sie bei 
bedinqunqen überhaupt besuche, bis auf die seines vertrauensanwalta, zu günter gegeben sind, freizulassen. 
-pfanqen. 
der versuch des staatsschutzes, günter zu kretinisieren und ihn sich so 
sua objekt ihrer "offensiven information" z·u machen, ist gescheitert, gUntera -
idenditlt ungebrochen. ~ 
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~.i.c'ht les ~~e'W\.e.4'. 
~IY\.t'I" 'hoppe. 

a11.s ie1' ,.,._~ 

:n~h d~;~t~~;~f~~u: ~;:i~~ ne;.r~ J-.ommen aufr,efordert , Ja bei schun 
rd h

. . h b r. • • • fast aus der zclle f' eZel'rt , or.n.o 
wu e ier in am urg r.och am mor- . ·· 1 · hk · gen des nächsten tags der um- .n';>G J.c eit ' .auc~ r.ur schuhe a n:u-
schluß - emeinsamer hof a - z:ehen, ~nd in ~ie zelle nr . 5 ~er 

d b d g · d g np, . sicherheitsstat 1on geLrac ht, d .:.e 
~n r f a en w~e er bz':1gelassen in ur.mittel bar nel.:en d er zentral<' 

e orm, i:iie.es. is zu unserer l iegt, 2 voll zu p sbeamt e u nd e ir.e 
verlegung. im Juli nach stammheim der zivilen fi p,:;'re n ka 1'1 e n mi t in 
gelaufen ist und von senator meyer die zelle - di~ l:eante r: furd er -
zugesagt worden war während des t en m · . · 1 . · • 
streiks. zu notwendi p, en med iz:i.ni- . . ich. zum au s z1e .1en auf' ehe 
sehen maßnahmen für ~ekonstruk- z1vile figur saete während der 
t ion nach dem streik konnten wir gai:izen prozedur des durch~u chens 
noch am · samstag und sonntag aus- keinen t'?n - weder ~uf meine for-
führlich mit dr, görlach spre- d~runi sich auszuweisen n'?ch auf 
chen, der diese maßnahmen veran- die fraee ! ob er vom bka ist: e.r 
laßte. wir wurden am 3 , 9 , aus den starrte .mich nur . an - so als woll-
beobachtungszellen zurückverlegt te er mich das fürchten ~ehren •. 
in die alten, d,h, 4 nebeneina~- nac~ ende de~ prozedur ging~n die 
dergelegene normale zellen, drei ,.,, .beim flur konnte ich den 

lärm, aktion hören, - durchsuchunp, 

.montag 5,9, erfuhr ich zwischen 
18,30 und 19.oo aus dem radio, 
das schleyer entführt wurde, wo 
dann in den folgenden nachrichten 
die bestätir,ung kam, gegen 23,20. 
erschien der dienstha bende inspek
tor, von etwa sechs uniformierten 
wärtern ber,l~itet, und erkl ärte, 
d~p auf anweisung des g e f~ng ni s
direktor~ berchim das radio wep,ge
nommen wird, andere maßnahmen P.ab 
es in dieser nacht nicht mehr. ~ 
am morgen des 6.9, wollte ich mi t 
wolfgang beer umsc hlu ß haben: "um
sc:_hlußsperre" war die s pär liche 
antwort dazu von den stations be
amten. auch hofgang nur alleine. 
ich war noch nicht auf dem hof 
gewesen, hatte gerade wegen der 
ernährung mit einem arzt ge spro
chen, als gegen 9 , 15 eine ziemlich 
unübersehbare schar von gefäng
niswärtern in die zelle stiirmte; 
um sie herum kreisten diverse a b
teilungsleiter - höhere ränge der 
gef ängnisadministration und zivile
deren identität und funktion im 
dunkeln blieb, ich wurde zum mit -

unserer alten zellen . nach über 
zwei stunden und mehrmaliger auf
forderung, mir zu erklären, wie 
lange ich noch in dem leeren, 
dreckigem loch, ohne schuhe und 
nur im hemd und hose angezogen, 
in dem durch hunger- und durst
streik reduzierten zustand frie
ren soll, wurde mir gegen 11,30 
schliesslich gesagt , dass ich drin 
bleibe, meine sachen bekam ich 
kurz drauf, die schriftlichen 
unterlagen nur zum teil: 
ein von mir geschriebener bericht 
zur zwangsernährung wurde wegen 
angeblicher 'unwahrheit' beschlag
nahmt. die zelle,in die ich gesperrt 
worden war, · ist durch ihre nähe zur 
zentrale permanent überwacht, die 
nebenzellen waren leer, drunter 
und drüber nichts bzw. die wärter. 
der unter dem fenster gelegene 
teil des hoffs war gesperrt worden, 
um. kontakte zu verhindern. tat-

· sächlich gab es für mich keine 
kontaktmöglichkeit mehr -
.ich konnte zu niemand mehr spre„ 
chen: ausser gefängnispersonal. 

noch i n der fl leichen nacht begann 
der t e rror, den sich eine reihe 
be s timmter wärter zur auf ga be ge
macht hatte: schl äge und tr i tte 
r,e r, en die t ür, laute gespräche, 
was ma n mit uns machen müsste -
die tode sarten variiert, erschie s 
sen und auf hä ngen am häufigsten - . 
so eass ich e s hö ren musste oder 
direkt als drohunp; durch die t iir : 
'du schwein P. leich kommen w;.r 
und mac hen dich ferti r. ' u sw . 
die p. ef ä ngnisleitung war geradezu 
fanatisch bemüht, jeden kontakt 
zu verhindern, mich von j eder 
information abzuschneiden: 
wenn sich während des hof r,ang s 
ein gefangener am fenster zeigte , 
rief der turmposten sofort die 
station an, um ihn da wep,zubrin
gen. zeitunp,en, die zur austei
lung in der zentrale liegen, wur 
den weggeräumt, wenr. ich auf cen 
hof geführt wurde, wurden die 
zadios sofort leise gedreht, we nn 
s ie auf den fluren auch nur un
verst ändlich zu hören waren. 
nachdem ich auf dem hof mal kurz 
stehengeblieben war, drohte mir 
der abteilungsleiter, mir beim 
nä chsten vorfall den hof gapg ganz 
zu sperren , der pfarrer, den ich 
zu sprechen verlangt hatte , durfte 
mich nach zwei ges prächen ende 
September nicht mehr besuchen , 

die totale isolation nach dem 6,9, 
, - wobei man sich klar machen muss , 

daa nach dem abschneiden 'aller 
kontakte zur aussenwelt', dem ver
bot von radio und zeitung, die 
trennung von anderen gefangenen aus 
der guerilla nur als zusätzliche 
bestialit ~t rational .ist - zielt 
auf einen stress , der ~erstören 
soll. das ist meine erfahrunp. in 
diesen wochen, und klar, dass das 
ziel erreicht wurde, wenn man nicht 
dagegen kämpft , es ist polizeitak-~ 
tisch, im hinblick auf den mögli
chen austausch - eer versuch, die 
gefangenen doch noch zu zerstören: 
ohne cie folgen, die in dieser 
situation die offene hinzichtung 
hätte, 

ca~ es ausse r 
c.en d ro hun ren un d 
beschimpfun gen durch (bestimmte) 
wä ttez in den wochen deI kontakt 
spe1re nicht zu anr.riffen geeen 
mich/ uns gekomn.en i s t, lap, einfach 
daran, eaS es auch für schleye r 
ko nsequenzen geha b t hätte, wenn 
was oa ssie rt wä ze. 
die verst r ä rkung des s tress ' 
wur de cilrch unre gelmässige beob
achtunp c urch den zellenspion vez
sucht - mal nur alle stunde, mal 
alle lo minuten - Wld cilrch ein
schalten c.es lichts in der nacht. 
aussercem wurden an 2 . 10 , die 
ä rztlichen r.-.assnahmen nach dem 
st zeik : me dik anente und zusätzli
ches essen - abrupt beendet, 
von ca an gab es nur noch die üb
liche •magenschonkost' - in viel 
zu pezingen mengen, obwohl mein 
unterpewicht einceuti g zu ezkennen 
war, (erst nach zwei wochen konnte 
ich eine zusätzliche. su ppe durch
setzen) - und die medikamente, 
die wir vorher ohne unte rsuchung 
durch gefangenenärzte kriegten , 
vitanine etc. sollten wir nur 
nach untersuchunp kriegen, die ich 
ablehne, weil sie infcrmation für 
den staatsschutz ist, einkauf ist 
mir ver bo ten. 
offiziell ezfuhz ich in der zeit 
vom 6 ,9 , bis 18 .lo. nur: 
am 13,9, durch einen bka-bullen 
im rahmen der befragung der ge
fangenen, das ich zu den 11 ge 
fangenen gehöre 1 ciie befreit wer
een sollten - und an nachmittag 
c:.es 18 , lo . C. urch den vollzugslei
ter, na::hdem ich in eine beobach
tungs zelle gesperrt worden war, 
dass "nach cer .befreiung der gei
seln andreas, jc>n 1,..nc r u orun 
'selbstrrord' ge macht und irmgard 
'selbstmord' versucht hä tte und 
die beobachtunp jetzt weiteren 
'selbstmorclen' · vorbeugen soll. 
die analogie zu brigitte schulz 
im israelischen gefänp.nis ist 
evident: die einzige information, 
die sie in einem jahr kriegte, war: 
ulrike hätte selbstmord gemacht. 
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in der nacht auf den 16 .10., ich ~ groaae klappe in der tür offen., ~ auf und ab, deren einzige aufgabe ~. ~inen teil meiner sachen erhielt 
hatte erfahren, c'.as ein ultiznatum durch die klappe konnte ioh sehen, war, praktisch jede minute durch ich nach mehreren tagen zurück: 
verstrichen war - eskalierten 41.e was auf dem flur ablief - die gan- die klappe in meine zelle zu glot- unterlagen und die wenigen bücher -

· drohungen gegen mein leben, ich zen hohen funJCtionäre des gefäng- zen, das essen gab es in plastik- 1 aber nichts, was gl!sern war, 
habe mit meiner hinrichtung wäh- nis rannten umher - der anstalts- töpfen, dazu plastikbesteck, . kein rasierzeug, kein geschirr -

c/i?. rend der aktion immer gerechnet, - leiter und der llediziniscbe di- auf fragen, wie lange das dauern das blieb die nächsten 3 . 1/2 wochen 
fj '\ nicht durch durchgeknallte Wärter, rektor gingen in meine zelle, ijOll, hiess es ~uerst: bis zum . so, bis zum lo,11, - wie die offe-
f 'Vt sondern durch die geheimdienste, in der ein halbes dutzend Wärter abend, gegen 16 h erJchien der . j' ne klappe, die dauerbeobachtung 
, j falls die regierunf die forderung offensichtlich rumwühlte, eine vollzugleiter und ein beamter der die zellenbeleuchtung während der 
~11· ablehnt - in dieser nacht habe ich erklärung wurde mir zu der aktion justizbehörde, der erste spuckte ganzen nacht, 

aber auch für möglich gehalten, nicht gegeben, und als ich achliess- als erklärung und wie auswendig die beseitigung jeder privatsphäre 
das hier einer von ci!men, die mir wurde von bestimmten wärtern aus-
immer wieder zuriefen, man müsste genutzt, um ihren hass"gegen uns 
mich aufhängen etc. ausflippt. 'U.' _ loszulassen - sie blieben minuten-
die nacht zum 18, lo, dagegen war U.. lang vor : der klappe stehen, glote-
wieder ruhiger. ten auf jede bewegung, die ich ma-
was in dieser nacht ablief, erfuhr H machte und gaben dazu brutal dum„ 
ich in fetzen am anderen morgen f\ me kommentare oder stiessen dro-
beim hof, '""' hungen aus, 
am 18, 10. wurde ich - etwa ab 19 h M die drohungen reichten von "die 
- wesentlich intensiver als in der knochen brechen" bis zum . mord -
zeit vorher durch den spion beob- "!) wobei wieder verschiedene mir zu-
achtet - es verging nicht einmal . V gedachte todesarten durchgespro-
eine minute, bis er wieder geöff, chen wurden , · 
net und geschlossen wurde: dabei (\ in der nacht vom 21, zum 22,lo, 
würde kein wort vor der tür ge- oder in der folge~den nacht hörte 
sprochen, im unterschied zu den G.. ' ich gegen 24 h ein leises geräusch 
sonst so häufigen beschimpfungen an der tür, um das ich mich nicht 
oder irgendwelchen schwachsinnigen kümmerte, kurz darauf sah ich dann 
bemerkungen. wer mich beobachtet · zur tür hin und sah, dass draussen 
hat, weiss ich nicht. auch in der vor der klappe eine schlinge ge-
zentrale, in der sich nachts stän- hängt war: so wie ein strick zum 
dig mehrere wärt er aufhalten, de- ~-r 

0 
·\ \.. ~\ ~ " 111 erhängen geknüpft wird, ich weiss 

ren ~nterhaltungen in meiner zel- \I~ {\ 1...1 1~1 1 nicht, wer sie dahin gehängt hat, 
le zu hören waren, war es in die- nach etwa zwei stunden war sie 
ser nacht ungewöhnlich ruhig, weg - auch da konnte ich nicht se -
wegen dieser im dunklen ablaufen- hen, wer es machte. 
den vorgänge und weil ich wusste, · der am häufigsten fallende satz 
dalt eine entscheidung für oder zu mir war in diesen wochen: 
gegen die erfüllung der forderun- "häng dich doch endlich auf" -
gen des kommandS!f l?ald fallen und meist noch dazu: "alleine tut 
musste, habe ic1'1 ~H dieser nacht er's nicht, muss man nachhelfen" 
auf einen angriff gegen mich vor- " oder ähnliche sätze• 
bereitet: die situation, die at- zugleich mit diesen m~ssnahmen 
mosphäre war nur klar als bedro- wurden beschränkungen Über bücher 
hung zu empfinden und zu begrei- zeitungen, zeitschriften, besuch 
fen. ah, wie bettgestell, woll- und briefwech~el •!angeordnet, die 
am 18 .10. gegen lo h stürzte ein . gelernt den satz aus: "nach der darauf zielen, systematisch J' ede 

. decken, bettzeug und handtücher b f · d · l h b abteil-ungsleiter zusammen mit e reiung er geise n a en arbeit, jedes denken, jede inter-
mehreren wart~ in die zelle und aus der zelle getragen wurden andreas baader, · gudrun ensslin aktion zu verhindern, die existenz 
forderte mich auf, in die neben- und gegen andere ausg·ewec)lsel t, und jan carl raspe heute nacht auf' s fressen und schlafen zu 
zelle zu gehen, weil eine durch- konnte ich auch keine erklärung selbstmord begangen, und irmgard reduzieren: unter dauerbeo·bachtung 

dafür finden. ich hielt es nach öll · lb suchung stattfinden soltte: m er einen se stmordversuch oder anders: gefangene im tiger-
. den morden in stammheim in dieser ht · · nur kurz bis zum mittag, mit mühe gemac •, um weitere selbstmorde käfig. 

situation der totalisolation für h nd ha i · · gelang es mir, ein buch und ta- zu ver i ern, t d e JUStizbe- es ist uns allen verboten: 
bak m.itzunehmen. meine anderen möglich/realistisch, da1t dort hörde die getroffenen massnahmen mehr als 10 bücher, io zeitschrif-
sachen durfte 'ich nicht eil'llll&l ' · dali arrangement für weitere hin- . anaeordnet •" ich sollte das nicht ten und .lo z•~;~unaen in dex- zelle 
anfaBBen. die zelle, dn die ich „: richtungen getroffen wurde. - ·, •·als schikane' verstehen „ .auf ~ zu ?'l•ben, t>i~ ~um 2·5,11, war es · 
kam, wi.·r als , t>eol:>achtungszeHe während der ganzen zeit patroul- *·· f,ra11.en wie. lange - keine auskunft •."'! ,_ v~bote_n. zeitungaausschnitte 
ein&:erichtetl die ca 25 x 25 cm lierten auf„ dem f'lur 2 wärter , „ . . ,. , l . . . „ 
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aufzuheben - auch solche nicht, 
die mich direkt betreffen und für 
meine verteidi&ung wichtig sind. 
bUchersendungen gingen an absender 
zurück, besuch ist auf angehörige 
beschränkt - ich habe keine, die 
mich besuchen. briefwechsel ist -
ait ausnahm• eines alten freundes 
·~ mit allen manschen, zu denen 
ich kontakt habe, wegen deren 
"politischen vorstellungen" ver
boten. obwohl ich mich sofort 
nach aufhebung der'kontaktsperre' 
um einen neuen anwalt bemüht habe 
-mein• früheren sind alle selbst 
verhaftet- hat es bis zum 11.11. 
gedauert, bis ich ra romeikat 
sprechen konnte - unter bewachung 
eines wächters und eines staats
schutzbullen. erst nach 5 wochen 
am 24,11. konnte ich das erste 
verteidigergespräch führen -
wozu noch zu sagen ist, dass die 
tondergesetz·e gegen politi~che 
verteidiguna mich bisher nicht 
betroffen haben1 es gibt keine 
entsprechenden gerichtsbeschlüsse. 

nachdem am lo,11. die dauerbeob
achtung aufgehoben wurde, und 
ich die restlichen sachen, nor
males geschirr etc, zurückbekam, 
erschien in der nacht des 12,11. 
gegen 22 h der inspektor: wieder 
beobachtung - keine begründung -
15 minuten später kam er mit ei
ner ärztin nochmal: weil ingrid 
schubert "selbstmord begangen 
hat", f;rotzdem sofort das geschirr 
weggenolllmen wurde, interessiert 
sich niemand für die rasierklin
gen in meinem schrank - sie blei
ben bis zum nächsten morgen, als 
die zelle durchsucht wurde, dort 
liegen1 diese beobachtung dauerte 
eine woche, dann, als ich einen 
hungep/ und durststreik ankündig
te und vier gefangene aus der raf 
hier schon damit begonnen hatten, 
wurde sie aufgehoben - bis auf 
das häufige, unregelmässige glot
zen dur•ch den spion - seit dem 
24.11, wieder alle paar minuten, 
und auch rasierklingen wurden 
wieder weggenonunen, weil es an
geblich konkrete hinweise gibt, 
das einer von uns "6elbstmord
absichten" hat - so der abteilungs
leiter am 25.11. zu mir •. was das 
fUr hinweise sein sollen, sagt 
er nicht. es ist wichtig, dass 

· diese massnahmen zur" selbstmord
verhinderung" während der ganzen 
leit nie konkret aus gründen er
klärt"'Wi:irden, die ich dazu gebe 
und die es dazu gibt , und so wur
den sie auch nie ärztlich über
prüft - jedenfall s hab ich davon 
nichts mitgekriegt, sondern als 
verwand dienten , die drei toten 
gefa~genen in stammheim und dann 
ingrid: "wir wissen nicht, ob es 
ihre taktik ist , sich jetzt einer 
nach dem anderen selbst umzu brin
gen" erklärte mir der· vollzugs
leiter am 17,11, - und vorher 
schon: wir hätten uns immer an 
den gefangenen in stammheirn orien
tiert, also rechnen sie damit, 
dass wir das auch jetzt tun könn
ten. etc dieser dreck, der den 
"selbstmord" in stammheim als 
fakt be8auptet, während sie~-

. sen - es auch sagen, so z,b, der 
VOI'lzugleiter - dass niemand von 
uns zweifelt, dass die vier ge
fangenen aus der raf am 18,lo, 
und 12,11, hingerichtet wurden. „ 
das ganze arrangement - einer .
seits die tota+e überwachung , 
andererseits die erkl ärungen von 
justizministern und hohen funk
tionären, da• auch die im übri
gen menschenunwürdige dauerbeob
achtung, einen zum selhstmord 
entschlossenen nicht daran hin
dern könnte - bedeutet für mich 
zwingend 1 dal weit ere als selbst
morde getat"nte hinrichtungen von 
gefangenen aus der i;-a f mög~ i?h 
sind. das gegenwärtige politische 
klima in der brd , die eskalierte 
psychologische krie ~sführung ee
gen uns - so di e vom geheimdienst 
lancierten drohungen, lufthansa
maschinen in die luft ~u spren
gen, die der raf angehängt werden
macht exekutionen reibungslos 
möglich, allein die auslanciskri
tik steht gegen sie als schutz . 

.für uns - zu diesem arrangement 
gehört, dass ich in der zollstock
tasche einer pilothose - ich hatte 
auf antrag eine vom gefängnis be
kommen - eine etwa lo cm lange 
spitz geschliffene und rasier
klingenscharfe, abgebrochene mes
serklinge entdeckte, ende oktober, 
2 oder 3 tage nachdem mir die hose 
von einem bearr.ten ge!Oeben wurde. 

ich kann nicht sicher sagen, ob 
cie klinge schon drin steckte. 
oder ob sie danach, als ich wieder 
in der zelle war und die hose 
nicht trug, reingeschoben wurde -
jedenfalls schliesse ich aus, 
da' sie "zufällig", "versehentlich 
lieh" dadrin steckte: denn alles 
was ich be~omme, wird bis auf die 
naht durchgecheckt. (ich habe die 
kllnge aus dem fenster geworfen, 
weil ich keinerlei kontakt zu 
einem anwalt oder gefangenen hat
te, dem ich zugleich mit einer 
mittielung an die bullen davon 
hätte berichten können). 
zur vervollständigung des terrors 
der überwachung laufen dauernd 
durchsuchungen der zelle - bei 
denen man nicht anwesend sein darf, 
also nicht nur nicht sieht, ob 
sie was wegnehmen, sondern auch 
nicht, ob sie was reinpacken, -
die zelle danach verwüstet - und 
körperliche durchsuchungen, das 
heisst "strip-searches", wie s.ie 
die gefangenen aus der ira rfäzise 
beschreiben -
und hier nachdem seit dem 18,lo, 
jeder fetzen unserer kleidung, 
bücher x-mal durchsucht, in den 
zellen sogar kacheln, putz, fuss
bodenle isten entfernt wurden,,, 

am 25 , 11.77 werner hoppe 

nach dem beginn des hs/ds am 16,11, 
bzw. der drohung wurde am 18.11. 
der hofgang zu zweit wieder geneh
migt, am 25,11, wieder umschluss 
zu zweit, in einer weise, die in
teraktion, arbeiten zusammen ge
zielt verhindern soll: auf zwei 
stunden begrenzt , und ohne dass 

. man etwas zu dem anderen mit in 
die zelle oder mit zurück nehm.en 
darf, keine notiz, nichts ausser 
einem paket tabak oder einer 
schachtel zigaretten, 
vorher und hinterher durchsuchung. 

-- \ --
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Schmidts Gerede, es paniert nicht• U,....ullchtl, Nt ln
ooforn was Wthrts, tll 11e lnzwilChtn l«lts GeMU hlbenj! II 
in kürzester Zeit produzieren, dt1 Gel•lstatu1 und jede drm 
von Folter ieglli1iflrt. 011 Konttktlptrregnetz Ist VtrTteht· 
llchung des Geltelstttu• · Vollstreckung stattlicher Tott~ 
moc:ht tn wwhrk>Mn Gtftngenen · StHt111tiMln. Batl1 Joder 
Form von Str111m1nipulatlon (nec:h Al·DtflnltlonrFolterl. 

W11 looiltlon ist und subjektiv bedeutet, hlbtn wir In Je
der Form und jeder Auswirkung btschrltbtn · es gibt dlt 
Grenze, dlB dtr, der sie nicht •lebt, nicht begreift, _da II> 
läuft. Kontaktsperre Ist die zlgfeche Potenz: 1btokmt Vllwum 
In iußtrsttrn Dauerstress · in der Aktion, in der es um dl1 

~~..:~~k=='.::~nd~1zt!.~~iJ!."'lie1z 
wirkt zlgftch, unkontrollltrber, lrrttlonll. Jtdtl Tellfonldln
geln, )tcftr Hublchroubtr Nltt Hyperreektlontn IUL H1lllzlne
tlontn: h6re grolle Mengen Bulltnlutot wrl1hren, Tilrekllp
pern1 W~llrr usw., fing 1n zu peck111, bin sicher ,l9tzt 
geht 1 lot. Alto filr ledtn Reiz offen. 8elspltlt filr s-~ 
pulatlon In dltw Sltuotion: 

11 ~ der ganz111 Zelt wird von den Grllntn kein Wort 
zu mir oder vor. der T1lr oder euch nur In der Nlht dtYOn „ 
lpl'OChtn, es Ist, tll ob dlt Aktion nicht lltft. Sonntlgtbend, 
filnf Tege nech der Entfilhrung, tll Ich nech tllen Obtrltgungen 
mit tlrw Enttchtldung rechnll'I multt, ~ltrll'I zwei 
Schlltltr - mtlrw Tilr folgendtt Stiickchtn: der .„ ruft 
ilut und betont - intlrw Tilr dtrn zwwltll'I zu: 'Du, der 
Schltyer Ist fre i, Gott •I Otnk'. Dtr ZM~t ruft zuriick: 'JI, 
MM Ist dll'ln dl• durchgekommen, dlB dtr~ltyer !NI lst7 . 
Keine Antwort mehr, Flüstern, dtnn tb. · • · 
Schltyer frei oollte nur 1U1111triertn, dl1 Kornrn1ndo Ist ilr.
krelst, tot, odtr was Immer, tuf J«1tn F1ll, Aktion doppelt 
Qtlchtlttrt. 
21 Die •lbtn Griinen - Ntchtdltnst -, ltaen jeden Abend dlt 
Rtdlo ilut ilufen btl offll'ltr Tür. Zur Ntchrlchttnztlt groBt 
Vtr1tmmh.111g von allen Stttlontn · dlt Tür wird betont zu.., 
rnlCht • Ich h6re Ntchrlcht111 Lluftn, ktm aber nicht• -
stthtn: Stimmengewirr nec:h Ntchrlchttntchlol, Tilr IUf, tlrw 
agt: 'So, Jetzt 1btr Ruhe, kein Wort mehr', und tllt zlthtn 
wieder tb. Dt1 Jedtn Abtnd. 
31 Steltrtr · der Ansttltlltlttr • ugt offen 'Gel•lstatut', ktln 
Gesprlch mit Ihm, dlt nicht mit 'Mordbtndt' tnflngt und 
'Htrr Schltytr hlt nicht „. ', 'Slt hlbtn llbtrhtupt nichts zu 
wollen „. , von Rechts wegen dolrfttn llt ü~htupt nicht „. • 
usw. Ntch Endt der Entführung und mit EI- der Rldtt ..... 
ltgt • mich ohrtt Jtdtn Sichtrhllt• odtr IDnltlgen Grund 
In tln el*'ltt1, gekecheltes Loch mit Bltndlchtlbt, In tlntn 
Totll'I Trtkt, In dtrn nur Ich bin. All Ich dort krenk -.lt, mul 
• mich zuriickvtrltgen, womit btwltMn Ist, dll es tlne Sch~ 
ktne wer. 
41 Oltnsttg · 1 Woche nec:h dtr Entführung • kommt ein BKA· 
SG·Bttmttr mit dem Fregobogtn. S.lne w6rtllcht Forrnuli.
rung Ist, dlB H•r Schltyer tUllQetlUlcht -den soll und wird, 
tilo eine dtfinltlvt Au-; wa1111ch •lnll'll übrigen Ver· 
heltll'I entspricht. Er vtrmltttltt den Eindruck, dtl dtr Au• 
ttulch 1lchtr ist · und dl1, nechdtm dlt definitive Enbcht~ 
dung btr.tltl tm 2. Ttg gelluftn -· diB nicht IUllQetlUlcht 
wird. Ich geht von Ihm wwg mit dtrn Gilubtn, dll ts llch nur * * !i< ~ ~ . ~ um ein pur Tege htndtln ktnn. • Abtr wtlttrt 5 Wochen 1:::::::::::;...::,...;:::::::::::_.;:..;..,::::::::::::::~~'T'~.:::::::::::::.~..,..~„::::::::::::::.~..,..!,;,„.::::::::::::::„„..:~· „„.:::::::::::::ln1cht1,1boo~trnchtL 
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111811zum16.10. lbtnd• 20 Uhr, als derselbe SG·TVP wie· 
dorkommt, mif die TIUIChe der Fluguugontführung mit· 
teilt und Fr.,. nech Somallt. Also entscheidend• Phase · 
die Spoinnung wird untrtrigllch, zum Zerreil!en · und keine 

1 lnformetlon .. 
II) DlenlUgmOl'gen pl6Ullch werde ich ins Arztzimmer ge
rufen. Dort Vw•mmlung von Arztlnntn, Pflegern und dem 
atellwrtrettndtn Anateltslelter. Ich solle körperl ich durch
IUCht _._., tbento dlt Zelle - es k1nn mir aber kein Grund 
-nt wwdon. Ich verweigert die körperliche Durchsu
.chung. nechdem klw wird, deß sie mich gynäkologisch unter
u:htn wollen. Daraufhin überftllen mich vier Pfleger, drei 
ArztlnMn, zW.1 Betmtinntn, ziehen mich mit Gewalt aus, 
zwei Pfleger helten die Beine eusainender und eine Arztin 
untereucht. Ich brülle und wehre mich wie verrückt (und be
kommt dafür Elnkluhsperre später) . In die Zelle zurück: alles 
euogerlumt, M.trtUt, Decken, jeder Feuan bis zum Scheuer
llppth und Teochtntüchtr. Kurze Zeit der1uf flüstert tin Ge
f1ngenor durch die Tür : a., g., Jn. und Gabi heben sich er
hingt. 
Ich krieg sowes wit t lntn Schock : der brutele, entwürdigen
de, dtmütlgendt Obtrfall erklärt sich plötzlich und zugleich 

' Ist kler, deß alles eus ist. Ich weiß nicht wie und waL Bekommt 
e inen stundenlengen Heu lkrempf, sahe und höre nichts mehr, 
totel Im Anch. Unbetchrelbllch. - Nechmlttags erst wieder 
tlnlgtrmaßan kler. 
71Um17 Uhr werde ich wieder gerufen : 2 LKA-Beemte. Ob 
Ich Informiert sai ilbtr die Vorgänge dtr leuten Tege. Ich: 'Nein'. 
Soll erzihlen. Elnor l:Alr lchtet (Hausmann) Mogedlschu -
dtnn, dtB ea.der, Enalln, Re spe heute morgen Selbstmord 
begingen hoben und Möller einen Selbstmordversuch. - Bei-
de beoblchten mich geneu - . und kelkulleren netiiFUch mit 
einer Schockwirkung und Zusammenbruch. Ich reeglere · 
nicht. sondern stelle die Forderung, sofort nach Stammheim 
zu Vwtn1 Becker gebrecht zu werden und dllf.Ofort die 
Deueriibtrwechung eufhört. 

, Hausmann dereuf : 'Ja, Sie fordern hier einfach. Was glauben 
Sla denn, wes los Ist. Die Drei, die heute morgen Selbstmord 
gerntcht' heben, heben sich sicher auch was überlegt. Beden
ken Sie des mel. Es Ist 5 vor 12. Mechen Sie sich das klarl ' 
Also erst schocken, d1nn Angst einjagen, d,ann väterlich ge
tprichheft:' Obtrlr,"" ~ ie doch mel, was Jetzt auf Sie zu
kommt, wollen Sie sich dts nicht etwes erleichtern 7 Wenn 
Sie fordern wollen, müaan Sie auch schon atwas lntgegtn
kornrntn zeigen. Schließlich fehlt immer noch dtr Herr 
Schleyer. Also wenn Sl1 d1 wes wissen „. 1' 
Ich steh euf und will gehen, fängt der 1ndtre nochmel an, 
Meurer: ' Stammheim sai I• die reinste Basis gewesan und es 
Ist j1mmorvoll, so reden wir doch vernünftig, daß wir euf 
der 1ndtr1n Seite sind.' Und ob Ich gewußt hätte und wie Ich 
mir dts erklira, da& Biider und Raspe eine Waffe in der Zelle 
hatten· „. Ich geht jttzt endgültig. 

Also aln Verh6rversuch in einer Schrecksituation bzw. mit der 
Absicht, , einen Schock hervorzurufen und ihn 1u1nutzen, um 
lnforlllltiontn zu erzwingen. 
Bl ·Am nichsten Tag Schltg auf 5chleg: Verlegung in den 
Schllchterbunker, Einkeuf-re, Ankündigung, dlß Total
ltoi.tlon l uf Deuer iit. 

~e. d i e regieru np, der u sa sol l so
f ort d i e exi st enz von kr iegsge
fa ng enen in den ge f ~ ngni s se n und 
lagern der u sa bekannt geben und 
als solche a nerkenne n . 

„ 

1. die ~ r ne~i~unr ~ ~ r (r :'. r ter~ct 
tiOi'3lr~ r. '.---onni ssior d urc ~ ' t!: t 
ve r icnt e r. r:ü.t i o r~: r. , ~l t de r ~1u f 
r·.a l-e , r~ e:. c~'."": t c ! ~ ef,L'n:'ri: ~:- y str.~ 1 '. l r- r 
u sa allunfa s scnd a uf ra~~is t ~sc ~ ·. c 
haft t ed i r r,ur"'.Er und r r a : t:'.h-r 
d e ~ v lj l' J.-r: r riorc!es ;' P ?., C r J . '.: e lt ::e 
f~r:~er.e zu u~tersuc~rn . 
2 . die u r: ter suc ~ur-. ~; d e r n n-: r !:r:
u nd V f.f.?! ~ f\ LTF.: : SV LP i"f' J L 0 1 ! :; rs -tr·u} t L 

ir. der :'ef(in!.r.iss€r. ur.cl ~;. yc :--; :. ~1 -
tr isc r.en anstalt c n der usa , ·lf'r c-n 
be

0

nutzu nl', , r:iet hodtt'. d<! r uus1·:a';J. 
von ~~ e fan r, cnen für di r-sr: t r rd·tr , 
die an\oier.dur.!" von Jro i'.e r. ur·d n c
dikamer.ter i~ na h rur. " s:1 ~ t t <: l n 
ur:d de r e n fol ~~en u i e toc:.!. ur1d 
zwanr.ssteril i sat ion . 
3 . ur.tei'suchu r.r. ii~ : cr· no!"C..: , fol 
ter u rd hruta l it nt an J . 1 ·~ 1t ~ r 
fan r; enen ur.d a r ncn we:'..f' e n :.n d er 
~ ef :'. n~ r:isscn der J sa . 
·,i . die unt er :3uc'·u r :· c1 ._- 5 f:'lI J:-:'[L
P~'"" ( cour · t er ir.t e lli 1 ~ e nce i.· ro -
r,ram , ;-ro pr a!!1T:1 r,ec~r. 011po~d t~. o 
nell e und mirder~' eiter. ) der u s 
re t;ieru np, , der p,e1o;al t des f l i , 
~ersonen a l s feir.d e aufzuta ucr„ 

·~m sie ge f a nr.e n zu nehr:icn urd s!e 
zu er morden . 
5. ei nen r,ericht shof der VJ:'U:Irl 
T[! i t: ATI<l: 1E;1 zu p,r iirden , vor der:i 
polit ische Re fa np,cne das r ec ht 
hal;er. , anße h ört zu Kerl~ en u nd 
auszu saren . schon v erurte ilt en 
po l itischen r,e f angenen sollte es 
möglich ;; er_iac ht i:er de n , vor 
diesem rcr ich~sho f ro ch c irr:ia l ar
ge hör t zu wer den . 
6 . einem r o l it ischen ~r ic r, sr.e far
r, erer das rec ht zu ge hen , au s 
dem cef ~ rgri s oder la r, er hnraus 
sofor t in eir. l!Ir:HT - K/IP ::: 7/1l.IS -
TISC!i[S / Jl-lP[R I /ILIST I Sr;;rs l.fl'in 
irs exil zur.eher , daE d~e r,c fan 
pene oder der gefanrerc ak~er -
ti ert . 
7 . eine unter suc hunr üher ZPanr,s
verlegu rgen von r,efanp,c nen von 
e inem staat der . usa in den a nde r
e n (v ersc hu bu nr, srri nzir l , di e 
er ric htung von konze ntra tions
la p,e r n in den einzelnen staaten 
der usa, u nd den stßndir,en bruc h 
der mensch enr echt e f ür nolitische 
ge fangene , <lurchzuführe~ . 

* ANGRIFF DES 

POLITISCHEN 

Wir sind zwei Frauen 

Wohnort 

Es war unser erster Knastbesuch. • 

Rosi gehört zu den politischen Gefangenen, die aus der Legalität 

heraus verhaftet wurden, und die ähnlichen Haftbedingungen unter

liegen wie die Gefangenen aus der Guerilla. Auf die Haftbedingun-

en wollen wir hier nur kurz eingehen, da sie wctll weitgehend be-

nnt sind; Rosi wird seit ihrer Verhaftung totalisoliert, obwohl 

es einen Integrationsbeschluß gibt. Seit kurzer Zeit ist sie zu

sätzlich in einer geräuschisolierten Zelle, , elne Milchglasscheibe 

wurde vors Fenster gebaut, alle Zellen neben ihr sind nicht beleg~ 

Rosi, die Anwälte Armin Newerla, Arndt MUller und Klaus Croissant, 

sowie Joachim Dellwo und Volker Speitel sind alle kurz vor oder 

während der Schleyer-EntfUhrung eingefahren. Sie unterlagen sofort 

der Kontaktsperre, das heißt sie sahen keinen Anwalt und wurden 

von jeglicher Verbindung zur Außenwelt abgeschnitten. Zur glei

chen Zeit wurden die Agit-Drucker in Berlin verhaftet. 

Schon seit Ende 1976 ist Sabine Schmitz gefangen, nachdem ihre 

Adresse bei Siegfried Haag gefunden wurde. Uwe Folkerts und 

Joh~nnes Thimme wurden verhaftet, als sie auf dem Weg nach Singen 

waren, weil bei GUnther Sonnenbergs Verhaftung in Singen tlllsch

licherweise gemeldet wurde, es handle sich um Uwes Bruder Knut. 

Ihnen Allen (bei den Agit-Druckern wissen' wirs . nicht so genau) 

wird Mi tgliedschat't bzw. UnterstUtzung einer te.rroristischen 

Vereinigung vorgeworfen (129 a §). 

Das Interesse des Staates, gerade die Leute wegzunehmen, die kon

sequent aufgezeigt haben, wie gegen die gefangene Guerilla vor

gegangen wird, und die dadurch den Staat angegriffen haben und 

welche Funktion die Verhaftungen genau in der Situation der 

Schleyer-EntfUhrung hatten, verdeutlichen wir anhand ~n Rosis 

Bericht an Amnesty International. 

.... 



„ 

ich bin am 2 .to.77,2 taqc nach der zerschla 1p1n'} df's st•2t tgnrt er anw a lts
J0 ros , auf dern weg von k o pe nl1age11 zurü~k nnct1 hambu!q,ln t übeck vprhnft~L 

worde n. eine ~ tati o n vort1er ~n rler deut sch/d~ nischPn y rcnze in nutt~a rt e 11 

i.s t v o lJ; e r S[JCitf!l , mit de m ich zuc;ammen c1Pfa!1rcn hi.n , vom b;']S i\us d e m :>. u •1 
~ cl1o lt un d verhaftet \1 o r de 11 . erst l o min1Jt 1•n riach d ~r verhaf tu n•J i~t drr 
b g ;, n oc hm td r1ckomrnc n 11nd t1o t mr.in 4epAcl<. etc.durch s u c ht.ich 1- o nnt<" wciter
~ ahrcn. o f[ c n~ ic l1tli <..: h 'J .J.b es zu diesem zett p unr.t n oc h keinen h .:iftlicre:~ hl 

gegen mich . 
diP 1 . st~Li o 1 1 n~c t1 ~er grenze war dann l~bnck(zeit~ n hah i c l1 nicht mehr 
im kopf) wo de r zuy arlf 5 lli~ la r1g hielt,also war aucl1 nicht, (: ass die 
bullen da sch•Jn gc wttr te t h~tten,sondern die erst informiert wurden , 1ls 
d e r zu g sc!ion in l il b ec k war. 
v o n der baw gabs erst ge~en 23.oo ode r 24 .oo uhr ein fernschreiben ''"ur 
anwe i ~ ung der baw" •.. 
ca. 1 • o c he vort1er bin ich qcmeinsa m mit volker s~eltcl , 

v o n hambur g au~ nach kopen h agen gefa hr en.a u sser,dass wir 
wi e imme r an den g renz e n durcl1sucht wur den,wa r nicl1ts . 

un<l 

unsere fahrt nach dan~mark ,w ie auch meine rückfahrt nach harnbu r g ist dem 
bka vorh er bekann t ge wese 11,beide fahrten sind ilbe r das tel ephon ba r telstr. 
49 g e l a u fen,n o ch a 1n 1 .lo. hatte ich die leute i n der battelstr. ßber mein 
kommen a1~ näctisten ta y informiert.das teleph on wird s eit monat~n abge
h ö rt , die wohnung u~ ( di e leutc,die d~ wohnen,st A n~i g obs ervi ert un d scjt 
der- hi n richtung v on jOr ge n ponto ist sie mehrere ma l e von der po l itische n 
p o lizei durchsucht wordcn(wobet fast alle sachen , die a m 2. und 19. l o. 
beschlagnahmt wurden,damals schon da waren.) 
ich arbeite seit mehreren jahre11 in der leg~len antifaschistischen wide r 
star1ds bewegun9 der hrd mit,die sich am kampf d e r gefange n en aus der 
r oten atmee fraktion g~gen ihre pysische und pol itische ve rni c htunq e nt~ 

wickelt hat.konkret z.b. im ''komitee gegen fo l ter" An po lit isc hen gefa n~
enen '' . seit som mer 75 l ~ uft gegen mich ein verfah r en wege n § 1 29 , (das 
sog 0 nan n te infosystemverfahren gegen das anwaltsbü r o g roen e wo ld) . 
mit diesem verfahrer1 ist damals das gesamte h ~mburger komitee gegen fo lter 
un d alle angeste l lten des g r oenewo l dbüro's ilbe r zog en wo rden.bisher sind 
alle ve r fa hren eir1qe s te l lt wordPn ,ausser meinen und das der a nwälte. 
dass das ve r fahren . geqe11 mich n jcht eingestellt wurde,hat allei n den 
zweck , den jetzigen konstruktione n der baw , ich sei " mitg li ed i n einer 
terroristtschn vereinigung'' ~hzustützen. 

' ich ha be bis zum zeitpunkt meiner verhaftunq in de r h~mburge r r u ssel l -
initiativ~ " cou nt e r i11s ur ge n c y in der b r d '' a n de r vorbereitung des 
''rus~ell - tri bu nals gege n 4ie men schenrecht s verletzungen in der brd'' 
mitgearbeitet,diese gruppe ist teil des internationalen komotees zur 
verteidigung der politisc h e n gefangene~ in westeuro pa. wir s ind in diesem 
zusammenh ~ ng nach däne mark gefahren,mit de m zie l,die dänische öf fentl ich
keit zu mobi li siere n gr.gen das p rojckt de r westde uts c hen behörden ,in der 
Situat i o n der totale n kontakt- und na ch richt e nsperre die gefangenen,d ie 
befreit werden so llt e n ,hi r1z ur ichten. 
die verhaftung von klaus cro is sant in frankreich,von arndt müller und 
gnbr iele heim in stu tt ga rt,uns e r e verhaftun g zu diesem zei t punkt war en die 
konkrete vorberettunq d~ r hinrichtungen der gefangenen in stamheim und 
staJel h ei m. de m vora u sqegange n sind die vPr h aftunge n von armin n e w erl ~ 

und jo~chim dnllwo mit dr mgleiche11 ziel,die ZPrsch la gunq des l eqa l e ri 
sc t1utzes der gefa ng e ne11 9 t1 e[ illa,um sich so die v o rrau sse tzu ng fQr die 
liquidierun9 der ~efdn~~11en z11 schaffen. 

Hinzu kommt, daß Rosi lange Zeit mit einigen der jetzt g esuchten 

Frauen zusammnegewohnt hat, und der Staat auch das Interesse hat, 

von ihr Aussagen gegen die Guerilla zu erpressen, wie es ihm an

scheinend im Fall von Volker Speitel durch Folter und scheinbare 

Zugeständnisse gelungen ist. Folter war hier vor allem die Kon

taktsperre, die schärfste Form totaler Isolation: kein Besuch, 

nicht mal ein Anwalt, keinerlei Medien, isoliert von menschlichen 

Wahrnehmungen in völlig leeren Trakten. Zugestanden wurde Volker 

Speitel u.a. ein ·~rer' Prozeß, was wohl ftir sich spricht. 

Außer den. eben genannten Gründen haben wir, haupt

sächlich durch und nach dem Besuch bei R~si erkannt, . was fUr einen 

exemplarischen Charakter fUr uns alle die Zerschlagung des St'.lt t 

garter Btiros und die Verhaftung der Agit-Drucker hat: 

wir sollen sehen, daß Widerstand, wo er kompromißlos uns konsequent 

ist, liquidiert werden soll, und haben bemerkt, daß wir selbst 

schon drauf und dran wareb, uns an den Zustand zu gewöhnen, daß 

Leute von uns verhaftet werden. 

Was nichts abderes heißt, als daß die durch solche Staatsschutz

akt ionen gep lante Einschtichterung auch erstmal wirkt. 

Nach dem Besuch bei Ros i ist uns das unheimlich stark aufgefallen 

und wir haben Rosi sofort ge schrieben, daß wir ihre und die Ein

knastungen der anderen ö ffentlich machen wollen. Gleichzeiti g ha

ben wir am 8.2.78 einen neuen Besuchsantrag fUr sie gestellt. 

Nach fast drei Wochen kam am 1.3. ein Beschluß des BGH (Bundes

gerichtshof in Karlsruhe), in dem erstens •.mser Antrag auf gemein

samee Besuch abgewiesen unä uns zum anderen bekannt gegeben wur

de, daß die BAW (Bundesanwa l t schaft) ein Ermittlungsverfahren 

gegen uns eingeleitet habe wegen 'Unterstützung einer terroristi

schen Vereinigung 1 • Aufgehängt wurde alles daran, was wir während 

des Besuchs liber Hungerstrei k· geredet ,haben. Daraus wird de r Vor-



wurf konstruiert:" Beide Antragstellerinnen haben anläßlich ihres 

Besuches bei der Beschuldi g ten 1.2.78 versucht, diese zur Durch

führung eines Hungerstreiks zu bewegen.". 

Praktisch heißt das, daß Öffentl ichkeit zu dem, was hier in den 

Knästen läuft, total kriminalisiert wird. Und daß die Gefangenen 

immer weiter isoliert werden 30llen: Seit Monaten werden bei 

allen politischen Gefabgenen immer mehr Besucher mit immer unver

schämteren •Be g ründugen ' abgelehnt, außerdem gibt es zunehmen d 

Beschlüsse ~ die auch vereinheitlicht werden sollen - die die Aus

einandersetzung während des Besuchs auf Gespräche übers Wette r 

reduzieren sollen. 

Wir fordern Euch alle a•.Jf, die permanenten Haftverschärf•mgen 

nicht hinzunehmen, schreibt allen politischen Gefangenen, sprecht 

mit ihnen ab, oc ihr sie besuchen wollt; geht zu den Prozessen: 

z.B. fängt der Prozeß gegen Klaus Croissant am 9.3. in Stuttgart 

Stammheim an; schickt Infos über alles, was bei Euch passiert 

und was nicht in den bürgerlichen Zeitungen steht (die Gefangenen 

wissen weniger als oft 

Uber 'Kleinigkeiten•). 

fällt! 1 

angenommen und freuen sich auch über Infos 

Und überle g t, was Euch sonst noch ein-

Es lie g t auch an uns, die Isolierung im Knast zu durchbrechen! 

Wir fordern sofort: 

_ Entfernung der Milchglasscheibe und der 8er.ä uschabdichtenden 

Stahltür 
_ Aufhebung der Isolation, Zusammnele gun g mit anderen politischen 

Gefangenen 
_ Aufhebung. des Besuchsverbots - Wir wollen Rosi weiterhin besuchen! 

- Keine Beschränkung der Inhalte bei den Besuchen 

FREIHEIT FÜR ALLE 1 1 1 1 1 1 . 
Kontaktadresse: 

l(A~I~ + 
CVWl>IA 
S-o Fi{quE~
KN~IP{ 
1-H!>450 
S T°R~SE t1A1illil Si 

Rosis Anschrift: Rosmarie Priel:!, JVA Aichach, Münchener Str. 33 

889 Aichach 

Am 1.Dezember 1977 besuchte ich den in der JVA Freiburg inhaftierten 
Rechtsanwalt Arndt Müller,einen der Anwälte des Internationalen Komitees 
zur Verteidigung politischer Gefangener.Arndt Müller,Armin Newerla und 
Klaus Croissant haben als Anwälte versucht,Schutz für das Leben und die 
Identität der politischen Gefangenen herzustellen, 

Zu ~einem Besuch: 

Der für die Besuchsüberwachung zuständige Beamte der Kriminalpolizei 
Freiburg versucht mich in locke~em Gesprächston auszufragen,wie und 
mit wem ich hergekommen sei.Als ich mich weigere,darauf zu antworten, 
wird seine Absicht,mich unter Druck zu setzen,offen. 

" Stellen Sie sich nicht so an," 
und 

" Bei einem .Gefangenen wie Arndt Müller ist es klar,dass wir auch 
den Zusammenhang des Besuchers wissen müssen." 

Schl{esslich die offene Drohung,dass dies mein letzter Besuch hier sei. 
Zynisch eröffnet er mir,dass eine Ärztin mich jetzt rektal und vaginal 
untersuchen werde.Statt einer Begründung,die ich fordere,gibt er mir 
klar zu verstehen,dass das eine Bedingung für den Besuch sei. 
Er und die angebliche Ärztin sind sehr bemüht,den Eindruc;k zu vermitteln, 
als ob so eine Untersuchung völlig normal sei. 
Sie überlassen mir die 'Entscheidung',ob ich mich der gynäkologischen 
Untersuchung in einem Büroraum oder einem Untersuchungszimmer unter
ziehen will. 
Unter diesen Umständen ist das eine Körperverletzung! 

Ich muss mich ausziehen bis auf den Slip.Jedes Kleidungsstück wird 
total abgetastet.Dann muss ich mich bücken und den Slip runterziehen. 
Sie stell t sich hinter mich,zieht mir die Pobacken auseinander.Während 
ich mich aufrichte,fährt sie mir an den Seiten hoch,greift mir unter 
die Brust,hinter und in die Ohren und fährt mir schliesslich durch die 
Haare. 
Es ist ein totaler Widersoruch zwischen der Tatsache,dass ich dazu er
presst werde und dem 'liei.1erwwürdigem' Ton ,mit dem sie mich auszufragen 
versucht. 

Der zweite Besuch am 29.12.1977 findet nicht statt.Die Situation hat 
sich im Vergleich zum vorigen Mal verschärft.Dieselbe Frau verlangt 
von mir,dass ich 'mich auf einer Decke,die sie auf dem Boden ausgebreitet 
hat,gynäkologisch untersuchen lasse. 
Da ich mich nicht dazu erpressen lasse,muss ich die Anstalt unverzüglich 
verlassen. 
Der LKA Beamte weigert sich,mir den Besuchsschein zurückzugeben.Er ant
wortet mir auf meine Fragen wiede r nicht; statt dessen hat er die Unver
schämtheit zu sagen,er werde in den Besuchsbericht schreiben,dass ein 
Besuch stattgefunden hat. 

Der Gefangene hat ein Rech.t auf uneingeschränkten Besuch. 

Die Praxis zeigt aber,das~ die politischen Gefangenen total isoliert 
werden,und mit d eser Folter versucht wird,ihr Leben und ihre Identität 
zu zerstören 

,. 



Die EinachUchterung11111&asnahmen qegen Besucher zielen darauf ab,jeden , 
der Kontakt zu den Gefangenen halten will,solange zu terrorisieren, 
bi• er •freiwillig• darauf verzichtet. 
Anclere Methoden,die Gefangenen vom Kontakt zu Personen draussen abzu
schneiden aind,Beauchaanträge mit absurden Begründungen abzulehnen. 
Jeclmn,der 1Jl dem Zusammenhang steht,dass er die Folter an politischen 
~fangenen öffentlich macht,werden vom Staat die Grundrechte praktisch 
Aberkannt. 

· ~ie Gefangenen sollen gebrochen werden,indem man ihnen jede Ausein
anderaetzunq,jeden sozialen Kontakt entzieht. 
- Zeitungen werden so zensiert,dass ni chts mehr bleibt ausser Sport 

und Feuilleton. 
- Briefe werden zensiert,wenn überhaupt durchgelassen,und jeder Brief 

liegt fotokopiert bei der Bundesanwaltschaft. 
- Stlndige Beobac.htung des Gefangenen,so dass er keinen Bereich für 

sich hat. 
Mehrmals tlglich Zellenkontrollen,bei der alles auf den Kopf gestellt 
wird. . . 
Die Trennscheibe bei Anwaltsbesuchen,in HH wurde sie bereits einge
fUhrt.D.h. der letzte soziale Jtontakt,die letzte Kontroll~ über die 
Situation des Gefangenen ist damit zerstört. 

- Jetzt die Debatte Ober die Verteidigerüberwachung 

Diese Folter versucht der Staat einmäl mit dem Begriff "Kontaktsperre•, 
dann mit "Selbstmordgef ahr" zu legalisieren. 

Und wlhrend Arndt Müller an Gemeinschaftveranstaltungen teilnehmen kann, 
wird gleichzeitig ein absolut isolierter Trakt aus Beton und Stahl für 
ihn gebaut. 

Das alles steht in krassem Gegensatz dazu,was Genaralbundesanwalt 
Rebmann in die Medien bringen lässt. 
Er spricht vom Normalvo1lzug,wo die Isolation immer perfekter wi rd . 
Er behauptet den Normalzustand,wo der Ausnahmezustand immer offener 
herrscht. 

Doris Braune Stuttgart,den 2o.1.78 

Am 15.1.1978 wollte ich Arndt Mül~er zum dritten Mal besuchen. 
Ich wurde mit der BegrUndung weggeschickt,der Bundesgerichtshof wünsche 
meinen Besuch nicht. 
Ich habe nach den Vorfällen der ersten zwei Besuqhe Straf anzeige wegen 
Körperverletzung gegen den Ermittlungsrichter am BGH Kuhn und die an 
der Untersuchung beteil igten Beamten gestellt. 
Das Ergebnis davon,dase ich mich gewehrt habe ist,dass ich jetzt auf 
alle Besuchsanträge,die bereits genehmigt waren,einen nachträglichen 
Ablehnungsbescheid bekommen habe,mit der absurden Beqründung,ich 

•"wolle die Besuche benutzen,um ein Informati onsnetz zwischen den 
Gefangenen aufzubauen.• 

die staatsanwal t schaf t mit einer 
7o-seitigen ankl ageschrift gegen 

. die ag i t-druc ker her a u s . 

danach baut sich die anklage ; die 
noch um die paragraphen 88~!2 5 , 
52 , 74 , 11 1 u nd 140 st gb erwe itert 
wurde , wie folgt auf: 
die agit - druckerei hat seit mehre
ren jahre n das info-bug neben an
deren publ ikationen rec elmäßig 
und unzensiert gedruckt . jetzt 
zieht die sta eine zeitliche para
l l elit li t .zwischen dei:1 ein 

von j uLta, p,e rdi und henning anf ang 
1977 in die a git - druc ke r ei und der 
ange blic hen h<lufung vo n kommando 
er kl ~rrunp,en u nd artikeln von rz , 
2 . j uni und raf i m info- bug seit der 
ersc hießung Lubacks . 
di es wied erum zeipe, daß das info
bug zum hau pt publi kations - ur.d wer
beorcan der guerillaRruppen au ser
koren se i. a~it , das anfang letz
ten jahres zier.1lich beschissen da -

. stand, wi r d gle ichzeitig zur zen
' trale für die verbreitu nc von un
terstüt zunp, saufrufen u. ~ . gemac ht , 

die angeblic he unterst e tzung von 
cuerill a - gru ppen lasse sich daraus 
ersehen , da r 1utta , gerdi und hen
nir.g angeblich in der roten hil~e 
west berlir. und im west berliner 
pro ze ßbüro t ätig gewesen seien 
und sich de s hal b mit den erkl ärun
gen und artike ln identifiziert 
hätten . · 
diese identifikation komme darin 
zum au sdruck, da ß sie die artikel 
nicht auf ihre straffälligkeit im 
s inne d es §88a untersucht habe n , 
d , h , daß sie diese nicht zensiert 
haben. 
dies ist i~ wesentlichen die argu
mentat ionst1ei s e der staatsanwal t
schaft, der '' • strafsenat des ber-
1 iner kamm ergerichts hat am 6 , 2 , 78 
in der haftprüfunr, weitere haft
fortdauer für die drei angeordnet, 
in i hrer schriftlichen begr ün
dung übernehmen die richter i m we
sentlichen die argumentationen aus 
der ankla · t 

au ßerdem führ e n sie im e inzelnen 
aus: 
1.sie hätten · vorsätzl i c h ge han

delt, da s i e im unt erschied zu 
lohnabhängigen druckern als a ruck 
kollektiv druckere i unterne hmer.n 
gleichkämen und deshalb de n in
hal t der abgedruc kten texte 
kennen mußten, 

2 ,dieser verdacht , daß sie vor
sätzlich gehandelt hät t en, wir d 
auc h nicht dadurch entkr äftet, 
daß sie sich ni cht mit d em in
hal t der artikel identifiziert 
hätten; denn die §88a und 129a 
wü rden nicht verlangen, da ß sich 
der t ~ter mit d er ta t ; di e e r be
fürwortet, oder mit der vereini
p,ung , für die er wirbt , i denti 
fizi ert, 

3 . es bestünd e wege n der zu erwar
tenden hohen freihei t sstra f e (a b 
18 monate aufwärt s ) f lucht ge
fahr, die persönlic hen lebens
verhä ltnisse der dr ei wür den 
eine flucht nicht verhindern -
gerd i u nd henning wür de n in 
wohngemeinschaft en wohne n , deren 
zusammenhalt eh nicht stark s ei, 
jutta hätte keine a nga ben zu 
eventuellen bindungen gemacht, 
die eine flua ht au sc hlie ßen wü r
den. die wirtschaft l iqhe n bindun
gen würden dur c h e i ne f lucht 
auc h nicht star k bee i nträch
tigt , da a git weit erdr uckt uni! 
deshal b a l s exist e nzgrundlag( 
erhalten bliebe , 

« diese tat beweist di e not wend i g
keit zwischen den regierungen, 
bemühunge n a nzustr engen mit dem 
ziel , geme i nsam das leben, die 
f reihei t und die si cherheit der 
mensche n zu ge währen, die heute 
ernstlich von den i nt ernationalen 
guerHla be dro ht sind ,> 
)o~ R. r,eW.a.- a:n .5c.hW7i.d:C 

i>n C/kl:. . 'J . 

am 14 . märz ' 78 r i chtet e n s e ine 
w.!l rt er unterstützt von t ru ppen 
u nd pol izei in hubsc hra ubern 
u nter den gefangenen des "v il la 
devoto '.' ge f ;!ngnisses bei bueno s 
aire s , in dem mehr als 6 50 poli·
ti sc he gefangene konzent r iert 
sind, ein blutbad an. über 50 
gefangene wurden get öt et, u nge
zählte schwer verletzt, 



MORD 
Am 7, 2.78 wollte Frau Neidlinger ihren Sohn Gunther Braun in der Nürn
berger Untersuchungshaftanstalt besuchen. Zwei Wärter, ein kleiner, dicker 
rcrthaariger und ein kleiner, blonder, brachten eie zur Krankenabteilung. 
Prau Neidlinger fragte:" Ist Günther krank?" Die Antwort:" Da ist er sel
ber dran schuld, er kann das Waeeer nicht mehr halten." 
Gunther lag auf dem Rücken, den Mund weitaufgerissen, Zähne ausgeschlagen, 
die Mundöffnung blutverkruetet. Seine Lippen waren aufgeplatzt und ver
schwollen, er hatte .einen Bluterguse über dem rechten Auge und blickte 
starr. "Günther, haben die dich geschlagen?", fragte ihn seine l.'utter. 
Er nickte schwach mit dem Kopf, stöhnte. "Na, sag doch, haben wir dich ge
schlagen?", fragte der Rothaarige zynisch. Entsetzt Uber den Zustand ihres 
Sohne1, schlug Frau Neidlinger die Bettdecke zurück. Sein Knie war ver
schürft und aufgeschlagen, er hatte Striemen an der Wade. Daraufhin schrie 
Frau Neidlinger nach einem Rechteanwalt. Die beiden Wärter drohten ihr, 
die Besuchszeit abzubrechen, wenn sie nicht ruhig ist. 
.Am n~cheten Tag wartete Frau Neidlinger 1 1/ 2 Stunden im Zuchthaus darauf, 
Dr. Baueewein zu sprechen. Doch filr sie war er nicht zu sprechen. Erst Don
neretag vormittag konnte Frau Neidlinger ihn telefonisch erreichen. Sie 
wollte wissen, was mit G. los ist, warum er solche Verletzungen hat. Bau
sewein gab ihr nicht mal eine Erklärung, er schnauzte sie noch an und sag
te ihr, dass eich Günther bereits im BezirkekrAnkenhaue Ansbach befindet, 
in der psychiatriechen Abteilung. Frau Neidlinger sagte noch, dass sie 
schon bei vielen Ärzten war, keiner jedoch so schamlos frech wie er war 
und hängte ein. 
Frau R. beeuchte Günther noch am ~elben Tag: er war ans Bett gefesselt, 
während des Besuche wurde G, von der Transfusionsflasche abgehängt; sein 

und Frau N. sah, dass er im Sterben lag. 

~ 

1 
: 

mehr gefallen. Hier habe ich keine ärztliche Schweigeplicht mehrl" : 
Soll das heiseen, dass solche'Vorfälle' keine Einzelheiten sind?! 
Wieviele eind auf solche Weise wie Günther schon gestorben, eben weil 
die Mauern der Zuchthäuser, Lager und Peychiatrien so dick sind, dAee 
kein Schrei nach draussen dringt. 
Die Obduktion des Toten war "ohne Ergebnis" - Polizei, Juetiz und ~rzte 

hüllen eich in Schweigen, können sich nicht erkliren, an wae Günther ge
storben ist. Der Fall wurde "zuständigkeitshalber" weitergeleitet. Dr. 
~alz schlitzt eich jetzt auch wieder durch seine "~rztliche Schweige• 
pflicht" - nun will er plötzlich von nichte wiesen. Hoffmann:" Ich bin 
nur Pfleger und habe mein Beates getan. Ich bin Beamter und habe keine 
persönliche Meinung." 

* Ale Günther am 31, 1.78 in das Nürnberger Untersuchungsgef~ngnis einge-

~ ~~=~::; ;:~:e: 0~~re;rn:~t~0:~;~~c:::o~:::c::~: = :::~~~~~~d~i~n~::h:~b 
~ Anfang beschriebenen Symptome.n. 
z Wenn w!r einen Beamten nur beleidigen, kommen wir sofort ins Zuchthaus. 
3 

~ ;-
~ 

Wenn in einer 'Justizvollzugsanstalt' ein Mensch totgeschlagen wird, 
schweigen die Mörder und liefern 'plausible' Erklsrungen. Und die, die 
davon wissen und schweigen sind ihre Handlanger. Purch ihr Schweigen 
bereiten sie den Boden für weitere Morde, Das erinnert an Zeiten, in 

- denen auch niemand "davon" gewueet haben will: dae sind KZ - Method~n. 

i Von den Eltern des Verstorbenen und der Gefanr.eneneruppe wurde eine• 
Anzeige gegen namentlich noch nicht bekannte Wärter des Zuchthauses 
Nürnberg wegen " MORD "• gegen den zuständigen Arzt wegen "unterlassener 
Hilfeleistung" gestellt. Wir erwarten jedoch von Polizei und Justiz 
nicht, daes eie eich bemühen werden, die Schuldigen zu finden - Licht 
hinter diese "ungeklärten Vorfälle" zu bringen. Warum eonet w're die 
Obduktion "ohne Ergebnis" geblieben? 

Zuetand hatte eich verschlimmert 
Der zultändige Arzt Dr. Walz und der Pfleger Hoffmann meinten ,i edoch:" Den 
kriegen wir echon noch durch.'' Wir fra~en: wieeo kommt ein Schwerverletzter ~ 

Wer hat GUnther zum letzten Mal gesund gesehen? 
Wer lag in den Zellen neben Günther? 
Wer hat den Überfall des Rollkommandos mitgehört oder mit~eeehen? 

in die psychiatrische Abteilung und nicht in eine Intensivetation ~inee 
normalen Krankenhauses, und das, obwohl sich durch nachträgliche Aussagen 
heraueetellte, dass Arzt und Pfleger wussten, dase 
eich Gunther in einem"komandösen Zustand" befand. 
Der Arbeiter Günther Braun verstarb am Freitag, 
den 10.2.78 um 3.10 Uhr "keines natürlichen To
des•, wie Dr. Walz auch bestätigte:"Verdammt 

.noch mal, diese Schweinerei lass ich mir nicht 

SOLIDARITÄT MIT ALLEN PROLETARISCHEN GEFA.NGENEN 

SCHLUSS MIT DEN HOLLKOMMANDOS IN DEN ZUCH'rHÄUSEHN UND 
PSYCHIATRIEN ! ! ! 

FREIHEIT Fl'R ALLE GEFANGENEN 

Da eich GUnthers Familie in finanziellen Schwierigkeiten 
befindet, bitten wir Sie um Spenden, um die Rechteanwalts-
kosten zu bezahlen. 

.. 



„, zu den Morden in Stamm= und Stade/heim 
~---------wir ~aben nach stockholm gesagt, 

es ging um die frage der souveränität di~ses staates und seiner 
vollständigen abhängigkeit von den usa. da die usa über die bun
desrepublik auch in zukunft so verfügen wollen, wie sie während 
des vietnamkrieges und des .- jom-l!dppur-krieges über sie verfügt 
haben, insistieren sie zwangsläufig auf der vollständigen ver
nichtung der gruppe, die sie auf diesem territo~ium militärisch 
angegriffen hat, der raf. das heißt, des teils der innerstaat
lichen opposition, der b~griffen hat, dass antiimperialistische 
politik hier bewaffnete politik sein muß.' 

1975 bleibt ein telegramm kissingers an genscher unveröffentlicht, 
um die amerikanische regierung'nicht dem vorwurf der einmischung 
auszusetzen' - nach der entführung von schleyer sind d.ie spuren der 
intervention deutlich. sie reichen vom eingriff brzezinskis ins 

· bonner kriesenmanagment bis zur erpressung der bundesregierung d~rch 
cia und us-armee, die gefangenen auf der raf zu liquidieren: 

- die amerikanische regierung hatte im state departement einen kriesen 
stab eingerichtet; der ständigen kontakt mit dem bunde skanzleramt 
hielt. 'de r umfang des austauschs ist beispiellos gewesen ' - schmidt 
streicht später das stenogramm seiner telof9ngespräche mit w~shington 
aus der regierungsdokomentation. 

- im september reist brzezin.ski nach bonn und spricht mit schmidt 
und schüler. brzezinski führt als höchster 'sicherhei tsberater 'des 
amerikanischen präsidenten auch die aufsieht über die cia. 

- in planungsgruppen des kanzleramts, des innen- und justizministe
riums wird diskutiert, die stammheimer gefangenen unter drogen zu 
setzen, um aus ihnen informationen zu pressen. der heutige cia-chef 
turner hat inzwischen öffentlich zugegeben, dass die cia in den 50er 
und 60'er jahren mit dem forschungsprojekt mk-ultra mit drogen expe
rimentiert hat, um den widerstand von gefangenen zu brechen. unter
sucht wurden dabei auch methoden des 'perfekten mords' durch chemi
sche substanzen, die 'einen körper hinterlassen mit keinerlei hoff
nung, dass die todesursache jemals durch die kompie tteste autopsie 
und chemische untersuchung bestimmt werden könnte . 
auffalle"'ist jedenfalls, da ss mallach - einer vom staats schutz 
beauftragten obduzenten - einerseits feststellt, die untersuchung 
habe keinerlei anheltspunkte dafü r ergeben, dass die gefangenen vor 
ihrem tod ~betäubt oder :i.ri ihrer bewusstseinslage gestört 1<•a ren', 
andererseits aber behauntet die von andreas einge nommen~n me dika
mente könnten - in der falschen reihenfolge und zum falscf.e n zeitpunkt 
eingenommen ~ · zum tod führen. 
während der kontaktsperre habs n cie ge fan genen im 7. steck die a:i
stalltsnahrung ve::weigert, weil s ie s :i a:h!or waren, äass dro ge n bei
gemischt waren. 

- in den planungsgruppe n wurde ausserdem ein plan der cia eingebracht 
~ac h. dem die gefangenen ausge floge n werden sollten um sie dann auf ' 
a7m territorium eines kcllaborierenden staates ode~ unter täuschun& 
eines ~ufnahme landes von der cia oder der mcssad kidnanuen oder gleich 
exe~ut1~ren zu ~assen. dass dieser plan als 'als durchaus r ealisier
bar \stumper) dieskutiert wurde, beweist, dass er von der cia - die 
entfuhrung und liquidierung der gefangenen ausführen sollte ·- selbst 
stammt und · über deren agenten in den sicherhei tsdiensten und in den 
ministrien der regieruP~ nahe gebracht wurde. 
- ende september schliesslich erwarten gis auf dem amerikanischen 
mili tärstützpunkt guam die 11 gefangenen.· als wischnewski do~t auf 
seinem flug nach Vietnam zwischenlandet, wird das flugzeug v~n sol
daten, mp im anschlag, umstellt .und die herausgabe der gefangenen 
verlangt. es gehört nicht viel phantasie dazu 1 sich vorzustellen 
dass die amerikanische armee ein ganz besonderes intresse daran' 
hat, den ausflug der gefangenen nach vietnam zu verhindern und sie 
auf guam, wohin sich die amerikaner nach sieg des vietnamesischen 
befreiungskrieges zurückziehen mussten, runterzuholen und 'auf der 
flucht'zu erschiessen. 
wahrscheinlich ist, dass das pentagon dieses manöver auf guam (ein 
'missverständnis'beim fernschreibverkehr zwischen washington und 
guam, heisst es später) geplant hatte - ebenso wie das 'angebot' 
der cia an den kriesenstab, die gefangenen zu kidnappen und zu 
liquidieren - mit dem ziel, der bundesregierung unzweideutig klar 
zu machen, dass die usa den tod der gefangenen verlangt . und schmidt 
zu entscheiden hatte zwischen einem blutbad an den gefangenen in 
den gefängnissen der brd oder vor den augen der dritten welt. 

riii t einer auslieferung der gefangenen an cia, us-armee oder mossa'd 
hätte die brd'Xkolonialstatus gegenüber den usa blossgeste ll t >-" ihren 
und damit nur vor der weltöffentlichkeit bestätigt, dass das pro
jekt 'innere sicherheit' - als dem versuch durch verpolizeilichung 
und verrechtlichtung staatlicher kriegsführung antiimperialisti.schen 
widerstand zu 'tilgen· ~. - endgültig gescheitert und in die we st
europäischen staaten nur noch offen als militärstrategie des us
imperialismus zu exportieren ist . 

strauss hat diese probleme natürlich nicht und so: lancieren poli
tiker ans cdu und csu ihre forderung nach tode sstra fe und er
schießung der gefangenen als geiseln in die Öffentlichkeit : 

walter becher, csu: 
des terrors sollte auch mit den 
kurzer prozess gemacht werden' 

'bei weiterer e skalation 
häftlingen von stammheim 

(spiegel 12. 9 . 77,) 
für die entscheidung des krisenstabs,schleyer fallen zu lassen, for
dern cdu und csu rache an den gefangenen und sicher kalkulieren sie, 
das ein e sozialdemokratische regierung ein blutbad an den gefangenen 
nicht überleben wird, 
als auch spd politiker repressionen gegen die gefangeri~n fordern: 

kühn am 13. 9.: 
'die terroristen müssen wissen, das die tötung von hans martin schleyer 
auf das schicksal der inhaftierten gewalttäter, die sie mit ihrer 
schändlichen tat befreien wollten, schwer .iiurückwirken müsste' 

stern 22.9.77 
stellt schmidt im bundestag fest (am 15.9.): 

'uns erreichen viellerlei rat s chläge, bis hin zu dem vorschlag von 
repression und repressalien, die sich gegen da s leben einsitzender 
terroristen richten.ich will meine überzeugung dazu nicht verhehlen: 
androhen kann man nur, was mann aucn tatsächlich ausfüi.ren will uuJ 
was mann auch tat sC:-::hl i -::'1 ~~'.sführen darf.' -'2.l--



* * * als sozi....aldemokrat weiß er, das ein blutbad an den gefangenen die 
bundesrepublik dorthin treibt,wo sie 'innenpolitisch nicht fähig bleibt, 
ihre aussenpoli tischen verpflichtungen zu erfüllen' - ihr die offen 
faschistische reaktion im inneren zwangsläufig neue feindschaft vor 
allem bei den massen in den europäischen peripherieländern einbringt; 
das heißt, den riß zwischen dem staat, der brd als motor der faschisierung 
der weAteuropäischen staaten und den von der sozialdemokratie noch nicht 
korrumpierten massen,vertieft. · . 

was bleibt ist die vorbereitung der verdeckten liquidierung, 
der versuch, den geplanten mord vor der internationalen tiffentlichkeit 
zu verstecken und 
gleichzeitig diese Öffentlichkeit auf den tod der gefangenen vorzubereiten. 
dazu werden, auf allen staatlichen ebenen, die institutionen mobilisiert. 
es ist ein beweis der totalen nachrichtendienstlichen durchdringung der 
gesellschaft durch den imperialistischen staat und zeigt, das es hier 
nicht um das interr.,.,-esse einer bestimmten partei oder eines nachrichten
dienstes ging , sondern um die frage der funktionsfähigkeit dieses staats 
als amerikanisches subzentrum in europa. das defizit an legitimation wird 
ersetzt durch eine geschlossene front der institutionen, die- wie die ekd 
beispielhaft erklärt - 'die folgen gemeinsam zu tragen hat': 

- die regierung verpflichtet über den presserat alle journalisten dazu, 
nachrichten ' erst nach konsultationen mit der bundesregierung zu ver · 
wenden' 
- gewerkschaften, kirchen, parteien, länderregierungen und professoren 
erklären öffentlich ihre solidarität mit den entscheidungen des krisen
stabs 
- schmidt verkündet die 'tatsächliche kooperation ' und'öffentlich be
kundete zustimmung anderer staaten' usw. 

im schatten dieser mobilmachung werden die massnahmen gegen die gefangenen 
durchgezogen: 
seit beginn der entführung von schleyer werden die gefangenen durch her
ste.llung eines totalen sozialen wakuums von einander und von der aussen
welt abgeschnitten - erste bedingung für eine verdeckte hinrichtung. 

·als nach 4 wochen notstand die gefahr bestand, dass das verfassungsge-
1richt die geiselnahme von über 90 politischen gefangenen aufhebt bzw. 
einschränken könnte, folgt der putsch. er war von langer hand geplant: 
das gesetz, nach dem die gesammte linke oder jeder protestierende teil 
der bevölkerung zeitlich unbegrenzt interniert werden kann und von der 
nationalen und internationalen öffentlichkeit 'verschwindet', lag in 
der schublade des vogel-ministeriums. es ist eine putsch der exekutive 
gegen die justiz: das im blitzverfahren dem palament vorgelegte und von 
ihm verabsschidete sog. 'kontaktsperre' - gesetz suspendiert die justiz 
in diesem staat und liefert die gefangenen in die aleinige verfügungsge
walt von polizei und geheimdiensten aus. das gesetz ist der verfassungs
rechtliche beweis, das die regierung die gefangenen als geiseln behandelt, 
··repression gegen die gefangenen sind damit institutionalisiert und lega
lisiert, ihr tot als reaktion auf den angriff der guerilla vor~programiert 
während der entfUhrung von schleyer wird jede massnahme gegen die gefang
enen vom kriesenstab festgelegt und bis zu den staatsschutzbeamten inden 
anstallten durchgesetzt. so beschliesst zum beispiel der kri~senstab im 
stammheimer trakt nachts zusätzlich platten zur schallisolierung an ~u 
bringen -
was seinen sinn nur darin haben kann, einen überfall oder angriff gegen 
einen gefangenen gegenüber einem anderen abzuschotten (denhtagsüber wird 
das zeug wieder entfernt). 

alle veranwortlichen poli tiker und staats schützer können später vor dem 
stuttgarter untersuchungsausschuß eine amtliche bescheinigung vorlegen 
die ihnen jede aussage in bezug auf überlegungen und ent s cheidungen des 
bonner krisenstabs zu den gefannge ne n verbietet. 

* * * * . nachdem die ze llen total dicht una aas gesetz durchis't,wird der le'tzte · 
anwalt des ivk, arnt müller, Yerhaftet um die information der antifaschisti
sche :i , liberalen und kommunist ischen öffentlichkei t in den nachbarländern 
d!o r brci zu verhindern. 

als das pal"!istinensische kommando in die ausseinandersetzung eingreift, be
schliesst die r cgierung eine polizeiliehe lösung, um sich mit einem blutbad 
a us der politischen und millitärischen defensive. herrauszukatapultieren.die 
tatsachen sprechen dafür, das der angriff in mogadisho und der überfall 
auf die gefangenen koordiniert waren, e i n e massnahme , mit der sich die 
brd den druck der front und den der gefangenen loswerden wollte. 
für die entscheidung war sicher nicht unbedeutend, das die menschenrechts
kommission in strassburg für die darauffolgenden tage einen besuch in stamm
heim angekündigt hatte, um die haftbedingungen zu überprüfen. nachdem vo~ 
gericht bestellte gutachter schon vor zwei jahren menschenvernichtende iso
lationshaft.: feststellte, war die verurteilung der brd durch strassburg so gut 
wie sicher. 

um cdu/csu auch nach der entführung der landshut in die verantwortung für die 
polizeiliche lösung zu zwingen , holt sich schmidt zuerst die rUckdeckung von 
giscard und callaghan. einen tag vor dem angriff sammelt er literaten um sich 
durch deren 'kooperation' er die vorraussehbaren reaktionen im ausland zu 
neutralisieren hofft. böll:' wir sind wach geworden'. 
am selben tagläuft koordiniert noch mal durch die medien die forderung nach 
erschiessung der gefange nen: 

-im spiegel erscheint ein artikel über die flugzeugentfilhru.~gen 
in dem andreas als drahtzieher und verantwortlicher der aktion 
aufge baut wird -
-die faz verlangt neue, 'bisher nur unter freunden geäusserte,' 
methoden in der bekämpfung der guerrilla repression bis zur 
hinrichtung von gefangenen. · 

- dasselbe wird am abend durch golo mann in der panoramasendung 
propagiert. 

das zusammentre ffen dieser kommentare ist kein zufall.das und wie das b$a 
seine'meinung' in die medien setzt als eine polizeitaktische initiative , 
mittel in der psychologischen kampagne zu vorbereitung der nächsten vom 
krisenmanagement beschlossenen polizeilichen und nachrichtendienstlichen mass~ 
nahmen kann man n_,un auc)l im stern nachlesen(im stern vom 1o. 11.:bka diktiert 
den abendlichen fernsehkommentar). 

die dramaturgie staatlicher kriegsführung, wie sie in den wochen nach der 
entführung von schleyer und der lufthansamaschine sichtbar gemacht worden 
ist: · · i h d d h i -massive einm sc ung un erpressung urc us-reg erung, cia und us-armee 

-forderungen nach geiselerschiessungen und repressalien gegen die gefanger 
en von politikern aller parteien -
-die zellen dicht und ~das gesetz 
- die verhaftung von arnt müller 
- schliesslich am 17. oktober bis hin zu panoramasendungen die kampagne 

in den medien, die den tod der gefangenen fordert. 
diese dramaturgie ist so brutal - in ihrer offenheit - wie präziee:sie 
zielt auf die liquidierung der gefangenen als vergeltung für die offensive 
und die kontinuität bewaffneter antiimperialistischer politik. darauf sind 
.alle staatlichen insti tut"ionen ein - und abgestimmt und das wird, · nach dem 
18. oktober, von allen gedeckt. diese tatsachen sprechen für mord. 
es wurse im grossen krisenstab vorbereitet. in bezug auf stammheim, berichte"!: 
der spiegel , gab es zwischen den parteien keine differenzen. die amerikaner 
.habe n klar gemacht und die politiker wissen das hier nur regieren kann wer 
.bere it ist,gegen be ',;affneten widerstand 'mit allen verfügbaren mitteln front 
zu mache r.' ( schmici t am 5. 9 . ) • ~ --..:;,. _.. 
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c e ~:)z~ald·>~ Jk:· ~ ·ti~c ~ re~ ie~~pg ~ ta::: vn r dar e ntsc teidung , gege n den 
,: \:,...··: :.~~:' P.1'.'7'.=-ri r-:ii.::-: :.i~?.l,;,:ca1 ~ SC ~7.?1 

c _.., ,_. :·l:-c ·:; ~~.i.~1~ ~:ll: .. '.llc0.e l.·~.is 1. 1 n.g oi·~ ,olit i .:> ~ .::~ :-{ac,as t.rophe :die mas~en -
· ... .: ::: ~:: : -r~. on ~;-!·:·· i.:!.. · ~l~ n u :1d eil ~~ -:-1T' t :.!.'os ch.i.s-t;i .::; ~ :-i..e ö:f.fe.ntlichke it i:i 
e ~on~ uz1j d~~i t ~ t !~ fo ~~ t s chreirle ~i~ iso lierung 1er brd auf sich zu nehn~n , 
u:it '~ ~ >~m „>c!'!•..: '" --::..; chiL.:„ de~; U.J kapit a l ... ; . .:; l A ~""ttsch .i ~d 3ich für das l etzte r e 
u:-: ~: ~ ; -~".i_elt l:::. .n!"!. :~ uc~: die Ct=!c;·:·..4n g , ·.ii~ 'blos ~~.>!:e llt .: e in~ wache na ch de!1 
h.:.~.- ~~ !~-:u;1ge n 'lo n 0La~: ;1 he i ::! Ll.::i mor;aJ i sc.:hu b :')'. ~ C he inigt die trilaterale 
'.--:c :i ::::!i ~ ; -~o n achr.l id 't c.t i 8 vol l e untr~ :-s t.i;t::•.ing f ür de :i krie4g gegendie insurrcktion 
· ~ ~ d~ r Vorder.~t8n fro nt'. ~nwe se nd ~are n b~z~?i~ski und ki ssinge r , david 
roc:~e r't• ll e r und ro-i; sch .:. ld , a gne lli u::::l de r chef des mi tsui-konzerns . 

vani""~ s tun d0 n na ch de m a ndreas , gudr'.ln und jan tot s ind , (und noch drei 
stun~e n b~ vor die v om staatsschutz in s~e nierte obduktion anfängt) 
g ibt s e ine ge me insame e rkl ä rung von bunde sregierunß , de n vor~itzenden . 
von cdu , csu, spd , und fdp und ihrer b;.;nde s tagsfraKti?n s o 1n~ der ~11i:i1 ste r
;i:::-ds iden-i;e n von baden- würthemberg , baye rn , hamburg una NR\'/ . die off iz ielle 
version iJber den tod der gefangene n war l ä ngst i n die maschinegefütte rt, es 
hei ßt : 

' das mitg lieder einer te r rori st i schen ve r einigung 
zur weiteren ve r schä rfung ihres fanati s chen tL~d 
mö r derischen kampfes gege n unseren staat und s e ine 
o rdnung auch das mitte l der selb s tzerstörung e in
gesetzt habe n .' 

ung2s~chts des fahndungsdefizits der po lizei und des tod s der gefangenen 
wird Dol ling noch deu tliche r (pre ss~~ rklarung vom 19 . 10.): 

' de r staat muß diese täter zum aufevebe n zwinge n .'-
das i s t d i e linie , nach der die ganze kam pagne gegen d ie gefangenen auf 
ei~~ ne ue schie n e gese tzt wird . wurd e bisher ihre hinrlchtung gefordert , 
t~~~ht Jetzt das gespe n s t von sich'kollektiv ' selbstmordende n und selbst 
:::i crS.i:; '. ~fä.:-irJ.eten raf-e~fange ne n auf . 
u;,:·, ·~·i!"'d schliess licil i~stitlltionali5iert durch fe s ts chreibung der b:r-ui;nl s t e n 
:-l.1. :· -: ':. ~ ~ ::._ n6~ng'e :i. ~e i t . 7 ·1 . d i e P;:? p'.:l~ i~:_ run~ . V?~ ~ ~e kun~c ~kon t~o ~ l = n ~ , - ~ ~!:t"'e: 
~~·r· :..;-r:~· ::.' 'J.!"!.:: ' ~~anlz e ll e n 1 so l l Ol.e üi..1.ent ... l.C r.:~ i?l i.,. an .. OL. C ge~:ir.e .... r. -... t).:. \..O. :r . . _n , 
el~~~ · freitod ' ulaus ibnl m~ chen , der al s ' 11u~ane 1 e nd lösung ge wUns cht ~ir~ . 
~c n ta~ von gcf~ngene n ve rhinde rn hiesse ' e inen fa l s che n huraani s~u s hul jige n ' 

- ;~0pag i e ~t de r sp?lege l: 
allera!~zs z u e iner z~i t , wie man jetzt we iß , als das bka in a ms terdam auf 
ne r ~oh3ung dr auf ~a r . . . . . . , 
„e:üge tage später kom;nt es zum feuergefe cn t unc..der fes -i;nanrne in am~ter~am-. 
abe nds be r e its läuft die meldung durch d ie nachr1cntensendungen da in ninas 1 

frUhe r e r ze lle neue funde ausgc•graben wurden . einen t ag später wird sie er
dro sse lt und aufgehängt . und mit bekannter perfidie und der übe:dete7miniert 
heit psychologischer kriegsführung schiebt der staatsschutz gle ich di e mel - 1 

dung na ch : r esigna tion wegen der festnahme in holl a nd 
als währe noch nicht deutlich genuß , das s t a mmhe i;n e r s t der a nfa ng war und 
die r ea i e rung entschlossen i st , auf d ie aktionen und die kontinuitä t der 
~uerrill a draussen mit de r liquid i e rung der gefange nen zu antworte n. 

' .. doch e s kam wieder wle na ch moga disho , al s der e rfolg der g sg9 durch 

i.ve:-d L·:? !"!:::-~1c::i ·~.~ ir;-: i-: r. :1st t:f! .:1r.t - unf.. !:J 1
( , b::. d und ~{ n ":l s tb '..1 1-l e n ilo~ rwac:ten S?.i t 

..,.„~.- :.,.i. ... L . .:r; u ~1 (;. ui. .s ~~11 :n 0i :i3a.;,;z -:: l 0 ':;· .);1 i ::> c.; > .. ·1:- !": 1l r':.:; ~i tt.el ni ~ ~1t :iur jed:0 
J.0 b2 r: sS.u::.::.\ .r u:! _;;·::!n fte ~· ~: i.~z2 ln~n ge fa ~ ·;~~ n sondc7"':1 a ~1 c:i die de r g:-u p~e -
v. t~i:; ;-; , l!:.t,:-,.:;; 11i. :1 a m.it o.11J1·l'":a s ; gu.drun , ja11 Lt nÜ g abi ket<).er war , <l i ~ stQ.mm~'1ej_rr.er 
~~ f ~n~· : 1 n~n e~ ~ infach ~u~gmme n wa~e11 , wozu der st aat~1che n reaktion nur ·e1n
fiel , :~it ein0n1 s c~ l a~ e i ne n angriff auf alle z~ ~acnen . 

di8 for t dc;u2rnde n au.sgr:~ bungen in st <·,. ir.mhei;n , 
d ie entschlos u2 nhe it de r länderr egierungen 1aie ge~angenen a uf der. r af weiter 
hin in e inzel i s olation a ls geiseln der r eg1erung iestzuhal te~ ( posser be 
g rlindet se ine weigerung., uns hier in köln 'tiiede :::- u;nschlu ss zu ger,ehmige n 
cia;nit , das wir a uf der nä chsten li s t e der zu be fre i a nden ge fangenen drauf 
währen) , 
der ve rsuch , die öffe nliche aussage von gabi zu verh indern 1das a lles macht 
deutli ch , dass es diesem staat immer weni ger ge l ingt ' de n ve r dacht von die 
ser r epublik zu ne hmen 1a l s gehe es hi e r zu wie in e iner geschichtsepoche , 
di e keine r von un s zurUck wünscht' ( eppler , vorm s tuttgart er untersuch ungs 
a.usschuß) 

f al l ausl ösende tat 
1 . 3 . 9 . 4 1p3.r i s ,unt eroffizier erscho sse n 
2 . 6 . 9 . 4 1paris , feldwebe l ,1o. 9 . 41 matrose angeschosse n. 

12 . 9 . 41 z a hlrneister hinte rrücks angegriffe n 
3 . 6 . 9 . 4 1 paris hauptmann e r schosen 
4 . 19 . 9 . 41 dijon , sch i.e,ne n ge l öst , wm- zug e ntg l e i st , 

11 verwundete , 2 . a n schlag rech tzeit i e en t 
deck t 

.-

gegenmassnahme 
3 ge i se ln erschossen 

1o geiseln e r scho sse n 
12 ge i se ln e r schosse n 

2 geiseln erschossen 

de n ° spektakulären selbs tmord der stamm~e im-hä f~linge baader , e n sslin und 
r aspe Ubersch8.tte t wurde . diesmal , wenig~ stu;io e n nach dem e rst~n f ahn:: 
dung serfolg seit dem tod von hans- mart in scnleye r, nahm sich.in_ de r munch1~~--
ne r ha ft a n stal t stade lhe im die zu 13 jahren verurtei l te terroristin ingrid 
scL'.lbe rt das leb2n.' ( s t e rn 17 . 11 . 77) , 

d zs is t nur e in B"ispi e l , die kommentare a ller zeitungen in der brd naben den„ 
s~lbe n te nor , der tod von gefange ne n a l s re ak tion. auf b3waf!ne t e auseinan~e~ 
setz11~~e ~ dra usse n i st in de r ver~ff~ ntlic~t 3 n CTa~ ~11ng de r ord a ls.norma l~ta t 
durch~es2tzt , wi e ~o t~l di e psycholog is:hc krle9 s1uhrung da s terrain best imnt 
u~d wie dicht die z ~l len si~d , bewei st nic~1 t zulet~t d ie press~erkl~r~~g d~r 
an~~l~2 , die nlnn z~l1 tzt tesucht haben . da ~l~i t1 ic~t nehr u~d nic n~ ~a~ 
ge!=~gt , ob si~ ~~g~ leet wur1e , sonder~ ve rs~~h~ , eir:~n ' frc itod zu ve r 3t~ ~e~ 
und 211 rechtfc~~i[e~ , de ~ es g~r nicht gege be n hat . 

;k..ii\ er-ki>:«lj+e.r.. 

„~ 42.. 



s. 20 .1 0 . 41 na nte s , fel d kommandant auf de r strasse er-
schosse n 48 geiseln erschossei+ 

So angegeben , weitere 
So angedroht. 

6 . 2 1.10.41.borde au~ mv-ra t auf der strasse erschossen So geiseln erschosse~ 
So angedroht 

7. 28.11, 41pari s , 2 sprengk örpe r in kne i pe ge worfen, 9S geiseln erschosse i;i 
3 so ldate n tcf-, 2 ve rl e tzt 2 .1 2 . arzt , S .1 2 . 100 veröffentli cht , 
ma jor, 6 . 12 . s ore ngkö r pe r ze r s tört wm-gast- deportationvon 1000 
Stä tte - juden,Soo jungkommunis 

en . 
8 , 28 .1 2.41 dijon l e utna nt e rschosse n 9 g . erschossen 

1 veröffentlicht 
10. 7 . , 9 „ 16 . und 18 .1. 42 pari s S s pre ngstoffanschlä-

ge gegen deutsc h e dienste llen. 
18 . 2o.1.4 2 zwei s oldaten angeschossen 

11. 4 . 2 .4 2 .tours solda t ers chos sen 
12.~3.L.~~ le havre , sprengkörpe r in marschkolonne 

6 geiseln erschossen 
:to geiseln erschossen.1Sv 
20 geiseln ersch. 30· v, 

geworfen, 2 matro se n verwundet ' 
14. 1.3.42 0 aris soldat erscho ssen . . . 12 geiseln ersch. 20 . v. 
1S. 1o .• 3 ., 27-.3., 29 . 3.42 dijon und umgebung spreng- 14 · geiseln ersch . 2S ver 

körper in s oldatenheim geworfen, soldat 
~uf stra sse , zöllner bei festnahme er-
schos.s e n 

16, 2 . 4 . 42 l e havre , soldat angeschossen , 
18. 8 . 4 .4 2 pa ris, unteroffizier schwer verwundet 
19. 16 4 42 caen 18m schine entfern t , fronturiauber 

• • zug de r u-boot-waffe entgleist , 28 km
a n ge h ör ige tot , 19 verle t z t 

20 . 20 .4.42 pa ri s , obe r ge fre iter erscho s sen 
21 . 19 . 4. 42 l e h a vre , deutsche r angeschossen 

2?. . 

23 . 

24 . 4 . 42 reuen , f e l dwebe l s ch·.>1er ve;wundet 

1. S „42 cae n, n <the t a tort (1 9 ) erne ut schinen 
gelös t , g l ei chr zug entg leist , 10 sol -
d a t e n tot , 22 ve rl e tzt · 

5 +10 geiseln ersch5+1Sv 
5 ge iseln ersch. 
5 geiseln ersch.' 36 v. 
beglei tgeiseln 

1o geiseln ersch, 
4 geiseln e rsch . 
5 veröffentlicht 
1 ge i se l erschos sen 
S veröffentlicht 
28 geise ln ersch . 
30 veröffentlicht 

24 . 30 . 4.4 2 r omor. a nti n ,
1
flugbat tve r te ile r e rschie ße n Je eine n Je . gan~arm 10 ge i se ln erschossen 

25 . 2 . 5 . 42 e lb<>\1f b . roue n, 2 matr~n e r s chossen 20 geise ln erscho sse n 
S geise ln erscho sse n 
S geiseln erscho ssen 

26 . 2 .- S . ~2 p<>. ri s , u n te roffiz ie r verwt:ndet 
27. 10 . 5 . 4 2 pa ri s , f e ldpost sekret ä r anges chossen , 

s preng stoffanschlag ge gen s oldatenheim 
28 . 19 . S.4 2 pari s rr.ilit .-verwa l t ung sra t erschosse n 10 geiseln e rscho ssen 

4 geiseln erschos sen 
S veröffentlicht 

29 . ~3 . S . 4 2 le havre, spre ngstoffanschlag ge gen gast 
:itätte , 3 .matrosen verletzt 

(aus : hans luther, der frz. widerstand) 

goe bbe ls hatte anfang 194S-vergebens den austritt 

des deutschen reiches aus der seftfer konvention von 
1929 über die be handlung von kriegsgefangene n gefordert . 
um freie hand für repressaliengegen in deutscher handbe
findliche kriegsgefangene zu haben(z .b. standrechtliche 
erschiessung von gefangenen allierter bomberbesatzungen) 
gleichzeitig wollte g . damit briten und amerikaner provo
zie~ren ihre deutschen kriegsgefangenen schlechter zu be 
handeln .das wiederum sollte die deutsche n soldaten im wes
ten davon abschrecken ,sich zu ergebenund gefangenehmen zu 
lasse n. 

keine r von uns , ke in gefange ner aus der raf, wird sich umbringen . 
e s i st l ä cherlich , dieser durchsichtige versuch, den haß , der da auf d i e 
brd zuk ommt a u f die ge fan genen umzule iten , 
gege n d i e imme r s krupelloser auftretende ~millitäri s che macht des s t aates 
das bi ld von bi s z.u de n z ä hnen bewaffneten gefange ne n zu s etze n (wi e ·vie l 
tage und wache n ha be n da s heer von lka ,bka und bun#e s grenzschutz de n n ge 
braucht , um im stammhe imer trakt schlie ßlich die dritte waffe , eine n r e v ol 
ver a uszugraben) 
ung gegen das scheitern sozialdemokratischer politik- a ls der strategie 
durch verrechtlichung und institutionell strategien das proletari a t in' 
westeuropa für die hegemonie des u.s kapital s zu organisiere n -
die resignation der gefangenen zu behaupte n, 
so als hätten wir illusionen übe r · diesen staat gehabt , 
als wäre nicht unser entschluß und, unsere aktion und die regierende krieg
führung des inte rnationalen kapitals .propagierung und mobilisierung fü r 
uns , unsere politik, 
den bewaffne t en angriff aus der ille·gali tät. 

Ansc.~la..9 ()..(Jf do.s Amtsc;J&ic.lrlt 1n -"(l.n'I Jovrg- Airona- / ~ov. +"f. 
E;rklä.rvng : 

" r·ac1· rJe~1 d ies tr :.::t i..lu.t :.:.1 ·:: '" Y' 
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es :; e-s€t z l :~c h 21-;~,;.:sic: crt .. „ir i..i , 
d a " j edes kl<>~ r.e t ul le;·,s cJn ·<?in 
u n~ atknall~r: kanr , ~ . o ~ed~r 
1~ ensc ~ mit de~ stern~el t~rror ~ ~t 
od.;.r ~ym pat h i se< ::t v er ~<?f:en a uf 
woch e n ohne E:o z i a le ~ontaY:ti: :.n 
'"nast verschv·i :-ider. kd r.r: , '"'0 a k•.:
~ e ;::", n e r a r:z e i g en t•E:::: c· r. VPr s uc :;ter1 
tots ch la ~-: s an·J.e 1-. ~t::. n 1-t ;.~ko:11:i"1t; L , 
v.10 ..- a r. jr. t zt '~ol · l w. u c ~1 roc!~ se-:.. 
ne ei p. cne verh.:ift ur.~ ~ eza!'.l c r: 
mu f ( l e i s tu nrshesche iJn ) ••• in 
d iese r zei t ist es fUr ~ ~s , ~iE 
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Erkennen der KRISE 
- von Zbignlew Brzezlnskf 

da~, bestehende internat_-':. or.ale syst P.tl 
befindet sic h in eir.er kr i ~e . es 
ent s t a nc nach d e~ 1 2 , wel tJ<rie[\ in den 
iahren 194 .-~ 9 und l öste ein frehe - · 
;es int e rnationales system a b , das 
al lm~hlich von den beid en welt kr ie
r en zer s t ört worden war . jenes sys
t em 1;ar , verk ürzt a u s p,edriicJ<t , eu 
I 'ODa entr iert r. e wese n , vor. bri tann
ie r i n der ~alanc e f ehalt en u nd von 
lcndu!"1 fi razier t . das neu e syster:1 
~a r Ptatt dessen atla nt ik ~entriert , 
vcn J en usa a eschCtzt unc von ne w 
yor k f i nanz i.e r t . 
in der.i neue r~ syst e :- 1 Faren t!ic usa 
~a r z kl ar der ~ n~e l ru rkt . Eie sor~ 
ten f ür g lo bäle s icherheit , iht• 
c'ollar 1··a r die !)as is fii r v.'i:i!1runr,s 
s t ar ilit.':t , vJt;hre nrJ ihre öl ;;,e s ell
sctaften d~e e ner ri e vertei lt en , 
von der die ~konomisch e erholu n ~ 
1;esteurona s unJ ja µans abhir;-;. 
das neue syste~ basierte auf vier 
vora usset ~unr; en , di&? \·1ech se lsei t i r: 
ir be zie hun~ ~ueina nder Sta nder.: 
erst ens : 
man r l aubte , da~ eine en~ere at 
lantische koorera tion wü n schens -
1·:ert und möv l icr. wa r _, da f: die e u
ro ~! ische einheit ein wesentl i cher 
bestandteil dieser koo peration war , 
d~ ß es zwische n einem vereinten 
eul\o pa u~d eng7rer atlan~isch~r 
koo peration keinen ko nf likt p,äbe 
und . daß sich s chlie ßlich· auch japan 
dieser struktur ansc hlie r en würde , 

. " 

zweitens : 
'Tian nah'TI a l s selhstverst,'indlic h 
an , da ß ein li be rales und sich 
s elbs t rep,elnd es freie s ha ndels 
sys te:n , das auf stabilen -;nd fes~ g e
le~ ten währu nP skur s en basierte , sich 
sct1lie f?. l ·ich er r:; eben würde , und da1~· 
in diesem systern die indu striestaa 
ten s i c h fort während des konstanten 
~utritt s zu relativ billi ~en roh 
stoffen erfreuer v'Cr ce n; dc:s würde 
d en industr i estaaten erlauher , min
deste ns v ier prozent wachst ur.1 ihr es 
j~hrlichen bruttosozial prod uktes 
aufrec ht~uerhäl t en , als !'asis für 
s ozial pro '-re ssive :.nnenpo litik uncl 
so a ls eine st~tze iherer d emokrat i -- , 
s ehen institut ionen , 
cJr:ttens: 
mQ n nahn an , d~L die ko1'.munistische 
welt , besond ers die udsF r , au Per
ha l b des neuen ~nt ~r nätionalen sys- • 
teMs l::leiber. würden ur.d da f_ r eleRent -' 
l i ehe sowjet~sche dro hunge r. al s · 
quelle der e i nheit für das system 
Gi enen uür<le n . 
viert ens: 
r.an na h1~ an , da ~ di(, we n iger ent 
wicke lten. l ä nder lange zeit zersplit - . 
tert u r.d von den i ndustriestaaten a h- \.~ 
h ," n;'.ig blei ben würden und sie weiter- '"" 
h in ro h stoffe ex portieren und teurere . 
fertir,wa ren ir„portieren würden . . 
es erfordert keine beso ndere ein- ~ • 
sie bt , zu erkenner. , wie weit j ede 
der vorher gehenden vorausset6u ne en 
heute gefBhrdet ist . 

UNG ÜLTIGE VORAUSSETZUNGEN 
erstens : 
unsere p rund le'; enden vcraussetz~nr ~n 
s ind n:c ht nehr ;ü l tj ;: • t·iir kö nnen 
r:icht Me hr l e n r, er annehMen , car. sic h 
fortschritte hir ~ur euro rl'i scten ei~
t.ei t und zu a tl a ntischer koo peraticn 
autonatisch vollziehen , und \"2.s das 

, be tr ifft, J.:cn ne n Fi.r auc!" n ~c r. ~ da 
von aus ;{ ehen , cla f'. der pro ~e. h: r. zur 
euro r~ isc h ~n e~rheit so t·eiter R e~t . 
;cleich zeiti[ setzten i.nlt'ndisc he f or 
derung en in den irdustriestaater 
eine be lo h nurp u us fi: r nat i onali sti
scheres verha lteriind alle scrllissEl -

'l s taaten r.ei p. ten zur.ehr.: end 6U ei n
seitip er:1 li'l!l;ha l ter .• C:ie fo l ;: e •:ar 

~ ·~ ' ir. clcn r.1 e is ten i ndustriestau. -cer. zu -
. neruner.de a ::'.bivalen ~ a e 1,enüter den 

g rundler. er:den st (; t„en d e,; nachl< r~. e ;,!: -

lsystems . 
:l weitens : 
die akononi schen vorau s ! etzun~ en 
des riachkrieµs sy s te~ ~erden jet~t 
imr.i er z.-eifelhafter . fortsc hri tte 
hin ~u e::.ner,1 f reieren un c! siele. sel~st 

.•• re p. elnrJen ökonor ·. ischP.r. syste~1 sc; he 1-
nen nicht r.1 ehr sehr l'ahrsche1nl1cr 
:l.U sein . s ta t~ dessen sehen wir 
~ahrscheinlich verst~ rkte re ~ierun~ s 
intervention , z . 't . .:1 ls f0 l :~ e inl.'ind -
:. f:Cl'!..? n druck ~ , \ J<:?.S :l.U einer pol i t i 

,s ierung d er int erna tio nc.len F irtscl:aft 
·fOhr1: , i n dieser.1 zu samr enJ-,ang er 
fordert eine überle~ te syr.chronisatio n 
internationaler wirts chaf t spolitik ei 
nen gr~ßeren politischen willensakt . 
anderenfalls k~nner. wir eine verzl'ei 
fel t e hal p, ere::. m . ressourcer. u nd sich 
intensivierende konflikte ~ wischen 
den i r.dustriestaaten er1mrten . 
mehr noc h setzen rJ ie inneren belast 
unp en der ind~striesta aten , d!e z . t . 
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dt,.;rc~-i ~er. scr.nellen ansti E ~i. L.er er·er 
[:e :;. re:~E vt=-.ri..irsac:t \.l.lrc.A r, e: ::1-
i; rüferEs ft'c"<· Ez e::cr.cr: ('. cl.l-.i. n ; ·€~ er.« , 1 :E 
t\ e i t 1]Cccrre ~e~.ok : ~t~c eff 8 ~ . t i v 
U[er:E"· rf~ r }.,c;:-:r. , Y".t? ?'f, a:-!! .dl "C C: J".Ü( : ~) · ·:. :"' L
sc!·.~f tl :c.::f:f-f" t.dcl ~ tt.:: 1 <'l t.. r=~ ·. 1 e: : ~ i: . 

~:t: r:acr. d r:: : L. \·'=l t J · r:.c..~ , f' r,:. t.J.1« .i ~~r.er 
c ~ o:-.: 1 ·· 0K1 ·a t:: er: h,--.. br r :. n s : c~; e .' r.er. • Pr'} -
1 · \ !rc.~rF-:- 1.·~c·cr:-;.r·~c:1 e;:t·1 : ~cY. elt :i } · rF 
v [ lke: s:r·d ~~ zu ::e ~ · cr · ! : ~1~ , e~re·: 
~~:·n~ : ! ; 7 er ~re t ier d ~~ e~ f fcn tl~c,~ er· un d 
fC·rSt°1nlicf'-en }·c:r:-tH.t= ~u C!'l '<l !"'tC-r. , c:·
woh l es auch einen dcutl ~ c~Pn r Uck
Lan-:1 :..:- di::r bi~r rT erljc'"'en l:i rduri r ur.d 
~·es~l l nc~aftlic~e~ J. oyalit ~ t rah , ir: 
dn:i t"ie :-ri ff : ·esellscr.aftl:cr"~r vt:r -
71f l:.c J; tur- · . • 

„.·· 

das e r s t penannte bedeutet infl a t!on 
c~as z t·:ei te nic~tre ;- ierhclrxe: t . dci s ' 
ii b r;rscnT'eiclen von beiden stellt <>iT' e 
ernsthafte herausforderunr fnr de"1o 
krati sc he institutionen dar . 
cr'tt,-,ns 
v;ir Y;>nnen r.:..cr:t r::e~ r i ~· nr er di_e 
kor::nu::1s t i scher- r;taaten , ciie ud :.c:r 
i r.\ hf'sonderel"' , aber aucr. c;o ~ar cb2.na , 
SO l"etrac hten, al~ t.·i.irder, s5.e iHJl" er 
halh des int ~rnat~o~al e~ s': ~ t Ar1s 
O?Pri~re~ . Sie k'~ nnen ZUne~~e~~ !~~€r
ha l b oreri~r~n , da~ei eire~ irdu~trie 
stnat r ~r(?r. d-:!:r: ander€n au~:: r. iPler. 
u~d ver~ucr~n , ßUS solche~ m~nMver~ 
nutzer zu z:er.e . d2. ~ ist zt-·ur :!OJ'."Dal 
i~ der :nternatio~n!en ~olitik , ar ~r 
c~ ~e d€utet , d~ ~ d~ ~ so~~~ etunion nic~t 
~1P. :1 r i :; r. r.-: r' ihre fr•liLere - funJrtion als 
' eini. f~er ' des i.r~ternationalen svc- ten5 
ir.i;en.::t. dns .:lc::ient der ur. sic~er
he~. t :cr, all Cc'.·1 ist, yie die sol"jP t 
un7on d~. e F C '.; e~l·:i: rt: i:7 r. scr t· ier~. r 
kf~.:..te!'1 J :"". d ~! r. 1nclustr:.estaaten uus
le ~ en und auf ~ie re i1 r· ier~n v1irrt . 
es ist unheilvP.rl:'indenc betcr ker,s 
uer-:: , da ." diP. sot.-·je t fii~~rer ~de<lP.r 
von dQr ' sc~~'errn u~d s~c~ i~tensi 
viefenden krise des t:eltkaritalis 
rius sp>cch e n • 
vierter.s: 
die \:enipn' ert„iclrelter. l!; nder 
ne:gen jetzt da~u , iMmer rlehr ihre 
rechte r;<iltend zu n•ache:-i , e!ne an 
zahl !J•erer f'il':rer hat fest ~ e 5tell t , 

tik der konfror.tat ion als de r koore 
ration zu verfolfen. 
1 1ir kö nnten uns so in eine p~1 asP. 
internationaler rolitik rejnbe"'e f!en , 
in de r 9S irtensiver werdende kon
frontat !onen zui~chen lndus t rie -
unf entwicklunn s l ß ndern ~ eher: Pir~ . 
d~e komnunistiscl1cn l [ nder r~l~ren da 
zu nei8er , diese sc h~~ ~erir keitcr 

auszunutzen \ besonders wenn diese 
s c h1:ieri ;;kei ten !hre ansi e h s c loPin
c!cnd cr. idclo~)_sct.cn betrehuni;er. be 
leben) und eF kann u st<"rker 1·:erC.:e-r.
de~ in~eren ~elast\1ngen in den 
!rnl~striest~aten kon~en , dis ir ei -
r:~ t-;er. f Cl lJ en so p;ar :..r.re: denokrati 
schen institutionPn tedro~cn kfnnen . 

da~ dns Ja~r 1973 als ebenso 1•lchti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
wi e tlds jahr ~Qo 5 ir d i E ~Fsch~c !~ te 1 
eins e~· en 1;ird . letzteres jatU"n riar 
kicrt L,'.'is erste :iial , t. :o ei·--·: \- ·.n ·c 
~ c":. sc he ::·1ach t v o r: '7:~.1 F~r r.:cr t eurc 
i~:~ if::cher: ~ ) e~ie z 1 t word ~ r. i5t , ur.d 
dus ist es, t .~as den russisch - ld.:-1a 
nisc!"'ier: kr:_e f seirn his tor~ ~c:1e. 
bedeu tun~ r,.1 !: • 

das jahr 1973 wird 
alG das an ;; eser.en , >'O der er~te 
sipnifikante sieE der ent wicklun1· s 
l ä nder Ober die jndustriestaat er.'.in 
t>er eic h der .wirtschaft verzeicr.net 
wird . dieser sie[ ~in2 sicher auch 
auf koste1: der er:twickluni:;s l ä nder 
sel!' er und ein bedeutend er anteil 
on ihnen ist konfro ntiert mit 

sc hrecklichen auss!chten als folGe 
er höhere n enerRie~reise. nic hts 

·estotveni.r;er , wenn diese lC..:nd~r 
'etzt da zu neigen, nehr auf ihren 
echten zu testehen und auf i~re 
raft zu vertrauer: , dann M~~en sie 
uch versuc ht sein , menr cir.e poli-

die vor·her ! ; e::c~r:.e: ~· e r.e s~ t ~ation ifi: 

~.- e ("_ eber , i ·as }: eute ~·e1;rc..!:..lcl·: t i.1 ird i!=:t 
~her e~~e 5·z·e!~ere arc~:..tc} · tonische 
drstren}•.un„-. C1.ls c:.r.e akro! -dti~cr. e 
au ·· .enr.01:. t ~}< . 
e:n~ vcr ~:ntlerun ;~ von h .:s tor:.~c :: r:r 
tra :' 1.:cite f i.r.dct 1 ·„ 1t "e~t s tatt , 1·0 -

bei die nixon - k::.s s ~n~er aurc~ !~o li 
t:i }. ~as E:nde cler nac h~r~. Cf~s :i r~ 
k0nn z eicf'.r:.et. da.!; i.'€S et"'tliche dc~ r 
architektur ~ r .. ~ec · cr.sdtZ kU r ~ k ro 
ha ~ik ist , dcf s i e koo :1erat:.on , i- e 
;·.e: nsanc plc.~ur.:- 1.Jrd kons ti~<It:.cn 
beirnaltet . sie hed~ut et ~:.. r inan
srruchnö.hr.·1 e VOn ctnderen L.U ;·e: -:r:- i r
r;a .„~er anstren'l unr. s:e bedeutet r::c r.t 
diktat und o.!.'fene fi:hrur:- . J:e ver
ein:Lt " n sta.:iten s!nd no~! : i:·.: er 
e ine entscheidende kraft !r, der t·' l t
politik , obrleic h sie nicht ~ err 
SO e~ne ilU RSCh la r~ebend ffins ti ? E 
posi t ion innehaben , i ·!e ~n ~en fr C~ hPn 
JO -~ cr ~a~ren . tats ~chl i c h ~at di e 
p,e r ent":1rt if·e Krise :.hre rolle t·:ich-

t:. ;:: r:·r ~·c :-.. ,!_cr.t , Cl.l~~ s _:r~ es zu i:::"' " i: r.d 
e:i r.c: .. :t.r:it r ur Y.t · ·; : i-.~·· €rH. l <.'. Er lL t ztc-·r 
1o ~·:u.~rc r ·P. t:r:~·F: r ,·ur„ 
ir.fol"·e d ec.:f: E-'n ;:t c~ ~r ze ~. t '. ·<i:o· .; c:-: , 
l!us kl:~c~ee vo~ cJFr zu r0 c}z ~~~ r · ~ der 
t.J.f": ~r.:'.Y.l..l.n i.s cr-en r:.:: c~n: :::u ?., '::!1·rdf·?. !1 . 

der z e ntra le rü:-iJ·i: !"'eu tF- :.rt .: .:&.: 
~~u~efir~t:.on. v on d ~. ~r: ha r:. s c f ~r 
~ - :dc :-1t i;, einer 11c.:.. s e , d :'.i:: f··:r ...:~ t' 
r~ e ~: er~ ~ :~l"t :~_ r,er: u;1 ~t ;" ridr~ rr~lc:v ,:~ ;t ~ ~t . 
;:c nauer , der i"Urikt fi:.1' <:r:. !"': n•- ü. ~>: 
~ ; :..=-'n effr: k t !„ver 2.ne ri k~ri~ c ~c r ~ -.o -
li t:"'..J: r .uf: <la$ Y. l ~°'r e e!"'.<cr1ncr. d er 
t~_ efe u rcl au~t·e:".tur:g c!e_r· l ·E:st(. f-: end4=n 

krise se:".~ , e~enso t~i~ d~e ar ~ e : 1;e fse 
ne irstitt1tionelle u~d l· ersc~eJ.le 
neuausricl: t uni; in den ;:-olit:'.Y:r, i.lchcn
<len verfahre~ der uc- rs :· :erü.r~;~ . 
cbt10:-.1 die tCl ~!esorc~nun r· der ~· l o!: 3.le.r. 
k:ris e lur.r ist, ur:c.l 0 :.,.01· 1 es sch•„.1ic 
l' if: und •·li llkllrlich :.„t , ir; ', erde!ne 
besondere rrotleC',<.iufstcllur.;·, r.eraus 
~U ~ ! reife~ zu noch direkterer auf
J: i erksa~.1ke it, ist es doc :-i offensic ht 
lich , da r inf lation und ~&hrunrsu~ -

( 
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lwälzung, verbunden mit der energie 
krise, die direktesten antworten 

!benötigen. die kumulativer. auswir
:kungen von inflation und w~hrungs
iunsicherheit betreffen beide , die 
industrie- wie die entwicüungslen 
der, und sie stellen die vordring
lichste gefahr für die internatio
nale Stabilität dar, a ber jede ant

·wort auf diese punkte muJ1. , um 
effektiv zu sein, von der prämisse 
ausgehen, daß das doppe~ inflations
und Währungskrise s ys temimmanent 
(eystemic) und dynamisch ist. sie 
sind systemimmanent in dem sinne, 
daß die moderne inflation tief ver
wurzelt ist in der so~ialen struktur 
konsuniorientierter fortschrittlicher 
demokratien. mehr noch, die struktur 
unserer pluralistischen gesellschaft
en ist s.o beschaffen, daß effektive 
gegenmaßnahmen schwer zu ergreifen 
sind, weil opfer nicht leicht durch 
demokratische verfahrensweisen ~u · 
verteilen sind. zusät~lich macht 

o h r·e fror.t i".l - u r.d z ~„·ar :·iac ~· c: ·'ic}·
l i c 1-. - d l'-;Ti a r .:i ! isc L - isra11 l ~~~ c e t: \ o r 
fl iY: t ::r. dr.: ~ r i ff zu ne i.r er. . o re J ar 
die ser ~: u rJ. t in nal. er zuku1.ft ~!:o:: 
bel e;:t \·.·i r<l , :. s t ei r. r! e~i c : ' crt r:?;, 
arran~en e nt nuf de~ g et i~t <J e r e r e r 
c ie schlie r t nic ht ~ ~rlich . 

'die interaktion der verschiedenen diese punkte sind dynarüsch insofern 
nationalwirtschaften rein nationa- als die ko; .r:l i.J;u tionen v:irt "cr1d <·t -
lelösungen un~ureichend, mit der . licher art die sozial~ol i tische 
möglichen ausnal)me der usa. das Jiraension berühren müssen. tat-
vorhergehende wird verkompliziert si-lchlic:r. ist dus auch schor so ge -
durch die ta tsache 1 da ß höhere schehen u nd hat den demokratischen 
energiekosten. zur inflatio~·bei- charakter verschiedener industrie-
tragen und außerdem eine l ösung länder und das so~ialökonorr. ische 
lresolution) der höheren energie- überleben einiger 2rf'lerer ent,:ick-
kosten unwahrscheinlich ist, ohne lungsländer schwer bedroht . 
die stetig steigenden kosten für-:::::::····===::a.· die offensichtliche v·ir-
fertig~ar~~~~~uN:e in betracht zu ku nrslosi s;keit reir. ir -
ziehen •(ftr :~ \\ \ nenpoli t ischer ant worten 
nichtz'uletzt_j~ •}es unmöglich, für erregt "'ahrsche:'..nlict. 
das energi~prol)lem eine lösung ~u ctruck f ilr entwert e r nat io-
such~n "- ',.:~_:_ // / ; · nalistisc !-er e poli t i l'. 

', oder autorit ~rere oder 

-- ---·-----=:--::. 
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filr eir. e Y:om-

bination aus beideri. das 
oben gesagte ist ganz 
klar gef~hrlict für das 
best ehende internationale 
system und es kann wei
ter dafilr arteiten, die 
erforderlichen ko llekti
ven ant worten zu verhin
dern. schlieflich leiten 
w:i rtscl1aft licr.e schuie
ri gkciten eine beherr
schende atmosphäre von 
untergang und schv.:ermut 
ein in den ir.dustrielän
dern und die f r ühere l:in
dung an den fortschritts
gedanken wird ersetzt 
durch zuneh:nenJ weiter-

v e r brt5 t c t cs aY..ze„)t ierer d e r ur:ver
meidhdr ke it r escli schaftlic hen ni e 
der ra r:. r. s. i ~ 1 ~ e ~-er.satz zur~ c~tim i.s 
nu s · t e ndiert nessi1!',isMus dazu, eine 
sic '1 sel ber zu erfü llende r ro :hezeih
un F ZU SE: i r . • 

tie lche s sind di~ not v:endi en antvJOr
ten. es llr te nützlic '1 sein, zu
;rs"t noch eir.mal ci.nige der r evojhn
licr. r e0ebenen antworten zu betrach
ten, di~ sich allerdings wahrschein
lich nicr.t als hinreichend e~wei
ser' werden. sie kennen kurz :..n 4 ka 
t ep.orien aufr;ete i l t ' 'erden: 

erstens: 
"das systen wird es l ösen" . 
das kommt der ansie ht einiger pro
minent er anerikanischer politiker 
nahe, die fü hle n , da f sic h das l:e
stehende system am ende den neuen 
bedin [~1,lnqen an paP.t, und eir recyc
l ing durch das best ehende t ank7ys 
tem die w2.l1rung s probleme erledigt. 
ich nlaube , es i st gerechtfertigt, 
wennnman starke zweifel hegt h~ Z~ > -
1 ~c h der ar~ernesse~h~ it dieser her
;ngehe nswei;e . recycling ist in sich 
h~chst unstabil und nicht tragbar 
f!!r eine lange zeit. das w11h~ung s
system wird ilberladen und privat e 
und sogar na t ionale konkurse werdei; 
ziemlich wahrscheinlich. in der zwi 
schenzeit, wenn die inflation stei 
gt , werden einige der sozialpoli
t ischen probleme , die ich vorhin er
wähnte, noch intensiver. 

Z\ .'eite ns: 
''die u sa k~nnen es schaffen''• 
gemä ß dieseri argument können die usa 
der anpelpunkt sein, uri mit den vor-

annt , zu 



ten all ein die araber n~cht Ejn
sc hüc htern können , denn die andro 
hung mili t ärischer a ktion ist eir 
fac h nic ht gl a u ohaft , sol l te man es 
versuc he n , i s t es t·.'a!',rsc r.einl ic!i , 
daß die u sa sich in der s elben situ
~tion be f inden würd e n , wie ~rofhri 
tannie n u nd frankr eich i n o Y. t . /nov . 
1956 , ungl e i c h der situat io n , die 
damal s vorherrschte , würd e es dies 
mal ke i ne f( r öP.ere westlic h" macl1t 
geben , um die schocb1irJ:unr.;e r: einEr 
gr ößere n we st lichen zurüc~s e t zu n~ 
zu a bsorbieren , u nd ein aner' kani 
sc hes sc hei t ern in deI' fo l r e ein•r 
mißlu ngene n int ervent ion k~nrte d~m 
d isint e grat ion de s ~ :estens ~edcu 
t e n. da s a r gument, da ß die usa eir:c 
wir ksane rni l i t ,ri sche o~ erat i on u n
terne hmen kllnnt en , ücersieht ~c '; l.!. 
cht d i e tat sac he , daP sor ar ei n er 
fol gr eiche r a ngr iff auf kuwa' t oder 
a bu d ha bi das pr o l: l"'m ni.c!1t l F.sPn 
würde, u nd unsicher~ eit urd rad ' . .,. 
kal ismu s i n den a nderen l i' ncle r r. , d '.e 
so e ine ha 11d lu ng hervortr i ne en '.-•ür
den, wär e n in · sic h zer st ~reris~h 
f ür die 11eltgemeinschaft , 
v i ertens: 
" wir br a uc he n ~in neues int erna t io
nales syst em". 
gemäß di e sem argument, mi t dem ich 
n i c ht g~nzl ich u neinverst anden bin , 
benöt igt da s int er na t ionale syst em 
s i gnif ikant e r efor men . der punkt ist 
jed9ch, da ß neue int ernational e. 
s ysteme nic ht pl öt z l i c h a uf t a uc hen 
durch e inen ein z i gen akt der schöpf 
ung . s ie erfor d ern feduldi ?. e an
strengu ngen , eine ga nze menge kon
zeptueller p,edanken und debat ten und 
den aufbau von inst i t ut i o nen . es muß 
e i.n neu es int er nat iona l es system 
entst ehen , a ber d i e fra ge ist , o b 
wir genu g zei t habe n . a uße r dem mu P 
j emand die init i at i ve ergr eifen, 
und das br ingt u ns zu u nserem we
sentlic t.e n pu nkt , nämlic h da P zur:i 
gege nwärt igen zeitpunkt d!e irdu 
strielä nder mitei nander en!!/! bera
tungen durc hfilhr en und gemeinsar:ie 
i nitiative n unternehmen r:iiissen u nd 
auf einer ad hoc ba sis die ent 1dck
lungs- u nd beso nd er s die ener ~ ie
produzierenden l inder e i nbeziehen 
(enlist), d ie f äh i g und wil l ens 
sind, be i so einem archit ekt onisc he 
bemühen partner zu wer den . 

ANFANGSANTWORTEN 

solche sofortant wort en müssen sic t. 

-~Cf--
• 

in er ~r ~ e~ ~. d~e au ~ 0 ~t. r r·:e -

und i riflot o n~;-ro! , lene Y~o:-!zentr~„ .. ~ 
r e ri , o!::r lc c 1" fra .r:~p cler €::1 t · ·~c,_ l~r.; · 
ur.d ;~ lo t,a ler •_;oz:.a l er l'erec l ti ")· r,1t 
auc 'i rJ r :nr:t=nd :· e;.!" i.if t ~ ·erd i?n ;·i"i~f'.=0:: . 
:. n 1~e zuv ai..lf f ~ r: e r <": ie sollt e n c:o:ort 
und.ex ;: l:z i~ z1:ei kurzfrioti ".,; urd 
ZPf!1 la11 ~~fr 1.r;·..:: ;·~ scl"' l Gsse ( ezo -..·e : 
~erden : · · 
([;) eine rt: F:€ lu r.;"' in r.a r. en o~t e:: ic; t 
d r :i. r · ~~er:d not \•erct:.~~ , u nd es ~u rr- fnr ' 
den ues t en ~cron r.a l d an df'r i'.F.:i t 
sein , ö ff~t~tl~c h se{ net ~ta1 .r l · · 11 r}· t 
in t ezu r auf d·:e l:ec!ip: :un ~ · er. so -::~ -
ner rc; ~ el u nr; darzul c;: „,.; . a:-,d er n
fal Ls r it;t e s ei re ~ ~~r r~al e ~ ·~ 
fa r.r , da f: s i c f: in a: e i:;r: re z i e} ~:scle 
ara l isc h- israelisc~1 e ver~ü r,cl l ur:i · ~ r 
sche i t err , da r !r1 ner.~olit isc h r 5n
mo~i l itI't die isra e lis von t!e n rot
wendir.en t-·onze ss ioner: a bh ::1 t ur.d 
da I' a ra t ~scher radi kali smus ur:d ara 
biscte r eal it ~t s ferne <rar r:ic ht zu 
sr rec hen von. 1;uerilla ce1;a l t aY..t s r> 
die f1:.t uat i on ent flm.n en . die f o l re 
könnte ein neuer krie~ smin u nd/o~er 
neu e 5l entarß o~ und ~~otl ll !z t ~ons~e 
s chr #nkungen . o~ne in e~nz c l ~e5 tc ~ 
zu gehen , sc hei nt es , daf d ie :nter
r..at ional e r; erneinsc ha ft. pr:'..!".z:.;-ie l l 
damit einv erstanden ist, da .'O eine 
r egelu ng Rrund s~t zlich auf den 
erenzen von 19 67 ~aeieren mu ~ ( eini 
gen regulierunpPr. urt er 1·•or·fen) , auf 
der schaffunp i r r er.deiner ;al ~ "ti 
nä nsiscten einhe i t und a u f der Re 
h16hru n;t hart er a!"ler i:t<:ani scher r,~ra n
t ien für isr ael und kor.kret defi1:ier 
t er s:.cherheit svorkehru n~en (e i nsc h
JJeßl icr: s icherhPi.t s zonen), 
~ der t·:esten nu f sich ait kr~sen
;l ~nen f ür den schlir:ir:is t en f all h n _ 

cc..: ..... :h: fti r.er. , und .;t ;' ::.i :'.r. r.- •. ; r fro:i t r.at 
es g lüc ~: l ic her~ei se auc h "sc }:or fort 
sc hritte gegeben , nic htsdestotrotz 
blei bt es ein tesonders drinRlic he r 
pun kt , denn erneute produ kt ionshe
schrär,kungen und em bargos s :.nd f ür 
anfar:c 1975 sehr t·•ahI'sc hein l.i ch , t e
sonders ohne p,reif bare fort~chritte 

Jl.lnsicht lic <1 einer nar.o strcre lun r- . 
~ der wes t en muf ger:i einsaLl ein 
l a nr, fristi ges rrograr:ir:i auf s t e l l en 
zum a bbau s einer ö la b';~ nri rkeit , und 
das erfordert e in ausma f: an ro hstof
fonds u nd lan;~ fr i stig er ;:: lanunr e ir: 
sc hlie f, lich auf be•.;a hru nf , fiir das 
sowohl der wi lle , a l s auc h die t enö
t i gt e rnaschiner ie fe h l er. . ~ i~e öf
fentl i c he v er pfl icht ung zu diesem 
zie l sollt e a u f höc hstem politischen 
l evel eln~e sanren we r den . 

ti · ,tt :--. c: oJ.. :.t ·· ·· :-:::: -.... · · J..:.:i ·. ·f:::·· :'. s t~ · · s 
··:rt:c~'dftl : <_:~ < - ,-.r~T 1·c-c ···d : t . ... . .:_~ 
·{ ·=:. ·:. J - rodu:: r~ , t c : J ,.„.: : -:- ::. , . .! r.~~ ·: :" r. • ~ 
~~ r. :_ r sc~1 l :i,...~~: ~ l::-:i •""r r; ~~ L 1 ~t7 e:r ~ 

;, i~~~ ~ ~::;i~: 7 .. ~~~ ~~~ j~~~~ ~:: ;~· :~F~: : 
: 1....::-: ~- --~ :. ;· r: c !i :! ~: r ~rnü.1 z"!. s r <'r ·. d~'."' l tr 
cirr . r-s i. r t r'...1t zlc-·· , r-'. t: : ~"" a l ~ :--nr 
~ lr. 1r:de:l t•~r.d c: ~.! ~ ~:~~-?~ : :Jer r· 1:.'r r: ::'. ~e 
:~ u r r• ·u. r•t n r-. , .-! Lr r d:r· ~r:- : 1 . r·hnl tu r ..... 
:orTl,.""'11 l- l o~· i:.;. r ,.. r ,.., ·:: · ~ ~~'..'nrt ".' 5. r d.-:.r 
- 'l"ÜÄ~ '; .-}~ (Tt • != c ~ · 1 <:c~ t 1.·i:~ rde ~ · du!'"'c :· c-:. e 

~;~~~~=~;, : :~~~~~~~~~~~ ~~!;!H:~:~.~ ~ 
~=~~ :~~~~ ~~=~~; z~~~=t~~=~ .:.. ~~~~~1~ -
~·.ost'"'r: ' ·E: 1 ·:_r l--" :1. 
:r: ~~ f · c~t rac~ · t rle r ~~fl ;1tion ! s t ein 
~·1 · rl ic ~: u-1 f ct "r; e rd ~ c:- ur'd \„·-:· -:-. r.~:~:is...ines 
:-- r o; ~ ra :--1r.. r: r : orJr-!"'l i cr . . ;.e i r·e c ir,z17 l 
r.12 :---. l ·c ~ ~ 'l. r. r! tr· .i.10 ~;:s~ ::-i fcil ("T c r1de s 
'.-ei.nr,al t ".' r: 

f1"';\ ~ ·c r r.ir~:e:.t:_,....~!'": ·v ~ r ~ t i' r.dr-:_s t- e :. r.1 
't:t'rat:r!ri: c ~·:::n d .z r :'..P::lnt: on . 
r:cld !'""',€ ~olc ~ ~ U f", fac:.-er.ci~ zi~lf- r;ic ht 

1I::.J•ut:'.c rt ur <l d~f3. r i. t::'.!rt t!i; r den , be 
st r 1~ t ci~ F :· efa~r , rt ;1° !~es onders ~r
fol (· r r:: c ~1e: defl ct t i or i/:'r ':! ro J.it;.v 
c ~ ri ~ er ~r ~~er er 1 .rirt sc ~A ft en ~epa 
t:.v~ ~ust·irku1~ ("Te n auf a ~dcre ,-~ rt 
sc rafter ';arer kilnnt P. , d<: cJ:.0 aus 
·, ·5 r l„ u:- . ~1en der ir.fla t ion ur rJe::. c h 
~: rd , fol -' t da r a u s di.€ not; :e r.di r; keit ' 
P.:r.er U~t.faSSPrcten a! ·;.:""'.' rcl.C ~ lE. i:t-c r 
sc ~r5t t e , u r1 ( 1~ . G ir~ l ~tio~ ei rzud~rn - · 

&'.)n,i ü . lau fcnde :i '":arcdelsverha nd lun
s cn ~i~sse n l arry fr i sti~e , ·irt sc 11af t s 
ziE::le <l ~r ir.<l u ~ tr .iestaat c n n i t ~in
b~z ie~cr. . das h ~ i~t , trotz f r üherAr 
r.~i ~Un[ ZUI:1 e e .rr<: nt ei l , t2:'..r.e beV'E.f:Ulif. : 
} ~ ir. zu l ar~ pfr.is ti rP.n u irt r:.c haftli - · 
c fier? vere:. r:~ ·aru n~;en im t-ie $e.r.tlichen 
auf re r: i.e rur.:;s eh"n"' , d ie v~ellei. c1't 
s o nar d:.n ar.nahme von au stau sc hna~
r.a h.-..,e r. bei r. ba l tcn . 
dasselbe silt f~ r die heziehu nr en 
zl-'i.schen industr ie - u nd entt-dck
lu n~ s l ft nde r r , denn ohne so l che lang
f r isti r en vereinbaru nRen verhindern 
wa hr sct.einl i c h f urcht und ursicher
heit aller beteili r ten die i nrenpc 
litisc he har.dha bunn wi r ksa r:i er ant i 
i_r,fl.at ionärer oliÜk . 

T·.'Pr ~1e.~ r l ~ A~r' ~(' ro ~t~ ,( c ~r 

t r~lut t: rc..,. l en t-t =.s~~r ,-:i ll , } ~ a.r. r 
O!:.H'.: r2 :·r:f o f.·. ~ r. n a t e r:: . .:il;--.:..i.J ·~ t Ls 
r.t ~ ll en : 

-r1it ~ l ~ . ~~erl istc 
- 21 1„t :h-. t:l •Ht" ~l e~ eC. :..oo - :.. 02 ! 77 

@ ..:.:: r- i r.<lust r ~ c'?l is i erten i :~ nder .·· 

~~:~~r:-,; · ,: ~ ; ~~~s~,~~~ : ~ i~~~~:~u~~~:- " 
""<'J 1•.:: -. rscn~ d r:fj :.:.t :i on de r versc hie 
d e :- i; :1 nat : 0r · al ~ n z~.ele , gec:e be?" du 
rc h .vFrachled ene sozia l politisc he 
hedJ~r u r~€r. , ~rin~erd benöt i pt , 
z • '. · Pei;d "'n die usa a ller \"ahr sc hei -
n ~ ? c h~eit nac h fOr lange zeit 
r. ~ed i; i; '•re '.··achs t umsraten halcen , 
a l s J a~an - u:id das ist vernünf

,;t.j.r ur.d "erec ': t zu pl ei c h , 
~ a l"l e deno l<ratiscr.en repieru r.µ, en 
n~ssen zun sc hutz ihrer der:iokra ~ 
t:schen inst i tut i cnen lannf r isti 
Fe ~l ä r. e durc hsetzer. , zur neu ver
t e ilun~ i nnerstaatlicher verant wor
tU P f'. 

ur:d.zui; förderung sozia l er nerecht i 
,,kelt i m zu saLlne~~a~R mit lar1~same -
r cr wac hs tuMsraten . -
i.n der verr anr:e nl"> Pi t arl :ei te t en un
sei;e den~kratischen inst i t utior.en , 
•··e ~ l soziale konflikte durch hohe 
1:achst1;1msraten a hr1 esch»ächt 1·:urden ; 
ohne sie werde n lanrfristi r:e c l ä ne 
soziale r neu vert eilunp nöt l g , -wenn 
unsere demokra t ischen inst itut ionen 
nh€rl eben soll e n . 

- art . aus d . ze it nr . 45 / 77 
- r . ullna nr : trilatPl'a l isr:ius , auf'. : 
for ci yn afiairs 1o/76 

- r r ::ezi ns ld : amenea ir a t.ostile 
·~rld, au s : forei gn rolicy 
+ ++++++ 
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ßRIGATE 
dies ist ein au szu n au s eincr1 tc xt de r ~IrA7!· . ~r1~~! . 
de~ vollst !lndip,e t ext ka nn ,; e i; cr. vora u ~a LL.11 .;·, vor 7 ,_.,„ ' 1-

l:: riefmarke n + por t o Ol:: er da s hanLurr, er r fo :,;;,o;· i:r. t: u 'c:<>ri . 

die zitate aus t ext e r: der r a f si r.cl :!. ttrif' r r licki ' ) ersetzur.;·,c r .:tue · 
dem italie nisc he n. 

·- ------· 
1, immer offensichtlicher werden die zeichen der krise, die die 
gesamte kette der. i:Jpperialistischen länder erfasst, 
d~e~e krise wirdlT~aaurch verschärft und explosiv, da ß die kapita
litischen staaten durch die ent~icklung der produktionsmittel in
zwischen gegenseitig voneinander abhängig geworden sind; und die 
krise in nur einem dieser länder, sei sie ökonomisch oder .poli
tisch, wirkt ·Objektiv in entscheidener weise auf die anderen staa
ten zurück. 

mittlerweile ist allen klar, daß die alten politischen, wirtschaft
lichen und militärischen machtinstrumente, mit denen der ... im per i al is
mus bisher seine einflu!tphären beherrscht hat, nicht mehr funktioni
eren, sie entsprechen nicht mehr den neuen erfordernissen der aus
beu tung und der herrschaft Über die Völker und vor allem celinP.t 
es ihnen nicht mehr in adäquater weise gege n die verschiedenen po: 
litisch-militärischen orianisationen front / zu machen, die in seinem 
eigenen schoß' gewachsen sind und die mit ihrer bewaffneten initiative 
seine widersprüche bloßlegen und die arbeiterklasse und alle prole
tarischen schichten immer mehr zur kommunistischen revolution hin
stossen. 
um aus dieser krise, die sie immer mehr in die zange nimmt und di e 
kapitulation ihres ausbeutungssystems vorausehen l äßt, herau's zukom
men, versuchen die großen imperialistischen länder heute ihre herr
schaftsinstrumente zu modifizieren und den erfordernissen anzupassen. 

aus diesem grunde ist schon seit einiger zeit eine umfassende 
restrukturierung imgange , die zu einer homogenisierung der ganzen 
imperialistischen front führen soll, in dem versuch, die widersprü
che und die ungleichzeitigkeiten zwischen den staaten, die aus den 
verschiedenen teilinteressen und aus dem unterschiedlichen niveau, 

.das die gesamte krise in den einzelnen ländern erreicht hat, herrüh
ren, zu eliminieren. 
man läßt nicht mehr jeden staat seine eigne krise selbst l ösen, son
dern es L•t heute das ganze imperialistische system, das sich daran 
macht die krise in jedem einzelnen staat. zu lösen, 
unter der führung der schatten-superregierung , der trilateralen(USA, 
Japan, Europa) sind sie dabei, die verschiedenen internationalen 
organe wie die NATO, den IWF, die EWG usw, zu restrukturieren, um 
sie zu wirklichen momenten der internationalen herrschaft Ober die 
einzelnen länder zu machen; sie gründen neue or~anismen dieser art 
gegen den "terrorismus" 1 um den angriff gegen die avantgarden der 
klasse und gegen die kfünpfenden organisationen auf 
kontinentaler ebene zu planen; aber vor allem transformieren sie die 
einzelnen nationalstaaten in imperialistische staaten der multinatio
nalen konzerne, 
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ROSSE 
der i mperialistische staat der multinationalen konzerne ist für sie 
da·s beste instrument zur restauration in den verschiedenen ländern 
d er i mperialistischen kette und zur politischei;i 1 ökonomischen ui;id 
milit äri schen kontrolle Uber die gesellschaftlichen und produktiv-
kr l:i ft e . · 
er < st da s beste instrument, um die neuen ausbeutungsniveaus ger,en 
di e arbeiterklas s e durchzusetzen und, allp,emeiner, um besser die 
rolle der unterdrOcker der völ ker der r anzen welt spielen zu können . 
der iP1perial ist ische staa t der multinationalen konzerne erhält so 

den c ha rakter e j ner einfachen "region" innerhalb des kon
t i ne nt s , eines orcanisch in defi rahmen der im perialistischen herr
sc haf t i n euro pa einr. e f il gten versatzstiicke s , 
~e i d er ~o n st i tu ierun~ Jes neuen staat e s ist daher e ine ricide zen
tralis i erunr, der staatlichen strukturen in den hä nden einer exeku
tive entscheidend, die direkter ausdruck der internationalen re
g ierungsargane lst, die, in dem ma~ , wie es jedem einzelnen staat 
zukommt 1 das von d7n imperialistischen zentralen festgelegte gene_. 
ral prograr.un garantiert und durchsetzt, 
die nation~len.r7 p, ierungen müssen a~so lokale protektorate sein,die, 
ui;iter den Jeweiligen b7sonderen bedineungen jedes landes, die direk
tiven der weltsuperregierung (trilaterale) durchführen. 
es . ~st d~bei ~lar, das 7s für die impe~ialistische bourgiisie 
wesentlic~ wird, inn7rhalb Jedes staates ein politisches personal 
herauszub~l~en 1 .das in der lage ist, die ökonomischen , politi-
schen , milit ärischen und kulturellen pro jekte zu leiten die die 
neue akkumulationsphase des kapitals erfordert, ' 
in unserem land ist die politische kraft, die die großen multi
nationalen gruppen die verantwortung haben übernehmen lassen, dieses 
komp).exe und ehrgeizige konterevolutionäre projekt auszuführen, die 

·• :OI?lOC.RA ZIA CRI~TIA !!i~ . ~ie. fordern von der DC. als natjonaler politi
" f sche~ pol der i r.n:erJ.alistischen konterevolution zu fungier~n. die 
. DC .arbeitet schon energisch in diese richtung; des weP,en : . 

t' • • . ~ . , . . 

. DIE DC IST .DIE :TRM ENDE SÄULE DES AUFBAUS DES It1PERIALISTISCHEN 
"' . . ~g<l'AATES DER MULTillATIOHALEU KONZER!IE 

µnd als s olche mu ß sie von der arbeiterklasse und von der ganzen 
' revolutionären bewegung identifiziert werden, 

2. die ~C ist ~eit kriep,sende die partei gewesen, die in unserem 
land die taktischen und strategischen interes!len .des amerikanisclien 
imperialismus vertreten hat; sie hat die imperialistischen interes
sen der verschiedenen bürgerlichen parteien vermittelt und mehrhei
ten zustande gebracht, die fahig waren, die interessen der bourgoisie 
zu verteidigen und weiterzuentwickeln und die zugleich geeignet wa
ren, den angriff , gegen die organisationen der arbeiterklasse und 
gegen deren bedürfnisse zu fUhren, 
im laufe der jahre hat sie es immer verstanden, die interessen der 
bourgoisie zu leiten: in der nachkriegszeit, unter führung von De 
Gasperi, als es darum ging, die kommunisten aus den während 
des widerstandes eroberten machtzentren, aus den staatsorganen und 
aus den fabriken zu vertreiben; mit dem linken zentrum als es darum 
ging, die produktionsmi ttel . zu entwickeln, um neue ausbeutungs
niveaus gegen die arbeiterklasse durchsetzen zu können. 



---------------------------------------------------------------------.-..------------------n 
.in der verteidinunr d e s J::ür p,e rl i ch demokratisc he n staates v ertrat 
die DC haurtsä.chl ich die interessen d!'r p,rol'-en monopo~e und vo: 
a llem der staatl i che n monopole; die interessen der sozi~lcn sch~cht e n 
des bürokra tisc h e n a pparate s der staatsorgane und der mittelsch~ch
te n ; die i nteressen der kirc h e in allen ihren aspe kten, so ~oh l öko -
nomisc hen wie kultur e llen . . 
durch die einf~d elunp i hrer männer in die staatsorgane .. und in den 
wir tscha ft s - ( vor allem staats bete i lirunG) und fina~zapparat und . 
mit dem a ufbau e i nes dichten netzes von kli e ntel e n in den v e r sc hie -
denen s oz i alen s ch !.cl1t .., n, hal die nc immer Ober eine enorme mani;v 
rierr.,aso.E. verfii rce n kC nnen, <lic sie fü r di e wahlen souverä n a u s 
f<?. nutzt h;it und die es i hr bis heute erlau bt haben , das la nd zu r e -
:.:ieren . . . . f , 
die st<>cttsrnasc hinc , uie hau r ts 1Jch l i ch auf dieser kl :ente l ba si~: ':" -
te, hat den i nt er•·, ,,sc n der bour r•oisie »und Pr l>ar rPdient, s olanr •: di"s '~ 
inter essen sic h aui vorwi e ~ end na tionaler Lasis e r1t - . 
c•ic:ke l ten , ·J.ber sie i,;t sofort in di e kr ise v.eraten ~ l ~ e~ ne.mu l t1 -
pationa. l e inner iü l istisc ho bourro i.sie f'nt s t and und sich mi t Jhrem 
1· nzen ' '.'cliic:ht <:rti.: '.ck0l te . l e tzt ere Har f das r r oLlcm de r .r es ~rul'.tu 
l-· 0. f"'Ul' 1(' dns st<Ictt es als :i. •11r·eriül ist ischP.n s t tta t <l('r 1nu lt11Ei.t ·1.0 ni\l en 
k r1:.er .r!'! , 111 f , un•I ,_; . 1! . r.i :r ·-;.·~ · ~tdale~ , d 0 r ni c ht n~l ; r :1u f L. l if'n t ':?l -

verh i' lt nisse n be ruht , sondern auf der effizier.z aller s e i ner kom
po nent e n: effizi ent bei der unterdrilc kunp. des klassenantaron ismus 
und dah e L' ane!'l<.iinnt im kreis der anderen i mper i alisti s c he n s taate.n. 

3 , die Andr eotte-reg ierunp stellt den höchsten ausdruck des wi l
lens der nc dar , ei nen "politischen sprunR" zu machen , ihren 
hau pt be zur,spunkt ( referente rrincirale) zu Modifizieren und sich 
ga nz in de n dier- s t der i mperialisti sche n brn1r:·o i .:; ie zu stellen . 

au l c:<:>n von de utsc h land , dem s t a r ke n plied und ~·egber e iter der 
i mcer i alistischen restru kturierun ~ in europa , vorgezeichneten stras
se - hat die Andreotte-re g ierun~ b~ ronnen , die ersten etappen einer 
umfass ende n restruJ; turierunr: des s taates nach den prinzi pie n eine s 
a usR emachten poli zeiPtaat es mit der maske einer crot e sken demokra
tie zu realisieren . in wenic mehr al s einem jahr hat s i e ta t s ~c h
l i c h eine unme !"f~e von sonder r;esetzen hervorrebracht und an;~ e•,:endet, 
die das in<>titut i onelle au ssehen de s landes r>l ötzl i ch und bedeutend 
ver <J ndert '!ia be n . si.e hat alle kör perschaften d es r. e wal t arrnra-
t es re s truktur iert, nach der lo f ik, sie effizienter, a d ~qua ter f ür 
die kla ssenauseinandersetzu npe n zu machen; au i'.\ erdem hat sie ihnen 
eine ri g i<le zentralisation auf f: ezwungen , um di e internen Hiderspr ii 
che , zwischen d e n verschiedene n k~rperschaften , d ie ihre f J hi pkeit , 
die r e volutionii r e n kräfte zu unt e rdrilcken 1 beeintr~chtigten , zu e le
rninieren . 
so hat die richterschaft jede eige ne a u tonome macht verloren und 
hat sich mit de n sonderp.ericht en und der drohunp. mit hunderten von 
jahren gef Anr; nis p.e~ cn die kommunistischen avant earden total in 
den dienst des polizeistaat e s geste l lt . 
die verschiedenen körperschaften der polizei sind reor ganisiert Por·

.den , effizient und mi t außer ordentlichen !'lachtbefUP.Pissen au sr.estat 
tet , wie die lizenz auf o ffener straße zu erschie ßen , pclize i s e wahr
sam usw, die anti cuerilla-einheiten sind merklich a u f12erOstet 
wor d en. 
und schlie~lich hat roan echte konzentrationsla qe r geschaffen, in 
denen die k ämpf e n<le n kommunistischen avant parden pefanr.en CJ. ehalten 
werden , mit dem zie l, sie pol itisch und physisch zu zerst Mren und 
in dem ver such , die 1< esamte proletarische bewec;unr. zu terrori sieren . 

( .... ) 
4 , aLer e in so o ffen antinr o letari sc l,es u nd J' cn -

tr.r€vo lutior. ;; r pf" rro~ ramn n~irt Zhtilr auf d~r ei nen r.e it c dazu , dc:J 
l:l as::·c ndntaf'.o n -:.:„;:-i u s 'Z. u urterdriickr;n . immer breitere sch ic Jit en dP~~ 
! r o l et<1r"iat s u11J de r rand ~;ru riren si ch Jer anti r rolelar .1.sche'1 und 
re r r e-;si ven na t ur c.li~ses r; taat~ s bewu f t werd~n . e s r:c~nn te also njcl-.t 
·J on l r1n·-'P r dau,~r •>fd n , v enr. nic ht di.P nc da.f Or ~or" te , das zu ,:~ lr :i c1 ~ 
n it ~r t• unterdri_i c 1 un ·; dP.r kl ilS~· r.nctu ~eina rd cr3et zuf' ~ · 1?-ine 1 .' r~.it i-"' 

ka mFa g ne poliU_,.,,~ h er mys tifizierunp. ei1 1hergi n~ P. , um breit e soziale 
schichten zur unt e rsti.itzunr. des i mperialist iscl1en projekt s ei.nzu-
spanne n . J.,f.;,- · 
das teste instrume nt./'ist heute das berüchtig te " Sec h sera bkomme n" 
zwischen den pol i tisch"'n r arte i en . dieses a b":omm e n bietet heute 
di e beste garantie für den auf ba u des polizeistaates ; es stellt 
de n hi.'•hepunkt i n dem ver s uch für das projekt der im perialisti s c he n 
re stru ktuierun~ des staates,konsens herzust ellen,dar. · 
das Sech serabko~~e n bedeutet eiP 0 n ~eiteren ein bezu r d er Berlinrue 
rianer i n die politüche leitung des landes und dar~i t in die u1n
setzune des konterevo l ut i on.~ ren rrojekts unter f ührung der llC . 
nac h dem offe nsic htlico hen fehl s chl a e des " H istori sche~ Komrromi J? " , 
des " neuer. ent wi c klungsmodells" , des "na tionalen t-•e pes zum sozia
l ir.r~u s " , die sich alle sa mt als sinnlo roe formulierur:r en u nd als a u f 
~e~„ eben e der; utopie überkorn1nene . alt&:nativ ~ ~ ro1 ekte r ;; r d~e 1nac !':t 
au ~.ut1ung er wi. esi~ n haLen , haten s ich clJ e revis .:1.oniste n , inz \·.·ischen 
<,>hne ei ne real r. ro lit isc he s tratep,ie , definit iv an die seite der 
imperi.:i li s t iscr1en kr~lfte und ihrer kor.ter'evolutionären ro l i ti k 
g est e ll t . 
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ihnen wird eine, wenn auch untergeordnete, so doch extr~m wichtige 
aufgabe zugeteilt: die arbeiterklasse und alle proletar1er dazu zu 
brini•n, die imperialistische restrukturierung des staates zu ak-
zeptieren. • .l&.ftl-.U. 
innerhalb der fabriken spielen siev1nzwischen keine.andere rolle. 
mehr, als die von polizisten, verrätern und provokateuren gegen die 
autonomen avantgarden, von kontrolleuren und unterdrückern der ar
!witerlc!lmpfe, es sind immer sie, die am aktivsten die "jagd" auf 
,die terroriirten anhei~en und die reaktionäre mobilisierung der 
arbei terklasse mit demonstra tionen der " schweir.enden mehrhei't" 
zur verteidigung der meister, der christdemokraten und der verschie
denen agenten der konterevolution unterstüt~en, die, nebenbei, nie-

, mals eine überzeugte beteiligung der arbeiter finden. aber diese 
schändliche aktivität der Berlingueraner erweist sich vor den augen 
der arbeiter inmer klarer als eine, die ihren bedUrfnissen und ihr
en interessen entl?egengesetzt ist und wird immer schwerer akzeptiert , 
wShrend immer größere schichten der arbeiterklasse und des proleta
riats sich immer mehr . in der praxis des bewaffneten kampfes für „ 
den kollfllunismus wiedererkennen • 
die Berlinp.uerianer entlarven sich immer mehr als a~enten der kon
terevolution, trot~ ihrer erpreesungs- und mystifi~ierun&sversu
c!J~ geger:iüber den kämpfenden organisationen. 

( .... ) 
8. wenn die dinge so liegen ist es klar, dass es unr.iöglich ist, das po
litische projekt des imperialismus vereinfachend mit einem organismus 
und noch weniger, mit einem mann zu identifizieren. ihr gesamtplan zur 
leitung der gesellschaft, zur umfassenden restrukturierung aller unter
drückungs- und ausbeutungsmechanismen realisiert sich in der synthese, 
die der imperialistische staat der multinationalen konzerne darst ellt, 
aber er artikuliert sich ebenso in der gesamten gesellschaft, Uber di e 
pesamtheit der politischen strukturen1 aus denen sie zusamrnenr,esetzt ist. 

um auf die DC zurückzukommen: wenn wir auf der einen seit e 
sehen, daß die zentralen des imperialismus auf sie setzen um ihre herr
schaft wie<ler zu erobern, so haben tdr auf der anderen die hrei te und 
die tragweite der "erneuerunr" dieser partei gesehen, die damit ein
hergeht; 
eben weil die restrukturierte DC p,arant und effektiver leiter des im
perialistischen staates der raultinat i ona len 1<onzerne wPrden soll, w;J re 
es falsch, in ihr :iur e i n synJ--.ol dieses r rojeY:t s zu 3e!1i:n , w.'itir~nd 
sie s ein we~'.'· ~-' erei tr:· !· ~ i1 1 d s~ir: hezu ~·s : · u ril · t :i. ~ t. 

schon perfekt auf der linie und organisch in die pläne des imperial~s
t ischen staates der multinationalen konzerne eineereiht sind. • 
wir haben r, esarot , "auch" die peripheren mllnner ur.d strukturen der DC, 
aber sicher nicht"nur" diese. es ist die gesamtheit der DC, die zer
stört werden muß. 
die losung, die befolgt werden 
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muß, mur.. klar sein: 

•»,N 
&EYAFFNETEN 
KAMPF --JOA 1»1„ 
kOHHUNISH US 
PÜM•IN • 

DIE DEl-10CRAZIA CHRISTIAllA , TRAt-;'.ENDE SÄtJJ,E Df.R RESTRUKTtJRif.RllNG DES 
STAATES DER H'?ERIALISTISCHEN KOllTERREVOLUTIO!l 1 ANC1Rl:IrEM, TREFFEN, 
Lil')UIDIEREN UND H!DGÜLTIG VERJAGEN. 

das muß in den fabriken, in den schulen, in den stadtviertel ••• also 
überall dort passieren, wo sich ein christ .Jemokratischer agent der kon
terevolution einnistet • . man dar'f ihnen keine pause gönnen, muß. sie aus 
ihren schlupfwinkeln, wie auch immer die getarnt sein mögen, herausja
p,en, muß s :'.. e den preis fnr die ir.fame arbeit, die sie im dienst der im
perialistischen multinationalen konzerne machen, bezahlen lassen. je-
der von ihnen hat seine verantwortlichkeiten und jeder wird dafür be
urteilt werden, nach den kriterien der einzigen justiz, die wir aner
kennen, der proletarischen. der angriff auf die DC ist eine kampflinie, 
die auch grundlegendes element des revolutionären strategischen programms, 
des angriffs auf den staat ist.es ist diese politische linie, auf der 
die kornmunist ische alternative aufgebaut wird, auf der eine wirJ\r 
lic :1e pro l etarische macht auf re baut wird. man hat tats,fohlich keinerlei 
proletarische macht, wenn man nicht die maschine, das hauptinstrument 
der bourgoisie f ür die machtaus!lbunc, für die unterdrückung, für die 
.;usheutunP, zerstört: DEH IMPERIALISTISCIIEH STN1T DF:R ~IULTINATIOtlALEN 
KONZERllE . 
·das bringt uns dazu einer. der für die kommunistischen av.:int garden zen
tralster. punkt anzueehen: <lie orp,anisation der proletarischen macht. 
was bedeutet es, in der ger.enwärtip,en phase des klassenkrieges die or
eanisation der proletarischen macht aufzubauen? 

es .ceht -aiso, . . filr <Jie revolut io ~ti~ e-r; l·.rMt e , dar•urr., die n!<nner ur.d die 
str:'ukturen auszumachen und anzunreifen , die auf a llen cl:enen die. 1 
macht der DC artikulieren. auscehend, sichPrlich, vo n den zentralorga-
nismen und den p,rundler,enden strut~~i;,en, aber dann den anr.riff auf je- lllllllllllllllllllllllllllllr" ............... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 
des rädchen und jedes zähnc he n deF3cF.ristdemokrat ischen maschir.e, der 
gesamten DC ausdehnen. es ist r,esa r, t worden: 11a rum nur die nittleren 

kader der DC treffen und nicht die männer in der re pie
runE? 
die frape, auch wenn gespeist von opportunismu s ( sind· d ie jenigen , die 
sie stellen etwa nicht dieselben, die von"unnlitzer exemplaritPt" spre
chen, wenn die exponenten der J:ürp,erlichen nac ht ange griffen werden?) 
verdient eine antwort, da uns scheint, das si.e das problcm auf fal
sche art und weise stellt. 
in der restrukturierten DC wird es immer 1-.•eni p,er raura für eir.e vicl
fal t von politischen inhal ter i und statt dessen immer mehr homogenit!lt 
bei der ausführung der imperialistischen direktiven der multinationalen 
konzerne geben. es ist daher ab sofort nöti g, auch die peripheren, aber 
deshalb stratep,i sch nicht weni r,e r wicht i p, en anh~ng sel der DC im rahrr.er. 
eines kampfprogramms anzuEreifen,mit dem einzir.en taktischen kri tei:: ium, 
die offensive auf jene männer und jene strukturen zu konzentr'ieren ,die 
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Zwei Toce nach dor :trmordUDI da 
t6mlschen Richten Palma durch die 
Roten Brlladeo !Jt In Mailand ein wel-
1 ... er ottemlchWch d- polltllchm 
Terror zuZUKhrelbender AnJchlal ver
übt worden . . EID au1 drei Jucendllcben 
beatebendea Kommando Oberflel Doma
nlco St&ala, einen leitenden Ancesten„ 
ten ID der PerlODlllableilUDI der Alla· 
Romeo-Werke, und lcho8 Ihn ID GOI 
rechte \llld llnlta Beln. 

Du Altental cllc:h In PlenUDI und 
A.ulführuni zahlreichen anderen Ober
flUlen, bei denen ID den letzten Monaten 
Journallat.en, mlt.Uere Parlelfunktionlre 
der Democ:ruia Crtstlana und leitende 
lndua\rlqn1eatellte In die Beine ce
achouen Worden waren. Diesmal kam 
auch noch etne vnu.ta unbetelllste 
l7jilbrl1e SchOlerln - offenbar durd> 
einen QuonchUller - su Schaden. 

Uncekllrt !Jt noch, wie llcb die -
Brtcadeo die -.Junior~ -
Opfer -.neo. Rlllllchtllcb dol or
mordeten rllmlac:IMn lllchlan bellplet.
"'eloe olahl feol, dall die Ottonllldlblt 
lt:elne AbnUDI """ - Wlrlampbo
relcb (boUllcbtn -Im) -· Der beru!llche w..-.., Palmu, wie 
er In dem Kommunlqa6 der ._ llrl· '
caden detailliert wi-......... _,.ie, 
war ledllllch Jllnpwelllten Im J...U.
mln!Jterlum be1mmM. A1111 - Tolaa
che wird pochl- dall die -
Tenut11en einen Spion Im J-· 
1tertum boben mo.en. Dias V-t 
beatebt ..- Mit ~ do die 
Auowabl auch uiderer Attmtallopfor 
und die antCblldond ~lllchlall 
KommunlquM auf ln--
lchlleßen 11-. '· 
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' in einer phase in der der aufbau des imperialistischen staates der mul
tinat~onalen konzerne an einen punkt r,ekommen ist , wo er keinerlei pro
letarische kämpfE?, die aus den der kapitalakkunulation funktionalen 
schemen au~brec~e~1 ~e~r ertrage~ kann; ~n einer phase in der das re~ime 
versucht die privilip,ierten schi-chten dieser pesellschaft und die sie 
repi:ä~ent~ei:end:n orcanisa~ionen z~ interrri:rer, indem es sie v <>r korpo
ratisiert, in einer phase in der die bUrp, erl iche macht keine v erffiitt
lung . mit den komm~r.ist ischen avan~ garden der be1mr,unr. akzeptieren kann 
und will und neue instrumente schmiedet, um sie zu vernichten ( sonder

· ~ese~ze, sonder~olizeien, sondergef~nr.nisse •••• einen sonderstaat); 
ir. einer phase in der jedem moment autonor1er or~a nisation des nroleta-

bi4ts v9n seiter. des re r.imes 1;affen, eirtlan zur , ausrot tunr ,ies .:ir-
eiter~11~erstandes entreeen~esetzt werden; ir. eintr phnse , iz~ der die 

~.ourl?oisie den konterevolution!iren J<rie g .ent fr-.sse lt hat - 1:as r.edeutet 
in einer solchen phase der aufbau von proletarü;cher nacht? 
vor allem muß . man bep,reifen, da~ es sich nicht UM ein vro 4ekt ze it
lich becrenzter reduzierunr. der türgerlich-demokratisch~~ f~eihe iten 
handelt, also ur.i die schließunr. eini ger "legaler freirilu">e" des rechts
~taat:~,. soi;idern eenauer um die entfesselunp der kont errevolut i or. ;i ren 
imperialistischen reaktion. 
es geht ~lso nicht darum, die "re!?ress i on" zu hejanmern , sor.dePn 
darum 17eiterzugehen, den REVOLlJTlOllÄREN !<LA.SSJ: i·n·;RIEG zu ent11icke ln, 
w:nn dJ.e berüchtieten sondergesetze dazu anrewandt werden , die kom11un~ r, -

. tischen avantparden zu vernichten, die versa:nmlunpsräune d e r autonomie 
zu schließ:n, · die städtischen. ~entr:n ~n ~elap,ePuni; szustand zu versetzen, 
um ~u v~i:hindern, daß der ai;it11~per7alist1~c~1 e kam;if ~uf die strn. ße ge
tra r,en i.ird. _dann 1;1Jre es P.J.n 1nrklich pol i tisc her , r,icl>t nur physischer 
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In Stahlköflgon 111-
zen In Turin 15 An· 
geklagte Im Prozeß 
gegen die „hlstorl· 
sehen FOhrer" der 
Roten Brigaden. FOr 

1 
Ihre direkte Bewa
chung sind 500 Ka· 
roblnlerl zu1tön· 
dlg. Der Prozeß 
mußte schon am 
zweiten Tage unter· 
brachen werden, 
als ein Kommando 
der Terrororganl10-
1fon einen zur Ter· 

~o~~~~~.~pfunBor1~~: 
1ten auf offener 
Straße ermordete. 
Vier der zwölf 
Pfllchtvertoldlger 

legten Ihr Mandat 
nieder. Am Vortage 
hatten die Ange
klagten die Vertel· 
di·ger aufgefordert, 
nach Hau5e zu ge
hen, andernfalls 
würde man sie „zur 
Verantwortun,9 zle· 
hen~. · · - ·. 1 
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sel bstmorcl, sich an ler.al.ist i sehe risit :ionen zu k lal:ll1P.rn 1 die, wenn si,
nicht orportunistische . rUckschritte sind, sich auf anwandlunper. von pu
reu ahenteuertum reduzieren, 
man nuf'. sich t'et„ußt ~:erden, dar. dit. einz .i p 1~ rn/\f~lichkeit in der neu
en ;:ihai;;e den antap.on ismus und c.li e proletarische initiative zu entwick
eln nur mit Jem P,ewehr in cter hand gepeben ist, und da~ die neuen aufp,a- · 
t:en der kor:lm..inistischen avant cardcn die orP,anis~erung des BEWA.FFllJ:TEH 
KA! IPFCS FÜR DJ:U KOIUHJNISMlJS betreffen. ' 
heute die proletarische macht zu orr,anisieren bedeuet, ctie stratepi
schen liriien auszumachen auf denen die rev.olution:tre auseinandersetz-
unr vorwärts r,e hen kanr. und clavon ausr.~ehend ilterall der bewaffne-
ten anpriff r egen die wesentlichen politischen, ~konomischen und mili
t ,~ ri schen zentren des imperialistischen staates zu entw i ckeln, 
heute die proletarische macht zu organ isieren heißt den . be~<affne
ten kampf fllr den kommunisr:lus strategisch zu organisieren, zu lernen, 
in der neuen situation zu leben, sich zu beweren und zu kämpfen. man 
muf: vor der brutalität des fEindes nicht erschrecken und die st~rke 
ul'1d effizienz seiner vernichtunp,sinstrumente nicht Oberschätzen. 
mar. kan n und man mut:'. illegal unterr.i volk leben, 

„Rote Brigaden" wollen Verfahren in Turin verhindern 
Eioc-biiohterte Bürier fürchten 1ieh vor Ein1At& al1 Gaobworene I Anpbliob mit "Hinriohtunt" lledroht 

ftOW , 1. KI"- Wmt„ Tap •or dem 
aq&no .U.. kbwwpricbbprozeHitt 
111en 41 """lmalllcbe Ttrror-ltten i.t " 
U1 rilMI' clnm.tild'Mn AllMINnderwt
&llftl nrlldNn den llnlue•tnmen „..,._ anpMn• und dtt pnun Stadt 
'JVrilll pkommen. BlaMr tat • noch 
n6dll ph•tllftl. dl• •torderllcMn uhn 
a.ebworencn 1u ttndfti - weht IAlen
ridater und vltr EtMblew.te - ohne dl• 
du Verfahren nlc hl be1lnrwn klnn. Von 
mehr all 100 Au11110lten erkürten •Ich 
bllber n11r tunt IMrelt, du Ami aruu
nebrnen. Ein. der Gffchwortnim, ein 
Plat-Arbellff, bat lnawilChen Mine Zu
..,. wldtrrulm. ... rilnd1,1n1: J.r MI 

*** 

von dtn Roten Bripden mlt . Hinrtch· 
tun1• bedroht worden. Dia nwlattn an• 
dtttn Anwlrter avf dat GnehwoHotn· 
1mt 11ben die Anaa:t vor dir T• rrori· 
1t1nrulM ftlcht offen 1u. SI• n1nn11rn 
btnifllche Uberlutun1 oder 1nundl'lclt· 
liehe Bnchwerden 1 11 Gnind tür Ihre 
Wtlltnlftl. 

Haupt1n1ekla11u In dtm V<'rl11hnin, 
da1 von vielen Beobachttm at~ Prill · 
1teln fllr den Kampf dtr Republik II.II· 
Utn 1e1en den Terrorltmul an&trtehen 
wird, lat der ldtolop dW .Roten 8rl11· 
den• Renato Curtlo. Ihm -rden meh· 
rn. Morde und andere Otw1ltv1rbrt· 

chen Hr Litt 1ele1t. Im V\' tllflltMn 
Jahr war dtr PrcneD 1•1cn die Rotbri· 
1..c:ll.1len Khon 1-lmal verachobtn 
worden, elrun;ol 111.11 Mana:tl an Ot· 
Kb-ntn und tln aWtli.t Kai w„m 
wrl.lhrenandllllchtr EIMprüche der 
Curdo--Vtrttkll,er. DI• A"f\l'ldasttn 
1ind nir Ztit Im Turin« Ottlqnl1 un
tera:1br11chl. Zweimal am Tal dürfen Je 
alebln von ihnen tilr eine Stundt N· 
ummenkornmen. Der Jtontakt mit an
deren Hlttlln&tn l1t •Utrdlna:• •uece· 
.chloutn. Der V1rh1ndlun11111al wird 
durth tlne Serl• von Slcharhtlum11-
n11hm•n 11111n An.chlll• oder AUI· 

bruchevem.iche abpltcMrt.. Ilallenl.Kbe 
~tunien vertleldwn dat Oerichtap. 
blud4: m.lt alnern BvnltH. 

o.-rluchatlell und die Xommwu.t&• 
llChe hri.t hlben mehr BUrtennut ,... 
fordert und lieh In riDer IJ'OleG Uater• 
KhrirtenakUon datUr _.n,...Ul, 4d 
der Proull un\ft" alltn Umstlndtn 
durch1dUhrt wird. Doch Khan drotlt 
alne neue V1neten1111. Wahnchelnlk:h 
werdtn die Verteldt1er d'9 Verleflml: 
del Verfahren1 In eine uden Stadt 
verlan1•n. .w„1 T\lrin eine I~ 
Abwlckluftl dllr Vtrhandlunc nicbt 
1ar11ntlerenkaftn•. 

man kann und man r:luP. die mechanismen des staates durch r,üerillaaktionen 
aus den anEeln zu heben. 
mar. kann und man muß im inneren der widerstandsbewegunp, eine fllhrung 
des revolution~ren prozesses schaffen, wobei man sich den stratecischen 
inhalt der illep,alität zu eigen machen muß, nicht als mythos sondern 
als instrument und unerlässliche voraussetzunp, fOr den aufbau der 
KÄMPFENDEN KOW1UNISTISCHEN PARTEI, 

in den fahriken, in den stadtteilen, in den schulen, in den gefängnis
sen und überall, 110 die imperialistische unterdrückung sich realisiert, 
muß man den ar.r,r iff Reeen den imperialistischen staat der multinationa
len konzerne führen und zugle i ch 

nrr: r.ItJIIE IT DER P.Cl/OLllTIOt!l'.RJ:N BEWErUllG HI DE~ K)IMPFEllDI:N KO!lHUtlISTISCHEN 
PARTEI HJ:RSTELLEll! 
die bewaffnete initiative mur. darauf p,erichtet sein, die staats
maschir.e aus den an1~eln zu helien und disfunl<ti.onal zu machen, die be.
waffnete initiative nuß sich auch in die massenbewegunr. hineinproji
zieren, r:luß politisch-milit1lrischer hin1Jeis sein1 um die proletarische 
bewegung in richtur.r, auf den AllTIIl~PERIALISTISCHEH BÜRGEP.K!UEr, zu orien-
tieren, zu leiten, zu orr.anisieren. 

,, 

./ 
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di ese f unktio r1, hin \.1eise zu ~~eLen u nd zu crp;1ni.e.iercn m u ~ r.atl~rl:!. cl1 
auf a l l en cle r.en d e r s taatlic h - kapitalis t i sc hen unterdrüc~u n~ und 
auf a ll er: et·enen dE:r Y. lass cnzu s anr:icn~c t zun r e r·t t,•ickel t \-'erd ,_.n . 
es r.iLt von d,1hl: r J ("!:. ri e t1!! l,e r er. oder niedr.i1~crcn eht-r.c:: · •.i t:r c1 u sei r.n.n
dcc:c t :i..:u r. · · · üS f1 il -t dape~1c n elenen d er k lü !3~üriauscjr: c.:. ncle r ~e t zu r.p 1 di(:: 
da s inrcr i..1 l isrisch" r roj el<t treffen und anrreifen und das nr oletariat 
~tPat egi sch o r .("l anj slere n und s olche , dit_: du.r~ r1icht tun . · 

es s ind diese be iJen kriterien , die die bewaffnete aktior. qual if:'.zie 
ren u nd nicht die nilitiirische sch1d erigkeit , d ie rlie v erfol",ur. r ei 
nes t:estimrner. z 5.clcs mit sich J:rinct . e s iet e vident, rla s je r r l're r 
d:'.e die zentral en staataor nane aus den n l e ich~ewicht trin2ende wi r kung 
cks anrriffs sein soll, desto gr l:lße r auch die oreanisator :'.sc he u r.d mi 
lit ~: risc he st :irke, die nan ir,s feld ftlhren n u ß , s ein mu fl . a t. er da s jst 
r cters:'ch l i.c . 
s trati.;f :iBc h is t e;, eben so h1 i chti g , die zentral- und r,rncra l or;~ar.c des 
s t aat es zu ze r•s t üre n 1 \vie seir.c einz ~ lr.en au sc.lruck~forn„: n , Ui E sic h 
: ,, Jer ran zen e escllschaft verteilen. 
strilte [~ ~scl 1 i st es ~cnauso ~ 1ichtip eine zrntrali sier•te und or ra~ isi~ rt c 
f .:lh ir,kc::.t , die r:roletarisct.e n acht au szu til>cn zu l,on s truic r'"n, 1:;.e d~r en 
aus lruc ksforrne n in n erl~l b <ler arbe it e r k lasse u nd rleR proletnr1n t ~ , i n 
der' fabri. lcer., jn d <>n starltv iro rteln u sw . 
v on dahe r r,:i l it es kC;inen t..ri llers pruc h :Gt·.·iscLe11 nariser.lin ir: u nd rclle 
J e r av. rnt r;arde , 1-.e::.ne djt:J1otorn) e zwi s c:ien rrax is dPl' J.ewe ,.,.un" und l' e -
1·0.:iff n~ter aktio1~ . ' 
au ~ diescr.1 r•ru r.d s:_nd c1as v r: r t.rcnr.en ~ine s a ut os eines dr ricl·. i r.f;n c!-'.rist 
d1~~n o Y. rt1tcr. , dt:- r j n e:i nen l>P. etir.1 r.it <~n Stüd tt c:i 1 s ~ ir.r· :: c.ce n die arl r:d. -
t•::: r ~·e ric:ht ct:e n a}:t :i vit C' t ~n durcl ·1 fij~ 1 r-t odr>r .1:.e hir. r i ci -; t..in ~ e jnl?.$ 
noc l1 dr c:cl ·:r.cr t=;r. u ~· t· r,tcn tl!:S i~1pc-r:i.a l ~!~r. u<S <.ler :~ent: P:1l .J:.<: re!.;t:r iü :t ur i-s -
rur n de~ s t n..J t t:S 1 F5 tt-!t , nich't r · o l itisc ~1 l1C:h•~ r1: . 1! 1 ·~ r r.:!. 1: dr :. : "'P. r'i~ 
t·l ' er en der aus rd r:ar.d c; l"' Se t zu nf· , so rid e: rn bPiJ ~ f tl lle re:ihi::n :; ich i.n e~. ne 
Y:orreYl e l:ir 1i.i.:-· ei 1~ , 

nrn Ar!T I P'?C'< I!• LI STI ~;CHI:l! ßt'']{r,f P,KR I rr r nr~ fl[tl f,IJf ßAI 1 r. ! :!::'< 
KO ' ' '.f l l!!ISTISCHL!I <lSJ::L LSC JIA rT 

stro..1ta ,o i~ch a nzu r ebc n, zu Je itcr. und zu or 1 ~a r.if; ier0 r. . 

~S G-IBT >JUR GI~ 
Gt:RCCHT~S 
V~~ r=-A~'RttJ 
UND MS l&T OIE 
':REVOLU T 10 tV t 

J-c.~SOI") 

DER kAH1>F HAT ERST 
BE&ONN E N 
a . die p enossen der Roten Armee rraktion , Jlndreas llaader , Gudrun 
Cn sslin , J an-Carl Raspe sind tot. Massakriert. . 
Vor ihnen starben in den Gef ä ngnissen der IH!I' , ermordet , !J lr1he 
Meinho f und Holger J.feins . 
Geiseln in den händen des imrerialisti s chen staates, wei l 
sj e nicht aufgehö rt haben zu kämpfen, weil &ie n icht u nterworfen 
we r~en konnten, sind sie vernichtet worden. 
"!"l en s chen die sich weieern, den kam . f zu beenden - s ie 12 e wi r,nen 
entweder o er sie s er en, anstatt zu ver ieren und zu s ter en 
sap t Ulrike. , , . . , , 
Ve ra'twortlich für dieses ~q ,lar.:te massaker sind die lm\>erial7s t1 sche 
aeutsche bourgoisie und· ihre politischen funkt ionäre : die sozial~emo 
kratie und die christdemokratische union. Schmidt, Kohl , S~auß sind 
die mü r ·der. Wir weigern uns, zwischen zwei barbareien zu unterschei
den die eine wie die andere bleiben uns~re tot! feinde. lie bens6chl ich 
ist 'auch festzustellen, wer, materiell, die schweine ~1aren, die\c;ie 
geno ssen betäubt u n.:! dann a bgedrUckt, die schlinge zu g ezo g en, das 
messer gefilhrt haben . 
nie ganze deutsche fraktion der imperialistischen tx:iurgois~e u nd 
ihre politischen repräsentanten haben hä nde und gewissen mit blut 
beschmieI't. 

b . l' ie bande der sozialdemokraten unter der führune von schmidt hat 
sich nicht Mit dem furchtbaren massaker zufrieden gep,eben: sie hatten 
sich mehr vorgenommen; sie zielten auf die zerstörung der politischen 
identität der genossen, deswegen s pricht dje offizielle, in aller 
eile von der regiening verbreitete these von selbstmord, es ist 
dieselbe these, die der verstorbene Huback in umlauf ?. e setz hatte , 
r.achdem er Ulrike ern101'den lassen hat , das ist auch ei n wej t ereI' be
weis dafüI' , da f.. die deutsche bourgoisie nur mit bni talit !it wieder 
aufholen kann, was ihr an phantasie fehlt. 
die genossen der RAF haben gesagt:" Ulrikes g~chichte ist deu"tl icher 
als die vieler kllinpfer die g eschichte der kontinuität von widerstand . 
sje verkörpert filr die revolutionäre bewegune eine ideoloRische avant
r.ardefunktion, auf die ßubacks konstruktion des fingierten s e l bstmor
tles zielte : ihr tod - von der bundesanwaltschaft als ' einsieht in da s 
scheitern bewaffnetet' politik' propagan ditisch verwertet - sollte die 
prurpe , ihren kampf und ihre spur moralisch vernichten." 
auch das ende von G1.drun, Andreas untl Jan i s t in dersel be n we ise von 
exemplari scher deutlichkeit . 
durch eine mit den mitteln der offens ive n masseninformation p r äz ise 
geführten r-sy choloeischen kampagne war die öffentlichkei-c seit lang em 
auf ihre liquidiening vorbereitet worden. nach dem ilbe I'fall vom R. au
gust im gefä ngnis in stamm heirn, war das alles Inr,rid Schu bert klar ge 
sagt worden:" ••• deI' staatsschut z , der baden - wlirttembeI'g ische ju s t iz 
minjster bendeI' haben die absieht, in den n ä chsten tagen zur ' endlösur:g ' 
überzugehen ." ( übersetzung aus dem italienischen, a.d.U .) 
die g enoss in I ncric! Schubert i s t a m 12 , november im c ef ~ n1?nis von 
mü nchen ermordet worden ! !!! 
die europäische revolutionäre liQ_ke , eingeschlossen in ihren rrovin- . 
ziel len schneckenhä useI'n, hat nid't bepriffen, und hat es nicht verstan
den , sich zu mobilis~eI'en und zu kämpfen , um zu verhindern , da ß d~e 
irnperialitische deutsche bou~oisie ihre konte1i"evolutionäre g ewalt ge
gen die geiseln aus deI' RA~'1ud, und doch wai• es mit diesen geiseln 
die ganze europäische linke, von ihre n kämpfenden fraktionen b is hin 
zu den gemäßir.teren, die angegI'iffen wurde, 



c •. 11eit' anta·ng der 7oiger jahre ,ist die RAF eine politisch militärische 
avantgai-de des europäischen metropolenproletariats. ein fundamen~aler 
bezugspunkt für die revolutionäre ~nitiative auf dem r,anze~ kontinent. 
sie klrnpft :im herzen des imperialismus und bekämpft den feind dort, wo 
er am stärksten und am besten organisiert ist. aber ihr kampf ist keine 
unmögliche und verzweifelte revolte. und vor al~em kein . "deu~sc~es. 
problem", der feind, und d.h. die deutsche sektion der imperi~list1-
Bt:hen bourgoisie, ist auch unser feind: weil ihr konte~volutionäres . 

. projekt uns direkt betrifft; weil sie bei der operation der neudefini
tton der nationen„staaten innerhalb einer transnationalen, zentrali
sierten herr11chaftsstruktur an der spitze der imperialistischen bour
goi11ien steht. 
der beitrag, den die RAF zur entwicklunp, des revolutionären kampfes 

. in europa geleistet hat, ist so groß wie der hass der imperialistischen 
bourgoisie auf sie. 
das weJ\itliche dieses beitrage liegt darin, daß sie das problem 
des klassenkrieges in der BRD in seinen realen, d.h. kontinentalen 
begriffen gestellt hat. 
heute ist vor aller augen klar, daß dieses der weg ist, um die subjek
tive zürückgebliebenheit, die weite teile des deutschen proletariats 
char.lterisiert, anzugehen und zu überwinden. 
wir wollen die hauptlinien der revolutionären aktion der RAF zusammen
fassen, die zu oft, auch von seiten der linken, aus opportunismus ver
zerrt oder verschwiegen worden sind. 

( .... ) . 

im deutschland der 7piger jahre erscheint die RAF so zugleich als 
produkt und als dialektische negation dieses konterevolutionären 
prozesses; wie die genossen sagen:" die RAF ist aus und gegen diesen 
prozeß entstanden." und eben deswegen konnte sie in ihrer aktion nicht 
anders als seine ganze dimension zu umfassen. das ist von anfang an 
urvnittelbar klar und und wenn viele von uns das nicht wahrgenommen 
haben, dann liegt das an der brille der vergangenheit mit der wir die 
tumultösen takten der ge~wart betrachten und filtern. anders gesagt, 
die RAF ist als politisch - militärische avantgarde des gesamten metro
polenproletariats entstanden, als " funktion der offensive des befrei
ungskrieges gegen den :imperialismus auf dem ganzen kontinent." 
aber es mußte zu dem massaker des 18. Oktober kommen, damit sich das 
in seiner ganzen klarheit"8rausstellte, 
aber auch auf örtlich - nationaler ebene hatte und hat sie eine ent -
scheiden• funktion. strategischer kern der proletarischen opposition 
zeigt sie,die guerilla als taktik des widerstandes gegen den neuen 
faschismus" und hält in einem technokraten- und polizeistaat, der alle 
seine mittel in den vergeblichen versuch sie zu vernichten, inves-
tiert, die hoillung auf befreiung und sozialismus wach. 
aus diesem grunde stellte und stellt sie einen unwiderruflichen bezugs
und aggregationspunkt für die wirklichen avantgarden des deutschen 
•proletariats dar. wir wollen hinzufügen, daß die RAF dem deutschen 
volk eine seele und eine identität zurückgegeben hat. seele und iden
tität 1 die zuerst der nazismus und dann die platte unterordnung seiner 
bourgoisie unter die USA grausam entstellt hatten. 

' das deutsche volk 1 dem wir un s verbunden fühlen, heißt ULRIKE,GUDRUN, 
ANDREAS,HOLGER, JAN-CARL, "SIEGFRIED, PETRA, INGRID , , , , , und alle 
anderen genossen und genossinnen, die unter den schwersten bedingungen 
nicht aufhören, zu kämpfen; sie bereiten den sieg vor, 

d, während der operation schleyer und der flugzeugentführung des 
kommandos "Martyr Halimeh" (die wir hier nicht analysieren) und dann 
auch nach dem · 1a.oktober hat sich das politische personal der euro
päischen imperialistischen staaten eng um seine deutschen 'oberen' 
zusammengeschlossen und uns eine brutale und unverhüllte vorstellung 
davon verschafft, auf welchen bahnen sich der integrationsprozeß be-
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____________________ .,., 
wegt und welche operativen niveaus er inzwischen erreicht hat, 
in dem maß, wie die guerilla von allen als gemeinsamer hauptfeind 4'1'
kannt wird, wird auch der 11 kampf gegrrn den terrorismus zur verteidigung 
der westlichen gesellschaft 11 mehr und mehr strategisches- terrain, auf 
dem die imperialistische restrukturierung der staaten, die die basis 
der sogenannten 'europäischen einheit' ist, vorangeht. 
schmidt hat erklärt: 11 die befreiung der geiseln ist ein erfolg 
d.er internationalen solidarität .gegen den terrorismus. 11 und carter 
seinerseits: "der tod schleyers ist eine tragödie für die ganze 
westliche welt." 
und tat~ächlich sind von den USA bis großbrita nnien allE: politischen 
druckmittel zur· unterstützung der von der deutschen regi erung getrof
fenen entscheidungen zur intervention ins feld geführt worden. diese 
'politische solidarität' war von nicht weniger substanzieller 'aktiver 
hilfe' auf militärischem, polizeilichem und dem gebiet der mani pulation 
und der kontrolle der öffentlichkeit begleitet. 
was das militärische gebiet betrifft so ist, wie schon im juni, als die 
holländischen marinesoldaten den zug, in dem sich die sücinollukker ve~· · 
barrikadiert hatten angriffen, · die beteiligung der britischen super
experten der SAS ( special air service) gesichert, die di,e lähmung aus
lösenden granaten (stunt granades) und technische hilfe geliefert ha
ben. sie beteiligten sich an den verschiedenen phasen der operation, 
die zum spektakulären massaker der mitglieder des Kommandos 'Martyr
Halimeh' durch die deutschen GSG -9 in mogaciischu gefUhrt hat. 
eine weitere wichtige kollaboration auf diesem gebiet ist die logis
tische, die die jeweiligen 'spezial - teams' aller länder, die von der 
entfühI'..lng betroffen waren, unsere s eir.geschlossen, geleistet haben. 
da zu schreibt der Corriere della Sera 19. lo. 77 : 11 diese gruppe des 
sicherheitsdienstes, die dem deutschen GSG-9 entspricht, operiert seit 
jetzt einigen monaten in zusammenarbeit mit den anderen spezialabtei
lungen der europäischen länder: in zwei fällen wurden kombinierte ak
tionen mit grenzübertritt durchgeführt, die die ersten wirklichen 'ge
neralproben' filr das waren, was demnächst die antiterrorism~seinheit 
der EWG sein könnte, an der die int·ernat ionalen polizeiexperten, die 
sich periodisch in bruxelles versammeln, schon seit langem arbeiten." 
eben diese gruppe ist auf dem flughafen von fiumicino in aktion getre
ten, wenn auch nicht mit besonders hervorragenden resultaten und au~~ 
wenn die deutschen 'autoritäten' ihren verdruß zum ausdruck gebracht 
haben und der dumme sklave Cossiga mit eingezogenem schwanz sich 
schleunigst öffentlich entschuldigt hat und seinen guten willen zum 
ausdruck gebracht hat. 
offensichtlich handelte es sich um eine koordinierte ope:re.tion des 
sicherheitsrates der NATO , an der agenten und spezialeinheiten der 
sibherheitsdienste aller 'verbündeten kräfte' aktiv beteiligt waren. 
unter der oberaufsicht der NATO werden in den verschiedenen ländern 
'sonderoperationseinheiten' für ' blitzoperationen auf große distanz' 
aufgestellt und ausgebildet, 
mogadischu wie schon entebbe lassen keinen zweifel daran, daß die 
'strategie der schnellen entfaltung der kräfte' immer mehr zur grund
konzeption des modernen konterrevolutionären krieges wird, 
was die polizei betrifft, so hat nach einigen mon• &ten des einlau-
fens die maschine der emeinsamen or anisation der lizeien bei die
ser gelegenheit in allen i ren omponenten un m g 1c ei en mobilisiert 
und versucht die eigene effizienz zu verifizieren. 
wir erinnnern nur im vorbeigehen daran, daß die neuen innerninister 
der EWG zu dieser 'gemeinsamen organisation der polieeien' nach einer 
reihe von zusammenkünften gekommen sind, die dann in drei wichtigen 
si t zungen organisatorisch zu.sammengefasst wurden: 
- Juni 76 : in brüssel beschließen die innenminister der EWG, die 

Gründung einer 'gemeinsamen organisierung der polizeien' 
- .Tanuar 77 : in straßburg wird die 'europäische konvention zur be

kämpfung des terrorismus ' verabschiedet. 
- Juni 77 : in london leiten die inneroninister der EWG die operative 

phase der gemeinsamen polizeiorganisation ein. 
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der berllchti~te Mai hof er, innenminister d"r BR D, hat 1-.'i ederho~ t sei ne 
of f ene befri ed ir,ung ü ber d i e ' h ervorra~ ende zu ;amm7nai;- be ~. t zwische n 
Jer fran zcsi s chen, holl ä ndischen, belpi sche n , i t a lien1sc ne n und d eut
s chen oolizei' zum ausdruck Re brac ht. u~d er hatt7 grund da z~. vo r 
allem · die franz ösische und die holl ä ndische sektion ha t en s ich durch 
breite fa hndungsa kt ionen an den grenzen und i 111 landesi nneren au s p, e-

z e i<.; hr:et; d u e h d i e verhaftunr un ci a u s l ieferu nr ctes RA Cr c is
s <tnt; d urch die mit e i ne rr„ h e f l:i~' Pn f eue1 ·1• e f e cht vertu nae ne ve r h u. f 
tunc eines genossen der RAr. na c h de m 1 8 , ok t ober hat s ich di e f ra n 
zc s isc;he antiguerillapolizei mit ihrer ent sche idung 'ur:ahl ii ss l ic;h all e 
a u to s und wir tschafts- , kul tur- , und indu s tl'i ezentren d er Bk!l in 
frankreich zu umstellen unc. zu bewa c hen', noch me h r i n s l ich t rer :.ick t. 

auch Cossiga h<1t sich wie rewö hnlich zu h" rrmunp s l o se n e r kll; r u nce n 
in dieser richtunp, h inrei J? en lassen, aJ ,er die revo lut ionti r e n J<r .~ f t e 
ha ben daf ilr g esorpt, d<1P. s eine sch \·1t!rmere i en pestoppt wu rden, i ndem 
sie mehr ziele als je zuvor angegriffen ha ben. 
auch die fahndun r. nach den " 16 su per - tcrr-oristen", d i e die tr ä u me 
von Schmid t und seinen generälen bevö l kern, ist o h ne untc r br echung 
auf dem g anzen kontinent weitergegan pen. ( das in 3 - rr.i lJ io nen - auf
lage in der bRD von BKA verteilte fahn dun p. stüchlein i s t i n 6 spr a che n 
ü herse tzt worden ! und Cossiga hat stolz erk l !irt, da ß ' j e C:e r s trei fen
wa p en im dienst . jedes polizeikomnissariat üLer ein ex em plar d ie s e s 
buches verfü g en. ') 
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n:anipuJation und kontrolle der Öffentlichkeit, " psych o l og ische füh -
runp" wie Cossi<a Ca.s nennt, die integration der appa:itate und c.ie ab- 1 
hänp igkeit von cen deutschen direktiven stehen in hartem kontra s t zu 
den · ve1s p rechun f.en von " autonorrie" und infcr rrations - "f rei he it' " 
die in.mer noch n:ühseli g v o n einif!en vertreten werde n . 
der deutsche ninister bö llirir, regi e runr s s r r echcr, ha t erk l ä rt:" 
" es fäbe keinen terrcrisrr.us, wenn ni c ht c.ie ze i tur. pen <.'d r e n." r o eb t-.e l s 
ha 1te s ich s c weit r.ich t v o r r ewa Gt! u nd co ch J.e;, e pt s i ch r enru <l u f d iE ser 1 
)i n i e au ch Schn.i d t, wenn er de n ti i r d : t ore n a J l e r e u rc r.Jis .~h en ~"i t wi -
ren einen Lrief schreibt, in c.err er zu Ulf.si ch t und r.,äfj l' Ln f auffortiert. 
eine oirckti1.e, d ie fast ohne widers r,ruch al<ze otiert worden . i s t . s o wi e 
ütri g ens auch die andere forderung der d e utsc he n re g ierun~ , an die 
im:ernationalen zeitungen akzeptiert wur .J- , n ~im lich alle inf o r ma t io ne n 
ü ber die a nwese nhei t der r.sr. -9 au f de1:1 t Lu g ha f e n von mopa d ischu zu 
v e rschwei g en. wi e man sieht , hat d i e bonner re g i eru ng die po U t ik d e s 
"verschweigens der informationen von anfang an " pra kt i ziert, eine poli
tik, die vom "gehirn" der Trilateralen Ko mmi s sion e mpfo hlen wird , wah-
ren theoretikern der "not wenclig keit" in den i mpe r i ali s ti s c hen staaten -

das g leichgewicht zwischen exekutive und pre s se zu regulieren, um je
d en MI SSDRAUC H ••••• der pressefreiheit v orzubeugen! 
d i e konsequenzen der poli ti k des informationsstops waren zunä c hs t ein 
t reites J:,lack -out über d i e Kommuniques des Kommandos " S , fiausner" und 

ctann eine mo noton ~ lcichg eschaltete information, mit der alle euro
piii 1'c hen t i t elseit e n in eine e i nzir.e hetzkampa g ne einp,ereiht wurden'. 
bJ\: k - o u t und von d en exekutiven gleichp,erichtete information gj nd 
teil eines " modell der psycholor,ischen kriegsführunr-, d. h. der taktik, 
d i e s i ch militä rischer, ideolog ischer und wirtschaftlicher mittel be-
di ent, um eine o ppositions bewegunp, zu vernichten." Cinp,rid Schubert) 

und da s ziel i s t : " aus j edem bürr,er einen hilfsr·olizi s ten t>ei der 
j a gd auf d i2 Volk s fe i nde zu machen " - wie ein Komnunique der r. ru ppe 
2 . J uni schrei bt und s ie f Og en hinzu: " und das alles nä hert s ich ••i c
d e r · e i!lMa l cler ment<1lit J t de s Dritten P. eiche s ." 

Übl'••nQl'n•l'u• Ma ~ Fo:J ·H• ~on JG-Farben crldart H1 mmlcr d•c lnou~troconlogcn \C ml'\ Kon :l'r:•\ 
11 A u\Ch w o1 : 

am 16 . 11. 77 h,y , <! i n lJe iiaffneter ker r. cl" r Ll l i ['.ate l{os s i e i.r e n ~- c l ll <1 f: 
~ :ni :e n CAR LO CA Sl\ LJ: r.1w, stellver tre tender d i I' e ktor der Stampa 1 ausp.eführt. 

a ufg a be d e s operativen kerns . war es, s ein to~esurteil zu vo~l s trec~en. 
b i s z um vorang ehenden tag leitete Casaleg no in der Stampa die rubr·ik 
"unser staat". es ist nach der lektüre seiner Schriften klar , da ß der 
s taat , den er als den " seinen" empfand, <ler iM perialistische staat 
i s t , den die Agnelli , Schleyer •••• die multinationaler l<.onzerne wollen. 
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der ruf eines, wenn auch rechten und reaktionären, freien denk~rs, 

den viele ihm akkredieren wollen, ist verlop,en wie je. jedes wert, Jede 
zeile von ihm war immer von den internationalen zentralen der konter
revolution inspiriert. es ist die Trilaterale, der sein direkter Carlo 
Levi als " beobachter " angehört 1 die die befehle erteilte, die . er . 
immer treu ausführte. ihm eigen ist nur das antiproletarische gift, in 

18, oktober ist die kontinentale dimension, auf der die strategie 

da,s. er seine fader tauchte, . 
"lange zeit hat man gewaltakten in den schulen, in den fabrik~n, in 
d4'11 büros und auf der strasse toleranz entgegengebracht, manchmal haben 
s-lbst die gewerkschaften den arbeitern, die legitime kampfformen bis 
zu ihrer verwandlung in kriminelle handlungen getrieben haben, ver
kehrte und gefährliche solidarität zukommen lassen ••• • ,n urteilt Casa
legno · in bezug auf die proietarischen kämpfe in italien und erkl.'.l.rt in 
anlehnung an das Schmidtsche Modell Deutschland : ", ••• , mehr noch als 
das juristische instrumentarium muß die polizei verstärkt werden und 
müssen beschleunigt kontrollierte aber effiziente nachrichtendienste 
ins leben gerufeh werden; sie sind ein abwehrinstrument, auf das kein 
staat verzichten kann und die in italien nach der krise des SID noch 
nicht wiederhergestellt worden sind,,,," 
wir könnten mit diesen zitaten endlos fortfahren , aber wir beschränken 
uns darauf, daran zu erinnern, daß seine letzte leistung die war, eine 
woche im voraus die pressekampagne zur unterstützumg der schließung 
der versammlungsräume der autonomen gruppen eingeleitet zu haben, die 
dann von den banden Cossigas in praxis umgesetzt wurde. 
Casalegno war in keinem fall ein einfacher journalist, sondern ein 
agent der AKTIVEN KONTERREVOLUTION, der sich der rolle , die er auf 
dem gebiet der PSYCHOLOGISCHEN KRIEGSFOHRUNG spielte 1 bewu/1-t war, 
bezahlte agenten wie ihn gibt es viele in den redaktionen der zeitun
gen. aber es kann kein zweifel daran bestehen, daJ1. die revolutionären 
kräfte sie ausfindig rnachen und zu bestrafen wissen1<·erden. 

( .... ) 
f. das doppelte massaker von stamrnheim und mogadischu hat eine 
heftige antwort in r,anz europa provoziert, die um ihren deutschen 
repräsentanten aufgebaute imperialistische bourr oisie hatte sich 
vorr,enommen mi:1t einem ultraterroristischen , spektakulären ur.ci {,au
eneregenden schlag " mit .dem terrcrismus schluß zu machen "; statt 
dessen hat sie mit ansehen müssen, da5$da1 wo sie meinte, das schluß 
s~i, ~ine neue und entwickelte~ phase des kampfes anpefangen hat, 
wie die genossen van Komnan do"Siegfri ed Hausner" gesapt haben: 
" Andreas, Gudrun, Jan, Irmgard und uns Uberrascht die faschis-
tische dramarturgie der irr.perialisten zur VERl!ICHT lNC DER ßEFPEil.fti('S 
Ef.WEC'UNGEN nicht. 1iir werden Schmidt unC: den ihn unterstü tzenden 
imperialisten nie das vergossene blut vergessen. DER KAMPF HAT ERST 
BECONNEN ." ( zit. nach FR 21.1o,77) 
was als abschrecl<ungsmi tte l vorr esehen war, wurde s tattcessen ein 
starke~ anstcß, den revolutionären klassenkrieg auf kontinentalem 
niveau zu intensivieren unc zu vereinigen. es pi bt tage die f ür 
die bewuP,t:werdung der rrassen j ahre bedeuten. der 18 . cktol::er ist 
einer davon. 

es folgt eine (nicht vcll s t ä nd; gc •. ) i · " ' • i st e von a nRc hl äF,e r. im europnisc hen aus~and. 

g. was wir hier nachgezeichnet haben, war die ~deutenste revolutio
näre rnobilisierung auf dem kcntinent in den letzten jahren. es war 
auf jeden fall die erste einheitliche offensive auf dem gebiet des 
KLASSENKFIEGES. es handelt sich urr. ein ereignia von außerordentlicher 
politischer bedeutung, eine wasserscheide der geschichte, nach dem 
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des REVOLUTION~Rf.N KLASSENKRIEGES FOR DEN KOMMUNISMUS entwickelt w•r-
den muf.' für alle kämpfenden avant['.a rden, die den kampf aufgenommen 
haben, ganz klar geworden. es handelt sich tatsächlich nicht um 
eine einfache solidari tätsbewer,une unc auch nicht un kunclp;ebungen von 
"schrecken und ernpörung" eefenOber der "endlösung" 1 für die sich die 
c:eutsche refierunr entschieden hat. das wesen der offensiven 
antwort liegt dagegen in der identifizierung der imperialistischen 
bourr,oisie und ihrer deutschen sektion als l!AllPTFEIND des gesamten 
metropolenproletariats und seiner befreiungskämpfe für eine kommunis
tische gesellschaft, clie gemeinsam von allen klassenkräft:en , die in 
dt,n verschiedenen ländern aktiv geworden sind, vorgenommen worden 
is t • der antiir.1perialistische und einheitliche charakt:er des klassen
krieges, der sich in si'ezifischen formen und mit eigenen zeiten in 
j edem ~ land abspielt, ist überall und fdr alle unmittelbar klar _ge
worden. und schließlich hat der 18, oktober klargemacht; das im bewußt
Rein der l<~irnpfenden avantgarden ein neuer OFFENSIVER PROLETARISCHER 
INTl:RNATIOl!/\LISl1US gereift ist, außerhalb und gegen die erstickende 
u r.d tetrügerische r ethori k der 'reformistischen und revisionis-
ti sc he n l i nJ:e n, 

( .... ) 
in der tat er r. ibt sich aucp aus den letzten ereicnissen die klare über
zeu gunp, , da ß der imperialismus ohne illusionen die historische phase 
seines zerfalls, seiner verwesung angetreten hat. die reaktionäre mobi
lisierunc der massen zu seiner eigenen Verteidigung, die die ~rundla&e 
seiner unermi.idlichen suche nach konsens ist, kann sich auf keinerlei 
ökonomische basis stützen. die präventive konterrevolution als kurzfris
tige lösung , um die " regierbarkeit der westlicl.en demokratien" wieder 
herzustel).en, entlarvt sich als selbstzweck. ihr recht wird ihre stärke!! 

( .... ) 
und das 

·heißt auch, das .keine noch so brutale und gewaltätige kontez'l!volution 
unter diesen historischen bedingungen siegen kann. 
die bourgoisie setzte sich durch1weil sie ausdruck eines realen prozes
ses des wachsturns der produktivkräfte war : die imperialistische bnur
goisie wird besiegt werden, weil sie, um sich selbst zu erhalten, go
zwungen ist, dieses wachstum zu unterdrücken. eine unabänderliche not
wendigkeit macht den prozeß der sozialen revolution, den wir miterle-
ben, una bänderlich. • 
und unter allen produktivkräften sind wir, die revolutionären kräfte, 
die wichtigsten! 
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die herr schende kla sse i n der brd 
ha t eine blutiße ~ e schic h te hin
sichtl i c h d er be s eit i gun?- pol i ti 
sc her feinde , in den ersten ta pen 
d e s hitler- d eutschlands be gannen 
di e nazis die s e mör d erisc he r raxi s , 
i nd em s ie ihre feinde in's k z zu 
sa mmentrieben , sie erschossen und 
da s al s ' fluchtversuch ' hinstell 
t e r., ( penauso wie bei dem mord an 
geor r e jacnson in san quentin) 
;•eil die internationale ka pitali s 
t e nklas s e will , dass wir ihre ex
perimente ;n it der., fa sc hismu s ver
r e s sen , ermordet s ie jetzt i hr e 

·fe inde durc h " s e l bst r.ir·1'·„ •' " ~ Lstatt 
d urc 1·. : : „ :..:i:_· r.ierte "fluchtver s uc he". • • • • • • • • „ • -
l iebe und wut - feuer und r a uc h 

ver r,esst nicht das mas saker i n 
s ta=he i m ! 

li ebe Ul" d karrnf 
di e Reorge ja~kson br i gade 
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zur ermordung 
aussage eines ehemaligen agenten 
die ermordung jacksons wurde von 

.derrotizei geplant 

, 'lil.uszug aus guardian , new york 21. 4. 7 6 

ein . früherer .agent der polizeiab
teilung von los angelos (lapd) 
sagte im· prozess gegen die sechs 
von san quentin aus, dass er an 
der planung des geheimd i enstes 
beteiligt war , den revolutionären 
gef angenenorganisator george 
jackson zu töten. 
••• die richter und d ie wac hen, 
die für die sicherheit verant
wortlich sind in diesem prozess 
gegen 6 gefangene , die angeklagt 
werden, am tag als jackson er
schossen wurde, wachen und mit
gefangene getötet zu haben, wa
ren offensichtlich von der aus
sage geschockt. 
••• der grund für diese aufre
gung war louis tackwood, bezah:. 
ter informant der polizeiabtei
lung los angelos, abteilung 
kriminelle vereinigung (criminal 
conspiracy section ccs)und der 
.generalstaatsanwal tschaft f(Jr 
ermittl~en und identifikation 
l7 attorney general~ criminal 
investigation and identification 
department ci&i) seit acht jah
ren. 
tachwood, der angab, dass er auch 
für den fbi gearbeitet hätte, 
sagt aus, dass er für die schwar
ze redaktion "blacl< des k" der ccs 
gearbeitet hat, dessen aufga be 
darin bestand, in schwarze radi
kale gruppen einzudringen und 
sie zu zerstören ( to infiltrate 
and, destroy), er beschrieb seine 
arbeit so: organisation von ver
schwörungen/plänen und anderen 
illegalen aktivitäten, Versor
gung mit waffen, material und 
l<now-how, zerstören und spal tun
gen inn .. erhalb von organisationen 
verursachen, und manchmal be 
stimmte leute daran hindern, vor 
gericht aussagen zu machen, in
dem sie vorher getötet wurden. 

von george jackson 
helfen, einen fluchtp~ari zu or~a
nisieren, der misslingt, und in 
dem sie alle · und george jackson 
cetötet würden. 

~echtsanwalt charl es p,arry, der 
John larry spain, den einzigen 
black panther unter den angek lagte 
ten vertrat, reagierte darauf, 
indem er seine d i rekten befragun
ge n zum lceweis der karriere tack
woods als poli zeiinforma nt darauf 
besc hränkt e , tac kwood solle die 
a genturen und die offiziere nen
nen, mit denen er gearbeitet hät 
te, abschliessend sa gte er plötz
lich: "was war i hre let zte abge
schlossene aufgabe in nordkalifor
nien?" 

~e~ frühere a gent antwortete ruhig : 
di.e ermordu ng vo n george jackson" ,

"was?" fra cte garry, i-·ährend die 
zuschauer nach luft schnappten. 

lou is tackwood sagte aus, dass 
seir.e beza hlt e arbeit darin be
stand, in den l e tzten zwei jahren, 
in denen er f il r ccs und den ci&i 
ar beitete , bevor er im okto ber 
1971 von dort fortging - leute 
ausfindig zu nac hen und zu organi~ 
sieren, den früheren soledad brother 
zu befreien und ihnen dabei zu 

o bgleich er ke ine einzelheiten 
ü~er seine arbeit preisgeberi durfte, 
w~es er darauf hin, dass zu dieser 
arbeit gehörte, waffen, die nicht 
benutzbar waren und andere nicht 
einsatzfähige waff en zu jackson 
in das gefängnis einzuschmuggeln, 
die er wahrscheinlich an~enden 
versuchen würde bei einem flucht
versuch. die aufsehenerregendste 
information in der aussage von ' 
tackwood war, dass tackwood und 
zwei andere offiziere.der ccs 
einen wärter in san quentin einen 
38ger rev~lver besorgten, drei 
wochen vor dem 21.august71, für 
den einsatz bei der ermordung 
jacksons. es ist illegal für ge
fängniswärter im inneren kalifor
nischer gefängnisse handwaffen zu 
besitzen. 

tackwoods aussage trägt dazu bei, 
die aussagen, die früher vom ge
fangenen ruchell magee gemacht 
wurden, zu bestätigen. . 
magee sagte, er hätte polizeiagen-. 
ten aus los angelos am 2·1. august 
in san quentin gesehen und andere 
gefangene bestätigten, dass sie 
wachen mit versteckten handfeu~r
waffen am und vor dem 21.august11 
ge sehen hatten . 

brief der black 
lawyers 

an amnesty internatio nal 
internationale juristen
kommission , ger.f 

1. november 1977 

in den verganr,enen woc he.n hat 
westdeutschland weltweit große 
aufmerksamkeit erregt, die lage 
dort ist heute sehr bedenklich, 
die menschenrechte der bevölker-
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ung westdeutschlands stehen 
auf dem spiel, während der letz
ten zwei jahre hat dje sogenann
te sozialdemokratische regierung 
in bonn ihre bemiihun>.;en qahin -
gehend konzentriert, jede akti~ 
vi'tät und kritik, die gegen d ie 
regierung gerichet ist, auszu-
~rzen,vor zwei jahren ver-
bot die regierunp. jedem mit~lied 
oder syr.ipathisanten einer konmu
nistischen organisation jedwede 

. anstellung im staatsdienst, sei 
es als lehrer oder al·s lokomo' -
tivführer, heute hat sich die 
politische repression bis hin 
zum gebrauch von terror eska 
liert, die bürger werden willkiir
lichen durc hsuchungen unterwor
fen, politisch t ätige sind der 
verhaftung, der folter und manch 
mal sogar dem politischen nord 
ausgesetzt, die regieru ng brauc h
te nur fünf tage, um nach der 
entführung des industriellen 
hans-martin schleyer ihre verfas
sung so zu ändern, das jemar.d , 
der wegen eines "politische ver
brechens" verhaftet 1·1ird, 3o ta
ge ohne irgendwelchen kontakt 
zur außenwel t 1 rechtsanwäl te 
und verwandte eingeschlossen , ge
halten werden kann, die polizei 
riegelt ganze häuserblocks ab, 
sttlrmt die wohnungen ur.d z1:ir,gt 
jeden sich auf den baden zu le
gen, während sie bei durchsuch
ungen alles auf den kopf stellt, 
leute verhaftet und papiere be
schlagnahmt, bis auf ein paar 
wenige , sind alle anwälte, die 
politische gefangene verteidigt 
haben 1 verhaftet oder gez wungen 
worden , das land zu verla ssen , 
die anwälte des legalen rechts, 
die · noch übrig blieben, sind 
st~ndiger verfolgung und eir.
schiichterung ausgesetzt. 
am 18, oktober gab die west 
deutsche regierunp bekannt, das 
andreas baader, jan-carl r aspe , 
und gudrun ensslin eine 
"selbstmord-verschwörung" durc h
geführt und in ihren zellen im 
stammheimer gefängnis sel bstnord 
begangen hätten, und das eine an
dere gefangent, irmgard n /:'.ller, 
einen selbstmordversuch u r.ter
nommen habe, jedoch noc h a m le
ben sei. das ist ur.möglich , der. 
vier ge fange nen war seit 6 wochen 
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j e d e r korta kt r.ac h drau ~en 
u r. t ersaft. sie hefar.der. sic h ir. 
einer total iso l ierten sit uatior. 
u nd konr.te n nicht mi t eir.a nder 
in v~rt.:ir.dunp re tret en seir . s i e 
konnten keir~e pistol cn , m~ss~r 
oder radio s in heRitz haten . sie 
•~ren in s e nsorisc ~e r depriva
tior.szellen, d ie t > .lic'· ,j urc 'i
suc ht t l..lr<:l~r : . in der ver 1~ ar:re r'. 
heit hu ben diese l eut e ~ie i r
gendein anzeichen daf iir ~ epehen , 
das sie je daran r edacht h~tten , 
se l bstmord zu begehen . das is t 
dieselbe " se l hs t mord"-geschichte , 
die di e west deutsche recierunc 
in die welt set zte , al s ulri ke 
meinhof i n mai 1g75 i n ihrer 
zelle im s tammheiner 1::e f," n1~ nis 
starb , ge nauso, 1d e cler ver dacht 
begrOndet ist, dal' der staa t 
reorge jac kso r, die attica-gefa r 
genen (all e 5n der v er e ini [ t ~n 
s taater.) u r.d stev e biko in sOd
afrika ermordete, so i s t der ver 
dacht begründ et, dar diese 1-est
deutschen gcfa nferen ermordet 
vJUrden . 
n i t i_;ut em r,rund fil rc Lter 1.,ir f il r 
die sicherheit ti ncl das l eter, der 
amleren rol i ti sc hen re fan f; ·~ne:·: 
in westdeut sch l and und e be nso f 0r 
die sicherheit ihrer a~w~lte , 
verwand t en und urt erst Ot zer, da 
die r erre ss ion w ~:c r.st, }:r·, n: 1t '"~ri 
sie aus furc! lt vor verr.aftun r:; 
oder t od nicht von drinr.er in 
frafe st ell e n oder ~rit isier e n 
diese l eute sind auf die inter
national e r emeinsc haf t anpe wi e 
sen , ur:i die a ktionen der ' 'CE' t
deutschen r e~ierur. r. auf zudecken 
ur;.d zu verurt Ai l en·. t.-v·:..r kOnr,E:r1 
ni cht erl au ben , da f di e •·est
deut sche rPrierun r s traflos d ie 

1 
menE'c henrecht e verletzt. sie 
r:iu D· f ür clie rne r.schenl eber zur 
verclr.t Fortu r. ;~ oezo r.e r: Fer de r. . 
genau so 1'5_e die 1·e l t l' ffentlic c• 
ke it auf die me nsc he nr ec ht sver
letzun<'e.n i n c hile ur.d 
südafr~ka gericht et ist , 

• so sollte sie Leute au f 
wes t deutsc hland gericht et 
s ei n . 
a l s betroff e ne per sonen u nd 
or r.anisationen ford er n 11ir 
ei ~ e unabh~ngige unt cr suchu~g 
durc h a rn nest y int•·:rnational 
und / oder durch die ir.t er 
na t iona le juristenkommissi or 
ilber die tode der west 
deu t sche n gefanperen . 
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wir bitten die i nterna t iona l e 
j ur iste~ko~missior und da s 
~cmitee ar1nest y i~ternational 
- . u sa la\<.J~rer ~ eindr~n:: l i c h / , 
sich zun s nrec her d er sache 
ihr~ r koll ~~en zu ~ac he n , 
~ie v erfol !~ t und ~in~ES}lerrt 
wercJ e:r. , uei l s :.e rol itisc he 
[ efan~ ene in wes t de u tschlar.cl 
vert e io i r er . · 
wi r titten a;:\nestv int ernd
tional , d : e internationale 
juristenkomm ission u nd all e 
anderen ?erson e n , die sic h 
betroffen fCTh len , eindrir.3-
lich , die westdeutsc he rerie~ 
run~ zu befra~en ; las s t sie 
wisse n , c!as si8 nicht un be 
~~c ht sein werd en . 

u nter ze ich net von: 

ror, de llun s , kori ~~r essF.i t 
r lied der vere ini 0t e r. 
s taater , -
nationa l la wyers pu ild -
abt eilung sa n frarc isco 
national confer nc e of 
black l a;1yer': ; 

dieser brief g ~n~ auc h an : 

am;,esty international, new 
york 
amnesty i nterr:ational, san 
francisco 
a merican association for 
t he ir:ternational commis 
sion of i uri s t s 
andrew y;u ng , united sta t es 
ambassa dor to the united na t ions 
director , division of human 
ri e hts , unit ed natiohs, 
switzerland 
mi ni st er h . j . vogel , ninister 
of j u s tice , fede ral re publik 
of ger::iany 

br-itf ei11.C5 1e.{a~~~ 
~11, d~a~~ -
.-ni:t~~e.a.. ~ j.'M.'Y~ '-~ 
R'll.SSE:LL -TRt'B1L1lA L 
li eber vla~imir ded ij 0r , i c~ 
fchreibe an sie ,al ~ rni t ~ l ied 
der int err,a t iona l en jury des rus
sell-tri bunals - \·.-eil ich van ei
ner sendung de s j ugoslawi scher: 
fernsehens gehört ha be , in der 
sie , mit anderen , zum begriff 
der br d und des revolutionären 
wider s tandes ges prochen haben. 
weil ich we i ß , dam sie gegen den 
nazifaschismus ge kämpft ha ben und 
an i hre e rfahrung ni t der herr
schaft des deutschen finanzkapi
tal s denke , das s ich jetzt - zum 
dritterJnal in 7o jahrer - europa 
unterwerfen will. 
zu mir 1 was J--.ier von un s allen 1 
den gefangenen aus der raf zu sa
gen ist: die isolation von dem 
t a g , an den i.:ir ge fan gengenommen 
~~rden - da s war bei mir der 15, 
juli 1971. 
wir rr.e ine n , da r., das tri bunalsthe
ma " beschrä nkung der rechte von 
gefangenen" so di ffus formuliert • 
wurde aus dem intere sse , eine re
alit ät, die seit j a hren offen 
ist, zu verdecke n . wir halten es 
auc h nicht für zuf2llig oder von 
zeitfrapen und ähnl i chem te -
s t i nmt, daf diese s thema jetzt 
" e n t f e r n t " wurde in 
eine a bg elegene 2 , sitzungsperio
de - wo das pro t lem damit erstmal 
nicht br ennt, aber manipulation 
möglich wi r d , · 
das nichts vorab verurteilt wer
den so ll, all es erst untersucht 
werden muP, ist apolor,etik dazu. 
die fakten zu unserer situation , 
die gutac hten, untersuchungsergeb
nisse usw. sind bekannt, und wer 
behauptet , garnichts zu wissen, 
braucht nur zu fragen - zum bei
si:-iel a mnes t y international, 
der brd-beinat und das sekretari
at haben - in pol i zistens prache -
erklärt, dass gruppen aus dem um
feld des "Uerrorismus" das tribu
nal für ihre zwecke benutzen woll
ten und da s nicht zugelassen wür--•. . . -
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ct7 . m:.t der. ~l e t: !! hrten al t er. nec l:a -'-.'-.,,,. s taatl i c hen dista nzieru m; ofordt" 
r.ik des ant1ko;rir71.uni s1~ u~ \ •oll r..:n " r u r :g auc r , L:as es m a t . 0 r :: .... 
~i e su .;.:.~~ e r i e re n , da L di e ff.:nLl1u r - · /J e .l l :-·ed euten l ,: ü r d e , 
; en der be troff ene n ~l,u~ re n , l e - ~ n ~c ht zu schw~i~en , 
t er , g e sund h~ it ur d i( entit t t d ~r u~sere.situation, die i:ir ih ri~ r 
~ efa n~ e ner. ~uer i ll a~ zu c chUtz - hier n : c h t be schr eiben - i s t 
e n , rur takt:..sc ~er vort.•ar.d r--ci r·r: . sch ~! rfster ausdruc }: der ir s ti-
Far;..rn da s tr i!:u !'la l n it s olc 11r:i. (tut:'.onell en n e r.sc l~e nrec ht sv er-

;~~i~~ ;~]c~ .. ~ e ~~~~ ~.: tu_; ~.· . :..r.: rv1 :. -. l~ :.,_' c"J~ :~ ~ .. · c~~. lct~un r1. e n ir. der ~,rU _ in der r.c -" ,_ . r. a t :i.on d Ls r ecr:t s auf l e ber. und 
zu ·1ac r.r:cr. s :'._.; .d , c.!a r l:J c r r-c :, 1 . ·e ~- ! / k? r perl ic '1 7 ~ r.versehr~heit Y.ulr.i -
c·e r" cL:„~ si::; fur. J:t :..o~ ~ : i rc i .: "~r , ~~r. / n. e~ r t: nd . r:2c r1t nur t-iP-i l uns e r e 
d-snn r-. c >Fe~.-: c ri .:..st fi ir s i e- G1~ eP- 1...... au ~rottu. n:: " ni t ~ ll en r;1itt e l n" 
'1au .r: t vo r :::<0ntr ,,1 „ r l ed~ u tur ,- . ~ ·- r ,"'-,.d "· e .;oro c,ramnatisc J·,e prior i t ," t 
v cr ~u c~: , U :""':.:e.r ~~ ;.:i tua tior au i d e;.1 ·-d e r buncJ~ src~ieru nr.~ ist. son-
tr :'..t.ur.al r u u:-z u }ktl te·r, , ~·:: 11 r,ur dern auch 1 ~iei l dieses excmnel 
;.: f.f r ;· t-l;c 1 · f- ..: r l -"• ... ' P "" · ·:i .- ~: . ·~ ~t a.ls .. ~eratives instl'Un f'.'!lt ~ur 
iir ~ ;. - ll~r: t a;~ .: er~ r ·~· ~;- · · ·~; r:·-~~ r · · ~·. o - Ver'·~ ir kl : c l~ung d er " idee des 
i.:t~ :. - .J f' r ru f do::·ri s t u.a ""!: ~t ~. ll - - innere n frierler:s" (kissino e r) 
ec "r. t•F i ,·· n r ~ V P I"e " rOc } ei r }. J 'l-r.l- eirc;_eS'=tzt \..J €I"dCl l SOll ! S:.", C~~cr. 
·~-<~ 1i ~ 1'~ 1· -r ;-11 ~ : · J;~::.·~ ; ~~ h-~~~~' -- t

1

~t or.t ~ ie er.tuickl un '.'.. vo n \ .• id ~r~tdr.d 
' 1 · :rd "~ :·1 : ;- ~ r z . ..., .' f: !~P r :--a t z ;.~u-~ i r der hr d a u s der1 bruc }1 z~ .' i.. -
r t :td t , ( ,n y• , ] : r (;:c:- t r"J.. jl~..:·: :iu· 1.-c VO .., SC:!--e n Staat und ge~e llsc haft , 
1 .~f · r u ... r· -:.::i.l L1 u r 1~ -i rt ~nt ~of'\1 .:: r- produktior.sverhältr : s ur.d 1r o -
-. .. ... _.1 ·· r:G. 1 „··: t '."'U u r~ i r '"' r ' ·aft l- t ~ - - · dukt i v krc' ;fter: und - a l s f u rk -
' „:-: ··;t: r .,. ::.. r a l ,... ·r "' :...., .c· :r r;: i ... .:.P tion pr o srektiver " euro ::: :i -
V -' T' 3 ~ c', ~ .::i. u f h ~ t z„~ , v r r .co :. 1:,u r~- , ziscr1:r . innen ;-olitik" - Azur 
t' · · :· ~ .; c- ~~ or r. =- p t z t "< t , '" c l e;-1 Pea l :s i c r ur r de r i11:erial cn 

~. c r f" ..... o l •t -:t :.. 11 d r t . :r ~ t i t ~.e~ r o c1er te~ , t-· ~s t euro ;--·a u nter sein E.r 
ZU :·~'"'r; ~'c. . .'" j r. r .:::- 1.., , ~~ ;-.er € ~ ~,: }·· t "!- : e r " f e r- e:nonie 5 n eine den Ub- urd 
r ::.c' :t ' ' ' '. l''-l ~ ~ , v ~.: ~ :. c l e '_J'<; r zu ' br d - kor.zernen fur.f-tionale r<::! -
:u r ::-:.r: r €':r ~Ol ~ t :!_.L Vt: r l·· «: l t , ~O r:c~Prr aVtion~ r e s tru l-:- tur ZU }'!'esc:.:r.r • 
J .:.t PS c c:-. d·: e ~ ·ol :'... t:. J d~.-:. r b .J r d e:r i:: - c: ie lcr .: se zu.st '1 tilisi~r er u nd 
r· :. „ r u:~ - ~ e t , -:-:- f -:~ r ::· er:~ " U·:-.r i.ll a s il-:ren n1ec ha!11 snus f ü r d:. e ka-
7. :.t ::'olt •0 rn . f ;-i t<l l ist::.:c h e e ntvi c'clu np, zu 
l.l r-d ~ ~·:: .sor ": e ~cf. t. - e :. ~: ~: n , d.:. f: r·e korstru 1er en . 
Lr c: c 1-t. -.. :--: r1•-r nuz _ z e i t - 1 93 f. und jed enfall ~ jru " deutscher. 
i'l !:· '.:: r rl. i:: : : '.':1oska u !~r ~. er.de r " u. r: d i €: c- ejst 11 f ir.der. t;ir 
;- lc i.~ h :- r; sc l·· a l te t ~ r: 11 

- a r. :~ ri ~." f , ,.„, 
1:.- c-·di:-:ut t: t l"" üut _ ~: 2. e dar:ial r: - ~~, :: 1 -
1 i y .E ~ ~ 0 r s . c :-, \! f' : :·: ~~ r . 
od e r a nu er e:: , r~ :._ n -- . u r ·, t er suc i"iu r.~· 

der ri e r.$C 1-1"..' r.r ec !1t s verl e t zu r'""'f:r. 
ir. der ~rd , .-J i.e c::.e s o ri d e r __....., 
b e }~ a 1: c:.! 1 u r ~-. d e r ;;P.f~ r. ~ ' - ...... I 
e ~en aus d r r f urr!lla ig nori ~r t , 
Mi.J..[ zu E- irier l e ;) .tir:1at.:.on sv e rari 
s~ a ltur r f i1r d i~s e staat s po l i tik , 
e iner pro~ :a ?c-tri cl d $chau auf Cer li
ni~ der s ozial denokratie , ::.hrer 
kont LrrEovolutioni"re !' unc! ex-rar.s i 
O!""~ <; ti sc he n ~trateg i e Her der . • 
das e k latar.te rn i ( v erhgltnis zwi 
sc h <ö :-, d <e r liff e nt l ic h en clis'cu ss ion 
Ob er uns e r e s i tuation - vor allem 
aucr. i ,1 ausland - u nd ihr er r e 
!l e xion 5n d er j e t zi ger t h enatik 
des tr i hu na l s v e r mitt e lt aller
dir. s s zum wirk l i c hen z weck der 

torfunktion des ausro ttu ng e 
feldzu g s gegen uns schor. ziem
lich wei t erfüllt. nic ht r:ur 
im ver s tur:unen vi el er intell e~·.
tu e ll er, die vor viPr ja f; ren 
noch \..'U?.t en , dass wir gefoltert 
1<er den und da s ver r.a f . .: n in e ber. 
dem ma f der staat un s ere 
haf t l:edingu ng en ta buisi ert e : 
sie be~ir kt auch die all r eme ir. e 
aus breitunf von selbs tzensur 
des denkens , das krieche n Unt e r 
pt .ra ser: - zu d e r.1 r- e worcter. is~L: , 
wa s vor ze h n lehren aufrec hter 
;::anG wer den 1··o ll t e . 
~·i r sac er: , l ] ass durc ~l ll.: e 
~tcFltli. c h e ~: l e.:.chse tzu : · ~ v o i 
unterst Utzu~ i· der t' u e r i ll a ~ i.t 
d en versuchen , l et~ r. ur.d p Psur.cl 
hei t g efanr cner r u erillas zu 
Schützer: - ;3 €fasst i!ii " sy1Tl ;·at l·:i.
sa rten1'- be griff - , durc h d .:. e 
damit an 1~ eJ~ eizte l1 etze , tl ie ex i 
s tenzielle und rhys isc ~e b ~dro 
hun~ aller , die zur fol : 2r rie bt 
schwei r en , das tri t u nal :.:;,i fu r:k -

tior. J rer. - ir: :::e1·r e ta 
riat und be ira t - ur.d zu eine r 
konze1 t ion ~ e J.:onne r. i s t , d ~J; s~ i 
re una bl':t: r. r: i rkei t - u rd d d s L2.es 
s e: die an~la f._e de s l rci - ~ taate s ~ 
we r en fol t erun · und cr~ordun • 

;~ efang ener <oucrilla s - au s - ~ 
s c hl ief1'r. . 
da~ ra~ ... i~r d e s t r d - s tat.tt ssc J- uzt c !-~ 
das s ich T'1 it riC f, l i c h;: t i tr- :1 zur 
verh ir.derur,;; l: z, · . koo ;:t ierur ·· ,:es~ 
tr il::u r1als Cefasc::t, :. :: t r.ur ctu s - ' 
dr •uc Y c! i Ps er td.t su. c ~e ur.d dic : e r 
s::tuation. _ 

u nsere fra n e ist <lesha l t nic ht , 
t:a s der: staat sscl-:utz von scir.em 
r lans p:.el ver1 .: irkl ic ht hat - 1:el-
c he ic d ruck er auf 1·•er. au ~ •-e ü '· t 
~ci t, od e r ~ ms von alleir e 5; -
l ; 'u f t , 1-.· ~ il der. c:i ller. zu;r. a r a r. 
~ .1-r:1 ent !:i.:. t dem ctaa t d r~ s \ ,: i~ser. , 
< ~ a. s f~ e far. r~ e r.e :.. r. .de r br c.! C"· Pfo l
t ~rt u ~d e r Mord e t 1:e r d c-r; , ·;ur u ·s
t :. .. ·r ~ c::.:: k.1r.r . 
~i~ ev ~ d ~ ~ z ctnr r · ~ f il r ~~ r ~ nnorde 
;_r: ~tar.-1:- 1fH2 i ~1 , ci:i.i- :r. " · e st ~uro ; -a 
dl l."""' . ;:-ro te:i t c·r·· l l C' -· ef"·~ r. d~~~ 1 u fid,::r-- 
.r i:> ~: ~ eru r. ~. a us1·~· ::-: t , Z' :a r.r d :_ n -::. ~; 

~,~ ~ :,~~~ ~ ~;:E~~~~ ~· ~ ;:~ ~~~c;~~. :~· ~ ~: _ 
:~~~c~ . ~ ~:er 1ci ie ,- ?= t~J~ u~ ~ ~c h en 
... u . . t ~o. :(. A c Cd:: .~, tr : ~ . u:-a l!=' , vo -:-. 

~ ~ ~ ~c h ~~ ~P ~ ~ :rrt ~~d ~~~ ~~~ ~ ~ : ~ ~ ~s ~ r 
~taa t ~urt ers·-~c r.u :-- : · zu v (.:. rtrau .' :- -

l~;;~füfül~i~::i~:;'.;~'~:L;,::_ 
For : c n : t ~~r ··2 r z o ff~rc : . v o r 
· ·e! r - ·~ ~ , ::i e Jp r: v e r. .:°.1"' rC> I ' a :-. .-- '? ~· tre:_- -
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i ;·; Sf:IN i.lROT HICHT ZlJ 1.i[RT,IE?D'. 
IN !)}. i'! zr G EN ZUNEI:~1n::1r:r. U!IT[i-<DRC:C'Kll!!" 
BCSCHLir:SST MN·!CI:Ett , Dir 'llilbRliF:I T 

BE.~T 
BREC~T 

Ü!l[R DIE VERBREC!irn nrs !~1.:rp1r:s Br:I T)f.P AUFRECET-
E'<HALTUl!G Dm f..lJS13EUTIJt !C 

NICIIT ~EHR ZU SAGEN , A3Er 
AUCH DIE LCGEN DI: S l\[f.T'.fS i!ICHT ZU VERBRfITU: , AJ.S;J 
ZWAR NICHTS ZU EriT!iOLLP l , ABEtt 
AUCH NICHTS ZU i:lESC!It:i-'~t'EJ.i , DER SO VORGEHE!Flr 
SCJ iEINT NUR VOIJ lJEllE'1 zu ß[KR;i.FTI \oEtn J)/\SS u~ E!<T-

SCELOSSE!J IST 
AUC h IN DEM ZEITE!I ZUNEH'.1Pmrn UNTEP-DRÜCKU/.IG 
Sr:ItJ GESIC!;T tJ IC HT ZU VL:RLIERr:tJ? AB ER ItJ IHRKLICl:Kr:IT 
IST ER DOC! i NUR El!TSCELOSSD1 

Sr:IN BROT ~IICnT zu VERLIERE!.!! JA flI ESER SEit'. r:: ;r 
SCHLUSS 

KEINE UNWAHRliEIT ZU SPJ:;[ M, DIE!JT IHM DAZU , 1/01: l!Ul! AN 
DIE WAHRHEIT ZU VERSC'.:WEIGE!I , DAS KAln! FREILICH 
NUR EINE KLEINE ZEIT DlJRCHGLFO!iRT \·I Er:DEH , A3ER AllCE 

ZU DIESER ZEIT 
WÄHREND SIE NO C!i EillHERGEI!I:IJ IN T)DJ Ä.'lTLRll u•m 

REDAKTIONEN 
I N DEN LABO RATOR i r:t; UND AUF DEN FAb!UKJ J1l>[Jl ALS LEUT E 
AUS DEREN MU tm KEINE UlJWAl iRIIEIT KOMMT 
BEGINt!T .SCHOii IHRE SCHÄD LICHKEIT , WER MIT KEINER 

WIMPER ZUCKT 
BEI'1 ANBLICK BLUTIGER l/EttBRECHEN , VEttLEIET IIINEN 

NÄM LI CH 
DEN ANSCHEIN DES NATflRLICl~N . ER BEZEICHNI:T 
DIE F'lJRCHTbARE UNTAT ALS ETWAS SO UNAUFFÄLLIGES 

WIE REGEN 
AUCi-: SO UllHIND ER !lAR WIE REGr.J ; , 

SO UNTERSTÜTZT EP. SCHO•: DURCH SEI!! SClfüEIGEn 
DIE VE.RBREC:T\ , ABER BA LD 
v:IRD ER BEMERKE!< . J)ASS ['\ . m1 SEI11 "R" T /'Tc1 ·.,. z 

VERLIEREN ~ ·- · - '' IJ 
N~CHT NUR DIE WAHRHEIT VLRSCHWEIGEN , sor:DEP.!: 
LV~E 9AGD! MUSS , NICliT U!IGN!,Drn 
NEn'1EN DIE UNTERDRCrCKER IIIN AUF' , DER DA B"REI"' IST 
SEIN BROT NICP.T ZU V·ERLIERDJ , - . 
ER GEHT NICHT EINHER WIE EIN BLSTOCliENER 
DA "AN U!M JA llICHTS GEGrBEti , SOl!DEP.'I 
NUR NICHTS SP.lO:i:·!EJ; HAT . 
WENN DEI\ L03RE:D MER 
AUF'STEHEND \10!" TISCH nr.°' IAACl!TliAB[R si:nr :1/\U!., AUr-

RE I SST 
UND MAN ZWISCHEN SEI!JEN z /;; :!IE!J 
DIE RESTE DER '1AELZ!::IT S::EHT , Ht'°'T t'A! : 
SEINE LO BREDE MIT ZWEIFEL,~ All , 
ABER DIE LOBREDE DESSEN 
!JER CESTERll NCC:. GESCH~:.::\HT HAT U!JD ZU11 SIECES~!AiiL 

NICHT \oELADErr l!:.R 
I:T ~EHR WERT , ER 
IST D~Slt !)[R FREUND nr:n lHITEl\n.".ÜCKTLl! . s:::r: KEl !'ff'1 

!11. „ 
WAS ER SAGT , DAS IST 
UND \.!,: ER l'IChT SAGT , IST NICET , 
UND '!U~i SAGT ;::;:: • ES IS'.!' 
KrJt'E: Ul·:TI:R!JRÜCKUNC , 
A:~ BESTE;; SCHICKT DER !'l'ttDLI\ 
DEil BRUDER DES E'l.'!OPJ)ETUI 
l1EN Ett CLKAUf'i' HAT , ZlJ BESTlTICEl! 
DASS IH'1 DEN BRUDEi: 
F. IN J)ACHZIEGi.:L E;:SC!iLAr,E' ! i-: .... ~ . DIE EiilfAr.1ir; If•r:t.: 

FREILICH 
i1 ILF'T IHM , DER SEI N BROT l! I C!:T 'I ERLIE!~U! liILL 
AUCH NIC!!T LAtIGE wEITER , Dl. C'!BT ES Z!; VJ. . ! E rlTTP 

A '~T . SCHIJI:LL _ , 0 
• '' · , 

GER!"..T CO. IN DI:J l UlJERßITTLIC!iC:1 1:JF.TTJ :t, .' 'r1=' 1\LLF."t T)E"!EP 
DIE IHR BROT NICHT VLRLIERE; . vJOLLt.::. : LS n:JJ i') '.'.;'t' ' ' ICfiT 

MHiR DER WILL E ZU L('GIN , • 
DAS KÖi'iNElJ IST NÖTIG UNll DIE LL!T)D!SCJJ,f1' \I I RJ) 'l['~ 

LAi'!~7 . 

DER '.!lHISCll , l1AS BROT NICfiT ZlJ Vlr:LIEREl'J , :lISCLT SICI1 
MIT Df'1 WUNSCH.\ DURCH Bl~OIDET~E KU!lST Dr:t'. UJ·:c r::> _ : r•_ 

TESTE!I \,L\'l/ISCH 
EINE., :. I N!J ZU VERLEI!iE!J , D/1S lJNSAGSP.RE 
DENNOC2 ZU SAGE~ . , 
DAZU KOi·r"T , nASS I:R nrn UNTi.RDR0CKERc1 / 
~'EliR LOB IIE"tBEISCELf P;.>Et; '.'1USS ALS JEDE!< A!m~ 

DENM ER 
STEHT UNTER nrn VERDACHT , !'RGHI:'<. ::: •·/t!A L 
DIE UllTERDRÜCJ~U Nr, BELLil1IG7 ZU EAiJE' l . SO 
WERDEN DU: KENNER D!:R \·.'AHRHEIT DIE \·! ILnI:STEll I r"•('Jl[D 
UND DAS A!..LES GEHT IJUR , . . _, ' 
B I ~ EINER DAHLRK0~1:rr UIJD SIE DOC .1 om:R,Oi-!RT 
FRUHERER EltRL .i:CHKEIT , EI NST .., GEt; AflSTA/;DS UND DA!lll 
VER LIEl\EN SIE IITT<' BROT . ' 
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