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der Nichtaushändigung an den Absender zurlickschicken ! NR. 
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TEGEL: WERTGRENZE FltR PAKETE UM 35% HER

ABGESETZT 

Am 11.3. wurde in der JVft. Tegel die Wert

grenze für Pakete, die die Gefangenen O

stern, Weihnachten und zum Geburtstag er

halten können von 40,-DM auf 26,-DM herab

gesetzt. Das gleiche gilt für den Ersatz

einkauf von Gefangenen, die kein Paket er

halten. 

Laut §33 StvollzG kann die Anstaltsleitung 

nur Höchstmengen bestimmen, nicht den Wert. -

Filr die Gefangenen bedeutet diese Maßnahme, 

daß sie entweder geringere Mengen erhalten 

oder aber Waren billigster Oualität. 

Besonders stark wirkt sich die wertreduzie

rung von 3?~ auf Tabak und Kaffee aus, deren 

Preise seit dem 1.1.77 stark angestiegen sind. 

Am 12.3. erging eine gemeinsam von den Gefan

genen verfaßte Beschwerde an den Senator für 

Justiz :und den Anstaltsleiter der JVA Tegel. 

* KÖLN: PROTEST GEGEN DISKRIMINIERUNG AUSL~N

DISCHER GEFANGENER 

In einem Brief an den Gefängnisbeirat der 

JV~. köln protestieren alle italienischen, 

mehrere ausländische sowie deutsche U-Ge

fangene gegen die ?tändigen Diskriminierungen 

ausländischer Gefangener. 

Anlaß für den Protest war ein Vorfall am 

6.?.77 im Ferpsehraum der Abteilung III, 

rechts, Haus II, der, wie die Gefangenen 

schreiben, symptomatisch für die Behand~ 

· 1ung ausländischer Gefangener in der JVA 

Ossendorf und anderen Gefängnissen ist. 

2 italienische Gefangene, die we gen ihrer 

geringen deutschen Sprachkenntnisse das 

Fernsehprogramm nicht verstehen können, set

zten sich während des Programms an einen 

Tisch und spielten Karten, ohne die anderen 

Gefangenen zu stören. Trotzdem wurde ihnen 

nach kurzer Zeit von einem Bediensteten das 

Kartenspielen verboten. Als die Gefangenen 

das Verbot nicht befolgten, holte der Be

dienstete Verstärkung und drohte ihnen an, 

ihnen die Karten weg~unehmen und sie in die 

Zellen bringen zu lassen. Die beiden italie- ~ 

nischen Gefangenen gaben daraufhin das Kar

tenspiel auf. 

* 
';'EGEL: GEF/\NGENER STAHB NACH VERWEIGERUNG 

AUSREICHENDER MEDIZINISCHER VERSORGUNG 

Am 22.3.77 starb der 76-j~rige Gefangene 

Gustav EHMKE in seiner Zelle in der JVA 

Tegel. Er war trotz ausdrücklichen Ver

langens rd cht in ein Krankenhaus einge

lie t·e rt worden ! 

* 
CASTROP-RAUXEL: AUFFUHRUNGSVERBOT FltR 

KNASTTHEATER 

Vor 1 1/2 Jahren entstand in der offenen 

JVA Castrop-Rauxel eine Theatergruppe von 

Strafgefangenen und Auswärtigen, die sich 

zum Ziel gesetzt haben, ein Stück zu verfas

sen und _aufzuführen. Inhalt: Die Beschreibung 

des Knastalltags einer geschlossenen Anstalt 

aus der Sicht eines Befroffenen. 

Premiere hatte das Stück anläßlich der Straf-
.~ . 

vollzugswochen der VHS Dortmund und eine wei

tere Aufführung im Studio des Westfälischen 

Landestheaters. 

Das Stück erhielt große Resonan.z, zahl

reiche Einladungen zu Aufführungen folgten. 

Um diese Aufftihrungen möglich zu mach~n, 

stellte die Gruppe am 31.1.77 einen Antrag 

zur Freistellung der inhaftierten Darstel

ler für die Veranstaliungen an das Justiz

ministerium in Düsseldorf. Drei Monate 

später erhielt die Gruppe einen fadenschei

nig begründeten ablehnenden Bescheid. Sie 

fordert das Justuzministerium des Landes auf, 

di~se Entscheidung zu revidiere~. um weitere 
Aufführungen des Stückes zu ermöglichen. 

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, 

werden Unterschriftenaktionen durchgeführt. 

Unterschriftenlisten können angefordert wer

den oder direkte Beführwortung weiterer Auf

führungen gerichtet werden an: 

Horst Schäfer, LÖnsstr. 21 

4626 Castrop-Rauxel 

* 
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FUR ALLE KNÄSTE 

Seit Anfang Mai wird. in den bayrischen Kn!!.

sten ein neuer Versuch unternommen, die 

Kommunikation der Ge fangenen mit ihren Ange

h örigen/Freunden einzuschränken. 

Es wurde "!'Ur sämtliche bayrischen .JVA's 

. festgelegt, daß einem Schreiben an einen 

Gefangenen lediglich e i n e Briefmarke 

-, ? O DM als RUckporto beiliegen darf, Uber

zählige Briefmarken werden gegebenenfalls 

unter Verwendung der zuges~ndt en Marke an 

den Absender zurückgeschickt, da die Aufbe

wahrung der Marken an der Zensurstelle mit 

zu hohem Verwaltungsaufwand verbunden ist. " 

{Aus einem allg. Aushang) 

" .•. die Briefmarkengeschichte macht den 

Leuten Hi e r am ~ei st en zu scha!'fen •.. viele 

haben Kontakte zu irgendwelchen Personen 

im Ausland ••• Brieffreundschaften in. Uber

see/Ostasien ... all das soll ihnen nun ge

nommen werden.Ich gehe schon äußerst spar

sam mit meiner Post um, bzw. hab ne Uber

gangslösung gefunden: Lasse mir jede -Woche 

einen mit 1,80 DM frankierten DIN A? Um

schlag von meiner Mutuer zuschicken. De r 

geht dann mit meiner gesammelten Post an 

sie zurUck, wird freigemacht und weiter

geleitet." 

(ein Gefangene r aus .Bayreuth) 

* 
Frankfurt: Ende Mai brach te die Initiativ

gruppe P.P. Zahl die Dokumentation "Ve r hafte te 

Drucksachen - Zensur in deutschen Haftansta

~ heraus . Die Doku zeigt einige Beispiele 

der Maßnahmen am 'Fall' P.P. Zahl , Werner 

Schlegel, K.-H. Roth und Roland Otto a-uf, 

die j eden Tag zum Zweck de r "Sicherheit und 

Ordnung" oder mit dem Ziel der "Wiederein

gliederung" von de n Justi ?. behör de n getroffen 

werden, a ber nichts anderes sind, als die · 

ständige systematische Einschränk un g des 

Grundrechts auf Informations- und Meinungs

freiheit in den Knästen mit dem Ziel der 

totalen Anpassung und Unterordnun g der Ge

fangenen unter einen a ls allmächtig erschei

nenden Vollzugsapparat, Gezeigt wird dies an 

hand der vom 27.9,76 bis 9.l.77 ergangenen 

65 Anhalteverfligqngen ge~en Briefe von und 

an P.P.Zahl, zahlreicher Beschlüsse und de r 

Reaktion der bürgerlichen Presse auf Schrift

steller, die es wagen "aus dem Knast unver

hohlen weiterzuagitieren". Weiterhin ent-

hält die Doku Stellungnahmen von Kollegen 

I · 

über den Dichter P.P.Zahl so wie einen Bei

trag "Die Freihei t der Literatur und die 

Unfreiheit des strafge fang enen Schrift

ste1lers".-Zu beziehen für 3.-DM Uber: 

Ini tiat ivgruppe P.P.Zahl,Myliusstr.58, 

6 Frankfurt • 

* ESSEN: Repression und 

Objektivität im Knast 

Von zwei Gefangenen aus Essen wurde uns un-

• abhängig voneinander über folgendes berich~ 

tet: 

in der ?iAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) 

vom 11.5.77 erschien ein Ar tikel über die JVA 

Essen, mit der Ube r schrift :"Essen in der JVA 

so gut wi e in bürgerlichem Restau ran t ". Diesen 

Satz soll, nach Auskunft des AL ein Gefange 

ner seiner Verlobten geschrieben haben. Außer

dem freute sich der AL berichten zu können, 

·daß die Gesamteinnahmen aus de r Häftlingsar-

beit t r otz Rezession um 26% verbessert haben. 

Ei ? Gefangene r schrieb dazu f o lgenden Leser

brief an die WAZ:(veröffentlicht 19.5.77) 

"'JVA Fraß' ist kein bürgerliches Essen" 

Zum Bericht "Essen in der JVA so gut wie in 

bürgerlichen Restaurants". Fast hätte der 

Artikel der JVA ein weiteres Todesopfer ein

gebracht. Mir ist beim I~sen beinah~ das 

Pfannipliree (ich vermute, daß die gipsartige 

Masse Püree sein sollte) im Halse stecken ge

blieben. Es liegt mir f e rn, mich liber die 

Haft und das "ES!ü!n" in der JVA zu beklagen, 

denn schließlich habe ich diesen Zustand ei

genverantwortlich herbeigefilhrt. Was mir aber 

gegen den Strich geht, ist, daß hier die bür

gerJ ichen Restaurants in den Dreck gezerrt 

werden, indem man ihr Essen mit dem 'JVA Fraß' 

gleichsetzt. Das ist eindeutig eine Di skrimi 

nierung der Restaurants. Wenn wirklich irgend

ein Häftling so etwas behauptet hat, so hat 

er entweder noch nie in ainem bürge rlichen 

Restaurant gespeist ode r leidet an geistiger 

Umnachtung. Es kann allderdings auch sein , daß 

erdiese Restaurants mit den Millltonnen verwech

selt hat, aus denen er vo r seiner Inhaftierung 

beliebte zu speisen. 

· Was den Verpfle gungssatz von 2,79 DM betrifft, 

so gilt .er nicht etwa, wie in d~m Artikel be

hauptet, pro Mahlzeit, sondern es ist der 

'Tagessatz. 

• 



In dem Artikel steht, daß das Lohnaufkommen -

auf 24 , 94 DM gestiegen ist, bei Au ßenarbeiten 

gar auf L4 , 6oDM tä~Jich . Hie r könn t e leicht · 

der Eindruck en tstehen, daß der einzelne Ge

fan gene diesen Lohn verdiene n wtirde . Richtig 

ist aber, daß die s vielle icht die Anstalt ver

dient, der Ge fan gene i m gtinstigsten Fall auf 

etwa !Unf DM kommt. Wenn er diese ftinf DM 

ve r dienen will , muß er doppelt es Pensum ar
be i ten . 

Ich kann mich ni cht des Gedanken verwehren , 

daß die ga~ze Artikelserie, die unser Anstalts

le iter in letzte r Ze it au f die Öffe ntlichkei t 

losläßt , dem Zwecke der Verschleierung der 

wahren Zustände i n der Essene r JVA dienen soll ." 

Der Autor dieses I.eserbriefes hat sich bemtiht, 

Redakteur de r neuen " Ge fan genenzeitung" I nfor
mat zu wer den . Der An stalts leiter hat da s 

mit der Begründung abge lehnt , er hätte sich 

auf grund seines Ar tikels in der WAZ a l s un ~e 

eignet erwiesen , da er damit seine Unobjekt i 

vität unter Be wei s gestellt habe. 

Die Gefangenen der JVA Esse n haben sich darauf 

mit Günter Ba ume r solidarisier t und einen Brief 

an den Al . geschrieben , in dem es heisst: 

"••• wir teilen die in der WAZ herausgebrachte 

Auffassung von Herrn Baumer und mei nen, daß 

' er besonders ' a l s Redaktionsmitglied die ~ei

nung de~ Gefangenen bekannt machen kann. •••" 

Der Br ief tragt 42 Unterschri ften! 

* 
GLASTRENNSCHEIBEN IN BESUCHS~ 

ZIMMERN - TOTALISOLATION ' ' ' ' 

PRANKFURT/PREUNG ESHE IM : Aus d Pm Brief ein -

es Gefan3 enen : 

~ •• Nun zu dem neus t e n Hammer den sich die 

Bul len zur Perfektion unserer l s o ausge

dacht habe n: 

Es l aufen hier Gerüchte - e inig e Gefangene 

wollen es s ogar schon g esehen ha ben-, daß in 

den Besuchszimmern Trennscheiben angebr acht 

worden sind - aus Gründen dPr "Unsicherheit 

und Uno rdnung". (Ich kann es nicht bestätigen , 

da ich noch keinen Besuch gehab t habe!) 

Was das für den Knacki bedeutet ist k lar: Da

mi t sollen die letzte n menschliche n Kont akte 

liquidiert werden! •• · 

Wenn wir heute nicht s g egen die Trennsche i ben 

unternehmen, dann dürfen wi r uns nicht wun~ 

dern, wenn wir die Luft zum Atmep / Leben 

morgen in Plas tiktüt eQ rationiert bekommem!" 

; 

Das diese Vermutun e; , Glastrennscheibe_n i n die 

Besuc hszimmer einzubauen, kein Ge rücht is t , 

sondern bald zur Knastrealität - und nicht 

nur in Preungesheim - werde n soll , zeigt der 

Bericht im ID(Informationsdienst) 180 Uber · 

Gespräc hsprotokolle eines Journalisten von 

Gesprächen mit dem Ans taltsleiter von Preu

ngeshe im Kltisener und einem Ver t reter des 

Justizministeriums Wiesb_aden, Roth;nberger. 

Klüsener versucht mit Lachen die Situation 

zu verharmlos e n und behauptet immer wieder, 

daß es sich lediglich um ein Muster (Glas- ' 

trennscheibe) handele, was bisher eingebaut 

wo r de n wä re, und was auch noch nicht ganz 

den Vorstel lunge n entsprechen wtirde. Man 

müß te halt · sehen , "es wtir den noch Veränder

un gen vor genomme n". Der Sprecher der Vollzugs

ab te iJ ung des Justizministeriums gibt da 

s c hon of fen e r zu erkennen, daß in der U- Haft 

demnächst Kinder ihre Vä ter wi e Tiere i m Zoo 

hinter einer Glassc heibe pr äsentiert bekom

men . Er s chieb t die Entscheidung auf die so

genannte Gauf-K ommiss ion , die im Mai letzten 

Jahres die Si tuation in de n hessi s~hen - Justiz

vollzugsanstalten Uberprtift hat und zu de m 

Er gebnis gekommen ist, die Besuchsräume i n 

den JVA ' s be sser abzusichern. Rothenberger: 

"·· · dann braucht man das auch nicht mehr so 

personalintensi v zu tun ." und"··· das hängt 

vo n J.ie f erfris ten und technischen Möglich

keiten a b . Aber, wie ge sagt, die Entscheidung 

ist ge fallen." un d wei ter " ·· · da steht schon 

e iniges an Au t?rität hinter, da waren Fach

leute am We rke und noch wicht iger - im pol

itischen Bereich ist das abges ichert - di e 

S pitze unseres Hauses steht dahinter ••• " 

Daß da Fachleute am Werke waren, ist eine 

Sache , die wir Rothenberge r sicher glauben , 

Fac hle ute nämlich der Totalisolation , die am 

liebsten sehen würden, wenn die :?.!!td·:::; <'! · \<' !' 

überhaupt keine Bes uche/mensch_lichen Kontakte 

nach außen mehr aufrcchterha]ten würden. 

Dies wür de de m VolJ z ugszieJ, total gebrochene 

ange.paßte und zu keinem Widerstand meh r 

fähige "Menschen " aus dem kleinen in den gr

oßen .K nast zu "entlassen", weit mehr ent 

spr echen . 

Wer einmal einen Besuch unter s o lchen Um

ständen erlebt hat , wer erleb t hat , daß jeg

liche Form von Körperkontakt von vorneherein 

aus gesc hlossen ist, daß e ine Kommunikation 

nur dur c h ein gebautes Telefo n mögl ich ist, 

weiß, daß es sich hierbei nicht "nur" um ei

ne Sicherheitsmaßnahme handelt, sondern dies 

der gezielte Versuch ist, daß Vernichtungs

lager Preungesheim weiter zu perfektionieren. 

• 
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Dabei ! ichtet sich diese Maßnahme nicht "nur" 

gegen s olche Gefangene, die sich aktiv gegen 

ihre Entmenschlichung., zur Wehr setzen, sondern 

gegen alle Gefangene. ~s ist nur eine Frage 

der Zeit, daß diese n~ue Form der Isolations

folter nicht nur bei U-Gefangenen, sondern 

auch ·Strafgefangenen eingesetzt werden wird. 

Ziel ist es emotionslose Kreature~ zu schaffen, 

die im Vollzug stillhalten lernen sollen um 

Seit März dieses Jahres sind in "'ielen Knä

sten der BRD Gefangene in den Hungerstreik 

getreten, um vor allem die Abschaffung der 

Isolationshaft zu erkämpfen. Eine Reihe Ge

fangener befindet sich auch jetzt noch im 

Hungerstreik oder wird ihren unterbrochenen 

Hungerstreik demnächst wieder aufnehmen. 

Da viele Alternativzeitungen ausftihrlich die 

einzelnen Aktionen geschildert haben, haben 

wir eine Chronik der Bewegung zusammenge

stellt, in der wir relativ knapp Uber die 

Forderungen der Gefangenen und den Ablauf 

der Ereignisse berichten. Mit einbezogen 

sind die Solidaritätsaktionen draußen, die 

uns bekanntgeworden sihd. 

Diese Chronik, die sicherlich nicht voll

ständig ist, soll vor allem aufzeigen, wie 

breit die Bewegung der Gefangenen ist, daß 

sich ihr Widerstand auch nicht durch bru

tale Zwangsernährung, Wasserentzug, Verle

gung und Isolation brechen läßt. 

w 

•• 

Ei~E 0 
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später ~ich widerstandslos ihrer ausbeutung 

"draussen" anpasse~ ~u können/müssen. Grade 

dies ist das " Bestreben zur Erreichung des , 

Vollzugszieles, ein Klima zu schaffen, das 

möglichst freigehalte~ werden muß von Emoti

onen". (Zitat aus einer Anhalteverfügung) 

Also: Vergeßt die Glasschneider beim Besuch 

nicht III 

21. März: 
Werne r Sc hl ege l in Rheinbach tritt in einen 

unbefr is t e t en Hu ngerstr1ük. 
~r f o r dert gene relle Tnformationsfreiheit 

f ür alle Ge fangenen in der BRD, d.h. Aus 

händi gung al l e r linken Alternativzeitungen 

und alle r Bücher. 

23 . - 2'( . März 
1 '..· Ge f angene de r ~TV A Wer 1 treten in den Hun-
6er ;t re i !< und !'ordern di e sof'ortige Abschaf

f ung d e r Sonde r s tation Bl. 
Ein Ge fangener hatte eine Petition gegen die 

Sonderstation Bl verfaßt, worau f er zunächst 

von Seiten der Anstalt s leitu11ß durch Gewäh

rung von kleinen Vergünstigungen zur RUcknah

me de r Petition gebracht werden sollte. Als 

er sich nicht kaufen ließ und bei seiner 

ForderunG blieb, wurde er in die Isoliersta

tion Bl verschleppt. Daraufhin traten er und 

die 14 anderen Gefangenen 1n den Hungerstreik. 

Als er aufgrund des Hungerstreiks wieder in 

den Normalvollzug zurilckverlegt wurde, bra

chen die Gefangenen den Hungerstr~ik ab. 

• 



29 . Mär z 

Die Ge fang enen aus der RAF und andere poli

ti~che Gefan~en e , insgesamt 3~ , treten in 

einen unl.Jefrist e ten Hunserstreik . 

~ie ford e rn die Behandlung n~ch den Mindest

garant ien der Genfe r Konve n tion von 1949 , 

d . h . Zusammenleg ung zu inte r aktion sfiiliigen 

Gru ppe n von ~ind estens 1~ GefanLe ne n . 

Au ßerdem fordern sie die Aufhebung von Iso 

lati o n und Gruopenisolati~n in a llen Gefäng 

n i ssen der BRD, di e Untersuchung d~s Todes 

vo_n Hol r,er ~! ein s , S ieg fried Hau sne r und Ul 

rike Me inhof und die Richt i ßstellung g eziel 

ter Falschmeldungen Ube r ange blich gepl an 

te Ak tio ne n der RAP . 

30 . Mär z : 

Um den Hungers tre i k der Sta mmh eimer Gefan

g enen zu brech en , wird de r 7e i tpun kt fü r 

den Beg i rm der Zwangser nährung u nd d i e Tre n

nung der Gefangenen geplant, fall s s ie ge 

gen die Zwangsernährung Wide r stand l eis t en 

soll ten . 

n ie Gefangenen aus de r RAF i n S tammheim kün 

digen für den Fal l, daß si e getrennt werden, 

einen nurstst r eik an. 

5·. April : 

Werne r ~chlegel solidarisiert sich mit den 

Forderung en nach Abs chaffun5 d e r Jsola t ion 

u nd für ve rbessert e Haftbedingun ge n . 

p ie 6 Oefan3 enen au s Berlin- Moa bi t , denen 

vor g ewor fen wird, der Dewecung 0 . Juni anzu 

gehören , s chlie ße n si c h dnm Hunger~t rti k mi t 

deu Forde runp;e n der Stammheimer Frklärung 

~· 

Hor s t Herm2.nn in Franlcfurt - Preun r-; e~heim tritt 

in einen unbefristeten Hun~erstrcik , 

Peter FeU x Ke bl vs , J·'rankfu r t - Preunp;esheim , 

tr i tt i n e inen unbe fricte t e~ Hun~ers tre ik. 

Aus den Hu nge r s t rei ker klärungen von Hors t 

Hermann und Pe t er Fe l ix Kehl ys : 

"T c h bin betroffe n , wenn ich h ie r miter leben 

mu ß ~ wi e Ge f a ngene in der B- und Dunke l ze ll e 

zu psy chisch e n Kr üppeln ge f o l tert we r den , 

wenn i c h hi e r i n de r JVA Fr ankfurt Main I 

di e ~o l3e von Isolation mi t erlebe - ca . 7 

Selbs t mor d tote. 1975 , ca . · 10 se l bste r morde t e 

Ge f ang e ne 1976 , jährlich ca. 60 - So Relbs t

mordve r s uche von Ge fangenen ••• 

Ich b in schlie ßlich auch betro ff e n dur c h d i e 

verdec kt e Form von I solation, der ich unt e r

liege ••• " 

j weitere Gefangene aus ~rankfurt-Preunges

heim tre t e n i n e ine n unbefri s t e ten Hun«er

::;tre i k . 

" ••• Es ge~t in diesem Kampf um unse re urei

gensten I nteres s en, de s halb steht die - Notwen-
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digkei t unserer Teilna h me außer Fr age . Di e 

Erfahrung l ehrt , daß d a s , was heute an bzw. 

mit den Gefani::; enen in Stammh eim versucht 

wi rd , mo r gen g r auer Repr essionsal l t a g ist •• 

Wir schlie ßen uns der Stammhe i me r Erklärung 

und den darin aufgestel l ten Forder ungen un~ 

eingeschr:i.nkt an . " 

" · h ::iril: 

Di e 3 Gef~nsenen , die im Zu s ammenhang mi t 

der unzensie r ten Ge f angen e n ze itu ng Durc hblick 

nach Moabit verschleppt wurden , tre t e n in 

einen unbefristeten Hungers treik . 

7 . April: 

Die Isola t ion der Ge fangene n in S t a mmhe im 

wird erhebl ich ve r s chärft: 

Keinerlei Kontakt u n tere inander, Wegnahme 

von Radi o und Fernsehen, a bso l utes Besuchs

verbot, Ve r bot j eglich e r Verbindung en z u den 

Ve rteidii::;e r n . 

Beg rUnde t we r den dies e Maßnah men mit der an

geblichen Verantwo r t l i chkeit der Ge fangene n 

f Cr die Erschießung Bubacks. 

40 G e f~ngene treten dara ufhin in e i nen Durst

streik . 

8. April: 

5 Gefangene aus Berlin - Tegel treten in 

e i nen unbefristeten Hungerstreik, 

Neben der Abs chaf f ung von - Iso l ation, 

- Gru ppenisolat ion, - elektronischer Uber

wac h ung, - Einse t z ung elner Untersuchungs

kommi sion zur Aufk l ärung der Ermordung von 

Ge fangenen fo r d ern sie : "Rüc kverlegung der 

i m Zusammenhang mit der unzensierten Ge-

· fangenenzeitung DURCHBLICJ< in die Iso

lieru ng Moabit versch l eppten Gefangenen 

Hans Sontag , Uwe Dr ows k i und Karl-Heinz 

Neuendorf ." 

10. April: 

Die Totalisolation der Gefangenen in Stamm

heim, die am 7.4. verhängt wurde, wird auf

g ehoben. 

Die Gefangenen brechen daraufhin den Durst

streik ab, der Hungerstreik wird fortgesetzt. 

30 Genossen machten einen Osterspaziergang 

zum UG-Hamburg, in dem 12 Gefangene am 7 .4. 

in den Durst s treik getreten waren. Sie ver

suchen, die neuesten Nachrichten mit einem 

Megaphon zu vermitteln. Aus dem Knast kam 

Zustimmung, es ist aber unklar, ob die 12 

Durststreikenden erreicht worden sind. Ab

schl ießend wurden Parolen an die Knastmauern 

gemalt. 

l). April: 

Herbert Henrich tritt in der JVA Kassel in 

.einen unbefristeten Hungerstl"'eik. 

. "Was bleibt und ist: die Möglfchkeit, 

unsere Identitä~ aufrechtzuerhalten. Ich 

• 



r, 
1 

l 
' 

-~-
fordere: - Aussetzung der Strafhaft, - Zu
rUckverlegung nach Frankfurt, - Aufhebung 

der Isolation, - Zusammenschluß mit den an

deren inhaftierten Mitgliedern des Gefange
nenrates." 

Aktion vor dem Bochumer Knast zur UnterstUt

zung der Gefangenen im Durststreik. 

Etwa ::>O Genossen trafen sich um 21 Uhr. Sie 
hatten Fackeln und einen Lautsprecherwagen 

dabei, sangen Knastlieder und versuchten, 

aktuelle Informationen und die Hungerstreik

erklärung zu verlesen. Das wurde von der 

Polizei abgebrochen. Trotzdem war gen~g Zeit 

vor dem Knast geblieben, um sich einer gros
sen Anzahl von Gefangenen bemerkbar zu ma

chen. 

17. April: 
8 Bielefelder beginnen in einer Kirche einen 

Hungerstreik, um die hungerstreikenden Gefan
genen zu unterstützen und ihre von der Presse 

totgeschwiegenen Forderungen an die Offent
lichkei t zu bringen. Sie fordern außerdem: 

- sofortige Verbesserung der katastrophal en 

medizinischen Versorgung und freie Arztwahl 

in allen Knästen, - Abschaffung der psychia

trischen Zwangsbehandlungen, - keine Uberwa

chung von Briefverkehr und Besuchen, - Ab
schaffung der illegalen Abhörpraktiken bei 

Verteidigergesprächen, - Untersuchung Jedes 

Todesfalls in den Knästen, - f.reier . Zugang 

zu allen Informationsmitteln für alle Gefan-

gene. 

Die Peterskirche in Frankfurt wird besetzt. 

Die Aktion ist ein Protest gegen die gleich

geschal teten Medien, die sich weigern, über 

die Inhalte des 4.Hungerstreiks der politi

schen Gefangenen zu berichten, und gleichzei

tig e1n Versuch, Öffentlichkeit für die For
derungen der Gefangenen herzustellen. 

22. April: 

Werner Schlegel werden die ihn persönlich 

betreffenden Forderungen erfüllt (er befin

det sich seit dem 21.3. im Hungerstreik). 
Er erhält die Zusage, daß alle bisher getrof

fenen Anhalteverfügungen aufgehoben werden, 

daß ihm alle bei der Habe befindlichen Bü

cher ausgehändigt werden, und daß es in Zu

l<unft kei ne Annahrne verwelc;erungen mehr ge

ben werde. Werner Schlegel unterbricht da
den 5'.5. die Wiederaufnllhme des Huagerstreiks 

'Und für dea 9.5. einen unbefristeten Durs\

str~ik aa, falls bis dahin nicht die Gültig

keit der ihn betreffenden Zusagen fUr alle 

Gefangenen gewährleistet ist. 

23. April: 
Aktion zum Hungerstreik in München. 

Vom Turm des"alten Peter" in München wird 

um 11 Uhr ein Transparent mit der Aufschrift: 

" Milnchener Bürger, unterstützt den Hunger
streik der 60 Gefangenen" herabgelassen. Gleich

zeitig werden ca. 1000 Flugblätter vom"alten 

Peter" und vom Kaufhof in die Fußgängerzone 

abgeworfen. 

·24. April: 

Die Zornigen Anti-Zellen machen vor der 

JVA Werl eine Krachaktion mit rutos, Hupen, 

Plakaten, Winken. Nach kurzer Zeit kommt aus 

einem Teil des Knasts Antwort - winken, Tü
cher, Klopapier, Freudezeichen. 

Die Aktion drückt ihren Protest gegen die 

Isolationshaft ( in Werl Sonderstation Bl) 

und die medizinische Nichtversorgung ( wie 

bei Lothar Gend in Werl, der z.Z. in Lebens

gefahr schwebt) aus. 

In Berlin-Kreuzberg ~ird die Emmauskirche 

besetzt. Die Besetzer unterstützen die For~ 

derung der Hungerstreikenden Gefangenen und 

protestieren gegen das Verschweigen des 

Hungerstreiks durch die Presse. Sie fordern 

von der Berliner Presse, Rundfunk und Fern

sehen: - umgeh.ende Berichterstattung über 

die Haftbedingungen der Gefangenen und ihren 

Gesundheitszustand, - die Veröffentlichung 

der ~gerstreikerklärung, - Bericht tiber 

Inhalt und Ziel ihrer "ktion. 

30. April: 

Die Gefangenen aus der RAF beenden den Streik, 

nachdem ihnen die Erfüllung ihrer zentralen 

Forderung zugesagt wurde. 

"Nachdem die Gefängnisärzte in Stamm

heim und die zugezogenen Anästhesisten 

sich gestern geweigert haben, Psycha

drogen bzw. Zwangsnarkosen gegen die Ge
fangenen einzusetzen, teilt der ~efäng

nisdirektor in Stammheim uns heute die 

"verbindliche Erklärung des Justizministe

riums" mit, daß "unter berUcksichtigung 

der Forderungen der medizinischen Gutachter 

sofort eine Konzentration politischer -

d.h. Gefangener nach §129 - auch aus an
deren Bundesländern in Stammheim und eine 

Vergrößerung des Haftraumes in die Wege 

geleitet wird." {Gudrun Ensslin) 

LMai: 

Hungerstreik von Uber 'O Gefangenen in Werl 
gegen die Sonderstation Bl. 

nie Gefangenen der· JVA Werl fordern:"Sofor

tige Abschaffung von Bl und Fntfernung der 

Verantwortlichen aus ihren Ämtern; - Verle

gung der kranken Gefangenen in Krankenhäuser, 

- Abschaffung der in Werl exzessiv verhäng
ten Arreststrafen, - Abschaffung der Abson

derung von Gefangenen, - Abschaffung Jeder 

Form von Isolationshaft. 

• 
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Sonderstation Bl: die "psychiatrische Abtei

lung des Zuchthauses Werl ' dient als Isolier

und Strafstation für "Querulanten", auch 

"nicht Gruppent'ähige" genannt, stark Flucht

verdächtigte, "selbst"mordgefährdete Gefan

gene, Geisteskranke, konsequente Arbeitsver

weigerer. Hier werden unbequeme und kranke 

Gefangene diszipliniert und "sediert" (so 

sagen die Psychiater für "abgespritzt" und 

"ruhiggestellt"). 

Jeder weiß, daß die "Langzeitwirkung" von 

derart starken "Beruhigungs"-Spritz~n darin 

besteht, daß sie Gehirnzellen zerstö ren ... " 

Um diesen Forderungen Nachdru c k zu verleihen 

wollen Ube r '.JO Gefangene am 1. Mai in einen 

zunächst auf drei Tage befristeten Hunger
streJ.K treten. 

Um den Widerstand der Gefangenen zu brechen 

und die · Aktion von vorneherein zu verhin

dern, wurden schon am 29.4. ca. 15 Gefange

ne von der Arbeit weg io einen Isolations

trakt der JVA Werl verschleppt und dann auf 

verschiedene Knäste NRW's verteilt. 6 Ge

fangene, unter ihnen P.P.Zahl , wurden nach 

Bochum deportiert, 5 Gefangene nach Do r t

mund, andere nach Hamm. Die Gefangenen wur

den dort strengster Iso l ation unterworfen, 

selbst die Verständigung der Anwälte wurde 

untersagt. 

Die Gefangenen treten daraufhin in einen 

unbefristeten Hungerstreik. Für den '.J .Mai 

kündigen sie einen Durststreik an. Neben 

den ursprünglichen Forderungen fordern sie 

die s ofortige RUckverlegung der versch l epp

ten Ge fangenen. 

Ca. 34 Gefangene in Nürnberg und Amberg im 

Hungerstreik 

Robert Engelhardt, Willy Piroch und Emil Rai

ner Beck treten in der JVA Nürnberg in einen 

unbefristeten Hungerstreik. Michael Sager 

in Amberg und ca. 30 weitere Gefangene 

schließen sich an. 

Gefordert wird die Aufhebung der Isolations

haft für alle Gefangenen. Sollte diese For

derung nicht durchkommen, wird die Zusammen

legung aller sich zur Zeit in Isolationshaft 

befindenden Gefangenen gefordert. 

4.Mai: 

Die wegen des Hungerstreiks in Werl nach 

Dortmund verschleppten brechen den Hunger

streik ab, da sie keine Informationen über 

die anderen Gefangenen in Bochum und Werl 

bekommen und keine Solidarität von außen ver

spüren • 
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In Bielefeld wird auf dem "Alten Markt" eine 

Isolationszelle aufgebaut, die außen mit 

Informationan über den Hungerstreik in Werl, 

über Folgen der Isolationshaft und Uber den 

Hungerstreik von Werner Schlegel in Rhein-

bach beschriftet ist. Gleichzeitig werden 

Flugblätter mit den verschiedenen Erklärun

gen der hungerstreikenden Gefangenen ver

teilt. Nach etwa drei Stunden fahren 3 Bul

lenwagen auf die Zelle zu, die recht großes 

Interesse bei der Bevölkerung erre gte, und 

schlagen sie kurz und klein, ohne vorher 

nach der S tandgenehmigung, die vorlag, zu 

fragen oder zum Abbruch aufzufordern. 

Nach dem Abtransport der Zelle fährt ein 

Bullenwage n so dicht an einen unbeteiligten 

Passanten, der mit der ganzen Av. tion nichts 

zu tun hatte, heran, daß dieser auf der 

Kilhlerhaube d e s Wagens landet. Die Bul len 

gehen so(ort Gas, fahren eine Kurve, der 

Ty p wird vom Wa gen geschleudert, verprü

gelt, in einen Bullenwagen gezerrt. Er be

kommt eine Kl age wegen Widerstand. 

4. Mai - 9. Mai: 

Emil Rainer Be ck, seit dem l.Mai in NUrn

berg im Hungerstreik, wird vom 4.5. bis zum 

9- J ·· also für ? Tage, das Trinkwasser ent

_zogen. Am 9 . ) . bricht er den Hungerstreik 

ab,we il ihm gedroht wird, daß sich ein Wei

terhungern negativ auf den Prozeß von Willy 

Piroch auswirken wird. 

Die anderen Gefangenen, die sich während des 

Hungerstreiks solidarisiert haben, werden 

verlegt. 

Willy Piroch wurde kurz vor dem Prozess der 

Anwaltsbesuch verboten - Begründung: erhöhte 

Infektionsgefahr. Als der Anwalt sich vor 

dem Besuch durchsuchen ließ, bestand die In

fektionsgefahr nicht mehr. 

Bei seinem Besuch stellte der Anwalt fest, 

daß Willy das Trinkwasser entzogen worden 

~ar. Er erhi e lt keine Getränke, das Wasser 

in Waschbecken und Klo war abgestellt wor

den. 

Willy hat den Hungerstreik wegen des Prozes

es unterbrochen. 

• 
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6. Mai: . ·. 
Die von Werl nach Dortmund und Bochum ver-

' schleppten Gefangenen we~den nach Wer~ zu-
rUckverlegt und erstmal isoliert. 

8. Mai: 
Offener Brief der Angehörigen der Gefange
nen in Berlin-Moabit 

"Wir .•. stellen mit Besorgnis fest, daß die 

den Gefangenen in Stammheim am 30.4.77 ge
machte verbindliche Zusage (auch betreffend 
Berlin) nach Zusammenlegung zu interaktions

fähigen Gruppen von mindestens 1) Gefangen

en bisher nicht verwirklicht wurde, ja dAß 
nicht einm"l ;.nzeichen der l<inhaltung dieser 
Zus'lge vorhanden sind. unter diesen llmstiin
den können wir diese Zusage nur als ~~u
schungsmanöver werten, das einzig den Sinn 
hatte, den Hungerstreik zu brechen. 
Sollte sich dies bewahrheiten, wo wUrden 
unsere ftngehörigen im Gefängnis - wie sie 
bereits erklärten - den Hungerstre ik wieder 
aufnehmen. 11 

16. Mai: 
Peter Paul Zahl tritt in einen unbefristeten 

Hungerstreik 

Peter, der seit seiner Verschleppung. nach 
Bochum verschärften Haftbedingungen ausge
setzt ist, - Ausschluß von r.emeinschafts
veranstaltungen, - Einzelhofgang, - Arrest
zelle, -':'egnahme aller persönlichen Sachen, 

fordert die Aufhebung dieser ~ondermaßnah

men. 
Außerdem soll ein Gefangener aus Werl be

hauptet haben, Peter Paul Zahl habe eine L 

Liste von 8 Personen, die "ls ~eiseln genom

men werden sollten, erstellt. Diese Rehaup
tung ist unwahr. 

Peter fordert die sofortige Gegenüberstell
ung mit dem anonymen Denunzianten. Am 23.5. 

wird er zusätzlich in einen Durststreik 

treten, um diese Forderungen durchzusetzen. 

25. Mai:. 
Sabine Schmitz (Aichach) und ''erena Becker 
(Stammheim) treten in einen unbefristeten 

Hungerstreik. Sie fordern ihre Zusammenle
gung ~it den im 7.stock der Stammheimer An
stalt inhaftierten r.efangenen aus der RAF. 
Die Erfüllung der Zusage auf Zusammenlegung 

von l' - 20 Gefangenen wird verzögert. 
Sabine Schmitz wurde am 24.,. nach Aichach 

verlegt, Verena Becker soll in die JVA 

BrUhl verlegt werden. 

31.Mai, l..Tuni: 
In Rundfunk und Presse werden folgende Nach
richten Uber den Hungerstreik in Werl ver

breitet: 
Insassen der JVA Werl in Westfalen haben 

F.nde April die EntfUhrung eines Justizvol,1-

zugsbeamten mit .dem Ziel geplant, ihn gegen 

den der Anarchoszene zugeordn.eten Häftling, 

Peter Paul !ahl auszutauschen. 
Kurz vor dem geplfnten Kidnapping hatten 
sich etwa 'O Häftlinge zu einem Hungerstreik 

und etwa 20 zu einem Aufstand in der Haft
anstalt bereit erklärt. Beide Aktionen wer
den von Experten als reine Ablenkungsmanö

ver gewertet. Bereits am 24.April waren vor 

der J'aftanstalt zahlreiche Demonstranten 
mit Fahnen und 8pruchbändern:Reißt die Mau
ern ein, holt die Menschen raus, aufgetaucht. 

WRWLGEGENÜBER
stELLUNG 
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Am Sa~starmo reen , 21. Mai 1977 , wurden in 

WeEtberlin die Untersuchungs~efangenen 

~ritzsc h, Klöpner, ~P ufe! und Vo gel, d~nen 

u.a. d ie 2ntfUhrun ß des Berliner C9U-Vorsit

zenden Lo renz vorge worf en wir d , s owie die Un 

tersuchungs ge fan g enen Ebe r hard Dr eher, Norbert 

Kröcher und Manf red Ad omeit in das Uerline r 

? o] i zeipräsidium gebracht . ~ort sollte eine 

sogecRnnte ~a~ieegenüberstellung mit ca, 

140 Zeugen stR t tfin de n . 

Ein Be schl uß des Srmittlungs r ichters des 

Bucdesgerichtshofs vom 11. ~ai 77 ermächtigte 

den Staatsschutz die Gegen übe rstellung "auch 

gegen den Willen der Beschuldigten, erforder

! ichenfa11s unter Anwendun g unmittelbaren 

Zwa nges", durchzu fü hren . In dem Beschluß 

wurd e außer dem gestattet , die Haar- und Bart

tracht der Untersuchungsgefangenen -notfalls 

zwangs weis e - so herzurichten, wie es dem Aus

sehen bei der Festnahme e~tsprach. 

• 



In dem richterlichen Beschluß heißt es am 

Rpde, daß eine vorherige Anh örung der Gefan

genen bzw. ihrer Verteidi ger nicht tunlich 

sei, "weil dadurch der Zweck der geplanten „ 
Maßnahmen gefä hrdet wUrde". 

Bei der GegenUberstellung am 21./22. Mai, die 

unter der Aufsicht de r Bundesanwaltsc haft 

stattfand, waren die Gefangenen am Samstag 

den ganzen 'lag lang, am Sonntag den halben 

'lag lang im Polizeipräsidium auf qualvolle 

~eise mit eng zugeschnUr te n Handschellen bzw. 

Knebelketten ge f esselt, obwoh l ein r iesiges 

Polizeiaufgebot zugege n war. 

Die Gefangenen verlangten, als sie in das 

Polizeipräs idium gebracht wurden,nach ihren 

Verteidi~ern. Dies wurde a~~elehnt mit dem 

Hin weis, es sei do c h woh' se lbstvers tändlich, 

daß die Verteidige_r bei dieser Gelegenheit 

nicht dabei zu sein hätten. • 
Schon bei der DurchfUhrung des Zwangshaar

schnitts gab es Ubergriffe der Polizeibeamten 

gegen Gefapgene, die in die Nieren geschlagen 

und getre ten wurde n . 

Die GegenUberstellung wurde so arrangiert, 

daß in einem großen Raum vor einem sog. ven

ezianischen Spie gel jeweils zwei bzw. drei 

Gefangene und vi er oder fUnf sog . Ftillpersonen 

standen. Hinter jeder Person standen mehrere 

Staatsschutzbeamte - Mitglieder des Sonder

einsatzkommandos (SEK). Ein Beamter hielt 

jeweils den Kopf eines Gefangenen, ein weiterer 

hatte den Gefangenen an einer Knebelk ette , die 

um das Hand ge lenk des Gefangenen gelegt war. 

Bei j edem Versuch von Gefangenen , den Kopf 

zu senken, das Gesicht zu verziehen ode r die 

Augen zu schließen, wurden die Knebelk etten 

in brutaler Weise zugeschnUrt. Die Hände der 

Gefangenen liefen unter dem Druck der Ketten 

unter großen Schmerzen b lau an . Dabei verur

sachten die Ketten stark blutende Verle tzun

gen, z,T. platzte unter dem Druck der Kette „ 
die Haut in Richtung Ellenbogen auf. Das Blut 

trat aus den Fin gernägeln. Das al les war fUr 

die SEK-Beamten kein Anlaß, mit der 'Iortur 

aufzuhören. Immer wieder gab es Tritte in den 

RUcken . Ganze ~äarbUschel wurden ausgerissen. 

Die offensichtlichen Äußerung en von großem 

Schme rz beeindruckten die SEK - Beamten nicht. 

Bände sprechep die Redensarten der SEK-Beamten, 

die von den Gefangenen sofort in der Unter

suchungshaftanstalt notier t wurden: 

-- "Der Fritz ('I 'eufel) ist doch so . vernünftig, 

komm Ralfie(Reinders) mach den Kopf hoch" (zu 

Reinders währen d die Knebelkette angezogen· 

wurde) 

-- Ein Be am ter zu einem anderen: "M.einer · fängt 

jetzt auch an." Antwort:"Na gib ihm doch ." 

·~a sieh mal, wie schön meirier steht." 

Ein Beamter zu .•einem anderen: "Dreh mal 
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fes,ter, guck mal wie schön meiner steht." 

-- "Sieh mal wie verntinftig meiner plötz

lich ist, mach doch auch mal, gib ihm doch 

mal." 

-- "'Iritt ihm doch ins Kreuz." 

Die Gefangenen bemerkten, daß einige der 

SEK-Beamten am Samstag gegen Abend Alkohol~ 

!ahnen hatten. Di e Redensarten, mit denen 

die Folter begleitet wur de , wurden noch 

zynischer. 

Ein Beamte r zu einem anderen:"Schaffst 

du das nicht, k 0 mm laß mich mal, ich kann 

das gut. " 

-- "Sieh mal, wie schön meiner Männchen 

macht." 

"Reiß ihm doch die Haare aus der Sau." 

" Guck mal, der Ral f ist glaube ich Fakir." 

'Tritze hat den Kopf schon hoch, mal sehen, 

ob er die Augen auch noch aufmacht. Zwei Um

dreh~ngen sind noch drin Fritze." 

~it denselben Methoden wie am Samstag wurde 

am Sonntag d ie Ge genUberst e llungsaktion • fort

gese tz t . Am Samstagabend waren Reinders, Vogel 

und Fri tzsch ln der U-Haftanstalt die Handge~ . 

lenke verbund en wo rderi. Die Knebelketten 

wurden am Sonntag z .T. an denselben Stellen 

wie am Vortage angelegt und zugeschnUrt. 

Die Vertei d i gu ng von Te ufel erstattete am 24. 

Mai Strafan zei~e regen die an der GegenUbe r

ste l lungsak tion beteiligten Beamten . Es wurde 

gefordert , sofor: inen Gerichtsmediziner als 

Gutachte r zur Sicherung vo n Beweisen zu den 

Gefan ge nen z u las se n . Am 25 . Mai kam ledig

lich ein An staltsarzt z u den Gefangenen und 

unt e rsuchte s ie . 

Auf den Nenner ge bracht habe n Staatsschutzbe

amt ~ so ~ehandelt : ~enn ~u nicht den Kopf 

h ebst , d i ~ Auren Öf fn est und wenn du nicht 

• 
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aufhörst, das Gesicht zu verziehen, zerschneide 

ich dir mit der knebelkette des Handgelenk 

- und zwar langsam. Ist es Uberhaupt noch ein 

Schritt dahin, daß ein Staatsschutzbeamter zu 

einem Gefangenen sagt: Wenn du nicht aussagst, 

und zwar das, was ich hören möchte, zerschneide 

ich dir mit der Knebelkette das Handgelenk 

- und zwar langsam ? 

In der Öffentlichkeit und der Presse werden 

diese Vorfälle bewußt totgeschwiegen. 

Ver sc hwiegen wird, daß die Gefangenen bewußt 

in besonders schmerzhafter Weise - und zwar 

mit einem hierzu hervorragend gee igneten 

Instrument: der Knebelkette - mißhandelt 

worden sind, · weil ein bestimmtes Wohlverhal

ten von ihnen gefordert wurde. 

Verschwiegen wird, daß es sich nicht um einen 

einzelnen Uber griff handelt, sondern um ein 

offenbar geplantes Vorgehen. 

Verschwiegen wird, daß dies alles unter de r 

Aufsicht eine s Vertreters der Bundesanw&lt

schaft geschah. 

Bie Bundesanwaltschaft und auch die Abteilung 

Staatsschutz der Westberliner Polizei wußte~ 

das die Verteidigung das, was geschehen ist, 

veröffen tlichen würd e . Das hat sie nicht da

von abgehalten, die Gegenüberstellung so 

durchzuführen wie beschrieben. Es ist Verlass 

auf die Presse. 

(aus Informationen der Berliner Anwälte 

Eschen,Ströbele, Spangenberg) 

NEUES Zu 
ENNo UND 
GE.RD 

FUr Freitag,den 3.Juni hatte seine Verteidi

gung ftir Gerd Albartus (s. GegenKnast Nr.4+5) 

den zweiten Haftprtifungstermin beantragt. 

Nachdem dieser festgesetzt war, bemühte sich 

Ermittlungsrichter J oeres plötzlich auf

fällig darum, ftir den selben Tag einen 

Termin ftir Enno einzuberufen. Der Richter 

ist aber nur befugt, diesen Termin selbst 

zu bestimmen, wenn der Beschuldigte keine 

Anwälte hat. Die Anwälte Ennos ließen sich 

aber auf diesen Termin nicht ein, und so 

mußte Joeres mit den wahren Gründen für die

se Terminplanung heraus: Die Generalstaats-

anwaltschaft hatte eine Vorführung vor den 

Ha ftrichter beantra~t. Für diesen i st es 

natürlich am bequemsten, alle anstehenden 

Termi ne auf einen Tag zu l e5en . 

Deshalb also se in Ei fer ! 

Bei der Vorführung vor den Haftrichter be

antragte die Generalstaa tsanwal tsch2ft eine 

Erwe iterung de s Haftbefehls. Es gi nro d i es 

mal um eine a ni eblich se plant e En;;führung , 

wobei di e Bewe islage mehr al s dürftig ist . 

Jetzt haben auch Gerds Anwält e einen neuen 

Haftprüfungstermin beantrag t , wurd en s i e 

doc h durch di e Erwe iterung des Haftbefehls 

am TagP- ihres Termins vor eine neue Sach 

lage gestellt. 
Etwas Positives brachte der Termin aber 

quch: Di e Ha ftbed ingunge n wu r dR n erle ichtert. 

Gerd und Enno habe n jetzt täg l i ch gemeinsam 

mit den anderen Gefangenen i hrer jewe ili~en 

Häuser Fr e i stunden i m Hof ode r im Hobby-

r aum . 
Enno s Name hat sich übrigens inzwi s chen ge 

ände rt. Nac h ein em zweimonatigen Bürolcraten

krieg hat e r am 11. Mai i !n Knast g'.?hei r Pt- P. t. 

Von dem genauen Hochzeitster~in erfuhr er 

selbst abe r erst e ~ne halbe Stunde vorher. 

lrjpe:-igst.en Farnil ie!1kreis r:?it sor:;sam ausge 

•,:ähl:en Trauzeui,-;en ( Die meis ten beantragten 

waren abe;e l ellnt worden!) und mit vier unge 

betenen Gästen vom LKA dur f t e er dann in 
einer e instündigen Feierlich~eit den "Bund 

f i.: r s Leben" eingehen . 

Gut e i nen Mona t danach wird se in neuer 

Nachname , e r hei ßt jetzt Enno Schwa ll, 

imme r noch nicht von den Anstalt sbediens t e 

ten akzeptiert . S i e wollen erst eine offi

zielle Be~tlitigung . 

Die nächsten Termine für Enno und Gerd: 

- bi s zu~ 17 . Juni ein Haftprüfungs t ermin 

für Gerd 

- zwei Wochen später einer für Enno 

- am ?. Juli, wenn sie genau 6 Moante sit-

zen ein erneuter Haftprüfungstermin für 

beide . Da U-Haft eigentlich nur 6 Monate 

da uern darf , mu ß der Bundesgerichtshof 

über die Fortsetzung entscheid en. 

Schre ibt a n Enno und Gerd unter folgender 

"Adresse": 

Gerhard Albartus 

Enno Schwa ll 

Kontaktadresse: 

über:OLG Düsseldorf 

z.H. Joeres 

Cäcilienallee 

4 Düsseldorf 30 

Fachschaft Soziologie 

Uni Bielefeld 

48 Bielefeld 1 

• 



A) Selbstverständlich vertritt man(n)/frau 

nicht die klassenkampftheorie von Ka-Pe(~eh) 

un d ähnlichen st.-nimmerleins-tag-revolutions

s tra tegen: "die revol ution f ·indet im saal~ 

- sprich fabriken - statt". 

("All erdings ••• irgendwie schließlich 

hat man gesehen, wohin das ftihrt, nicht 7 

RAF/BW 2.6. (naja, und mit der RZ 'wird•s 

wohl auch bald soweit sein. Und überhaupt, 

wie die objektive situation sich sooo dar

stellt: repression, präventive konterrevolu

tion (noch nie war er so wertvoll wie heute; 

zwingt rot raus und schwarzbraun rein, ge

schütztes warenzeichen: verfaSSungSSchutz 

- wir sollten wohl doch lieber nicht auf die 

nächste demo gehen ••• die raten für den 

2 CV ••• und wenn du dann NICHT lehrer wer-

den kannst?); und last not l eas t: papa/charly 

ha t gesagt ••• "DAS PROLET ARIAT" - und ist 

das denn nicht in den fabriken zu finden? 

Also, genau betrachtet, klassenkampf, ne, das 

ist schon was in richtung fabriken - und soo"). 

B) Selbstverständlich ist frau/man(n) links 

sich im klaren, daß "kriminelles" verhalten 

ein produkt des kriminellen systems ist, 

d i e "kriminellen" also (fast?) menschen wie 

du .und ich . ("Allerdings ••• irgendwie••• 

unsereins hat ja auch seine probleme mit 

d e m system. Gehen wir deswegen gleich 

klauen? Eben ••• 11 ). Und dann, was mensch da 

s o liest (wo?) und hört (von wem?) und was 

,geh t ... - hoffentlich haben DIE mich auf 

der letzten demo NICHT fotographiert. Ne, 

bei der nächsten bleiben wir zu hause. Ist 

ja im interesse der sache. Ne demo bringt 

eh nichts mehr, aber wenn ich doch lehr er 

werde, dann kann ich viel tun ••• - im 

übrigen: man(n)/frau hat genug sorgen nicht 

kriminalisiert zu werden, "versehentlich", 

Klar, opfer des systems. Weiß ~ensch ja al-

les . Aber warum klauen die letzte wa che aus

gerechnet UNSER auto? Da muß doch mal ne :-" ' 

grenze gezogen werden! Auf die gleiche stufe 

stellen 77 Schließlich ist frau/mann ja 

p o 1 i t i s c h (wann?). Und last not 

1 east: papa/charly hat gesagt • • • ''DAS 

LU~PENPROLETARIAT, diese passive verfaulung 

der untersten schichten der gesell~chaft 

/Korn . Manifest"'· 

-12-

C) Selbstverständlich ist man(n)/frau links 

davon überzeugt, daß aus A + B f olgert: 

Knastgruppen sind auch für den klassenkampf 

aktiv/wichtig, Eine gefangenenbewegung gilt 

es daher ebenso a k t i V/praktisch zu un

terstützen, wie eine berufs(verbots)-komitee 

oder eine KKW - NEIN -initiative. 

("Allerdings ••• irgendwie • •• was hat knast 

kampf denn mit dem kampf des •proletaria_ts• 

(welchem?) zu tun? Wo soll denn die zeit/ 

kraft hergenommen werd en? Da gibt•s doch 

viel wichtigeres, tag-täglich . ( ••• und wenn 

ich nun nicht lehrer werde? Was mach ich 

bloß, was mach ich bloß ••• ?") Wer gefangenen

gruppen unterstützt, gerät doch gleich in den 

ruf, sich zu identifizieren. Aber -s . o.- ne 

gewisse grenze muß frau/mann doch ziehen, 

(zwischen wem?) Sicher, irgendwie wird•s 

schon nötig se in; aber das sollen dann die 

machen, die's was angeht. Ehemalige knackis 

(und sooo). Da können sie beweisen, daß sie•s 

wert sind, unterstützt zu werden (irgendwann 

mal!). Ausserdem, die sache muß doch nen 

nutzen bringen (wem?) und knastkampf ••• - wem 

nützt der denn? Was a n s t ä n d i g e 

(sprich: moralische!) linke sind, die kommen 

trotz allem NIE in den knast(bestimmt nicht!). 

Und letztlich: in der BRD ist die zeit für 

den knastkampf objektiv/subjektiv (warumY) 

nicht"reif 11 , 

Last not least - glaubt mann/frau links 

prinzipiell_nicht an das FEIND-BILD (etc) 

der reaktion ••• 

("Allerdings, so ganz ohne grund wird man 

die leute auch nicht verhaftet haben. 

Schließlich haben wir - wenn auch in gren

zen - doch noch (ach ja1) so ne art rechts-

staat, Und WENN da was dran ist 

(Werner Schlegel) 

• •• 

!") 
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Worum geht's hier eigentlich? Wesha]b diese 

bewußte, satirische aneinanderreihung von 

klischees'i - Weil das stichwort GEFANGENENRAT 

Frankfurt; und alles was sich drumherum ab

spielte und noch spielt, den schluß nahe

legt, daß innerhalb der linken viele der 

längst Uberwunden (\eglaubten klischees plötz

lich frisch (un)fröhliche urständ feiern. 

Sch~alspurdenken und handeln, bzw. nicht han

deln, a la K(arnevals)vereine/gruppen - wie 

gehabt! 

In ländern wie Italien/Frankreich, selbst in 

der Schweiz.("dem unbekannten wesen''), ist 

die frage knastkampf, ja/nein, nicht mehr 

aktuell. Gefangenenbewegung/organisation{en) 

sind dort als reale, politische notwendig

keit im bewußtsein der linken verankert. 

Auch in der BRD existiert dieser k~mpf -

doch scheinbar außerhalb des bewußtseins ei

nes großen teils der linken (sofern es nicht 

gerade das thema Stammheim etc. betrifft). 

Zwar wird die institution knast in ihrer 

gesamtgesellschaftlichen relevanz seit ende 

der 6oer jahre mehr und mehr t h e o r e -

t i s c h diskutiert/beschrie(b)en. Nur: 

diese auseinandersetzungen blieben überwie

gend auf kreise beschränkt, die unmittelbar 

mit der problematik konfrontiert waren/sind. 

RH 1 s/"namenlose" knastgruppen/linke sozio

logen/sozialarbeiter, usw. Als es in der 

bürgerlichen p(f )resse erstmals schlagzeilen 

um den knast gab (21. 1. 69) 1"fievol te in 'l'egel" 

/BZ, klatschte mann/frau links beifall - und 

ging dann, kaum berilhrt, zur gewohnten tages

ordnung über. Daran scheint sich bis heute 

- TROTi ALL~M - nicht viel geändert zu haben. 

Da• o.a. datum kann als eigentlicher aus

gangspunkt einer autonomen gefangenenbewegung 

gewertet werden. Auf dem höhepunkt der 68/69er 

studenten/jugendrevolte wurden mehr und mehr 

(an)politisierte "delinquenten" inhaftiert. 

Sie stießen auf eine knaststruktur, die 

- unter Heinemann seelig - sich noch nicht 

zu konzipierten vernichtungs(re)formen für 

politische gefangene entwickelt hatte. sie 

konnten · daher einigermaßen unbehindert agi

tieren. RH•s/knastgruppen/häftlingskollek- · 

tive konstituierten sich. Federfilhrend in . 
Berlin. Eine kontinuierliche ausweitung/ 

entwicklung schien sich abzuzeichnen. Wer 

allerdings genau hinsah -s.o.- konnte da

mals bereits feststellen, daß sich die e:n't

sprechenden aktivitäten auf bestimmte sek~ 

toren der linken beschränkten. Erst recht 

die a k t i v e solidarität mit den "kri-

minellen". 

1971/72 hexenjagd auf die RAF/zerschlagung/ 

inhaftierung der meisten mitglieder. Ver

suchte psychische/physische liquidierung 

durch isolationshaft. Damit vollzog sich 

ein bruch in der möglichen kontinuität einer 

knastkampfperspektive. Während einerseits 

die isolierung der militanten i n n e r -

h a 1 b der gefängnisse die solidarisierung 

von mitgefangenen verhinderte, verschärfte 

der (notwendige) kampf gegen die vernich• 
tungshaft die trennung von "politischen"/ 

"normalen" gefangenen, da er praktisch UND 

bewußtseinsmäßig in den vordergrund rückte. 

Eine der wenigen gruppen, die früh genug 

erkannte, daß es NICHT allein um den kampf 

gegen die vernichtungshaf t an "politischen" 

gehen konnte, sondern letztlich nur um den 

kampf gegen die institution knast als ganzes, 

war der 1973 gegründete GR (Gefangenenrat). 

Während viele gruppen (anti-folter-komitees) 

den eindruck erweckten, die haftbedingungen 

der pol. gefangenen seien ein e i n m a -

1 i g e r sonderfall, versuchten die mit
glieder des GR aufzuzeigen, daß es sich bei 
der iso-vernichtungshaft nur um e i n e ge-

wöhnliche ~ealität des (re)formierten 
1 normal' vollzugs ... und damit ALLER inhaf

tierten - handelte. Der einzige unterschied 

lag·in der staatlichen absieht. Im 1 normal'

vollzug psychische vernichtung zur permanen

ten reproduktion einer delinquentenarmee. 

Gegenüber den mitgliedern militante: gruppen 

absoluter vernichtungswille. Das ergebnis 

beider vollzugslinien bleibt sich in der end

abrechnung gleich! 

Den versuch, die realität der institution 

knast als ganzes aufzuzeigen, unternahm der 

GR nicht durch breitangelegte theoriedis

kussionen, sondern durch/mit praktischem 

llandeln. 

• 
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Paradebeispfel: der "mannheimer-skandal 11 • 

Ein skandal, der keiner war, sondern eben 

-s.o.- spitze des eisbergs. Es wäre falsch, 

die arbeit des GR nur mit diesem •fall' zu 

identifizieren. Der GR ist (besser WAR) mehr 

als 'Mannheim'. Trotzdem stellte dieser•ska

ndal' einen meilenste in in der BRD-knastar

beit dar . Erstmals war es gelungen , die ma

uer, die den 'normalen' terrorvollzug um

gibt , wirkungsvoll zu durchstoßen. Auch in 

anderer hinsieht war 'Mannheim' ein •meilen~ 

stein': wem klar ist . (traurig oder nicht), 

daß die voraussetzung für ein reibungsloses 

funktionieren der knastmaschinerie exakt 

diese "mauer des schwei gens" ist, dem muß 

auch klar sein , daß es in justizialischer 

logik z w i n g e n d geboten schien, ab 

~.annheim den GR selbst zu kriminalisieren 

und h i n t e r gitter zu bringen. Daß dies 

nicht sofort nach aufdeckung des •skandals 1 

erfolgen konnte, liegt auf der hand. SIE 

ließen die ihnen nötig scheinende zeitspan

ne verstreichen - und handelten. Das rezept 

kann als bekannt vorausgesetzt werden. 

- 0 
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Chronologie der ereignisse: Sept. 75 vor

läufige festnahme von 6 GR-mitgliedern. lso

lation/besuchsverbot (TROTZ gültiger besuchs

scheine, vgl. ID loo), da "gesicherte krimi

naltechnische erkenntnisse vorliegen, daß 

die sicherhei t und ordnung ••• "1 (Die zuneh

mende geordnete unsicherheit bei justiz & eo. 

war auch ein erfolg der GR-arbeit). ~eitere 

vier festnahmen am 7.12.75_ (Alie 4 bis heute 

inhaftiert - lange totalisolation. briefver

kehr bis heute eingeschränkt) 

-l't-
irgendwie kam die justiz mit dem wider

spruch von absieht und zu wahrender pseudo

rechtsstaatlichkei t nicht ganz zu rande. 

Dann ereignet sich das attentat auf den lei

ter der JVA Butzbach: Heureka! Unmittelbar 

danach werden vier weitere GR-mitglieder 

verhaftet. Gegen Ursula Halbekann und Wolf

gang Wraase ergeht haftbefehl wegen "bei-

hil fe zum mord 11 • Weitere (bisher letzte, weil 

es nichts mehr zu verhaften gab) verhaf -. 
tung~n im juli 76. Darunter das ehepaar 

Brunkhard, deren sahn im januar 1975 in der 

JVA Butzbach umgekommen war. Sie hatten sei

nerzeit mit hilfe des GR strafantrag gegen 

die vera'llltwortlichen gestellt. 

Damit war•s geschafft. Die Mannheimfans 

konnten aufatmen: "auftrag ausgeführt, ge

fahr beseitigt!" 

Soweit, so schlecht und eigentlich ganz 

•normal'. Von da an allerdings beginnt be

ginnt die geschichte reichlich •unnormal' 

zu werden. (Oder DOCH •NORMAL'?), wenn man 

das verhalten , d ~ e r linken (oder "linken") 

beobachtet. Zwar berichtet der ID ausführ

lich über die vor/fälle, praktisch als ei

nzige linke publikation, ansonsten: schwei

gen im walde. Besser: reichlich unangenehme 

t öne !: 

11 
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Während noch im februar 1 76 die RH Deutsch

land in einer protestresolution "freiheit 

für den GR" fordert, distanziert ·sich nach 

"dem fall Künkeler" selbst die undogma

tische linke vom GR. Von den vulgär-08/15-

marxisten/sozialisten oder wie auch immer 

benamt, konnte ohnehin nichts anderes er

wartet werden. Mepr noch: es laufen regel

rechte diffa.mierungskampagnen an. (Diese 

info hat der verf. d i r e k t von einem 

GR-mitglied! ). Nunja, "es könnte ja was 

dran sein ••• "1 _Dieser artikel wurde be

reits im oktober '76. geschrieben. Heute, 

bei der bearbei.tung {unleserlich ••• ) für 

die redaktion __ "befre\ung" läßt s:l,ch fei:;t

stellen, von den inhaftierten mitgliedern . 

ist nirgends mehr was zu hören. Damit hat 

der artikel seine aktualität behalten. 

• 
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Da drängen sich einem die fragen am fließ

band · auf I 

Fragen: von WELCHER seite stammt die infor

mation, Hanisch, der KUnkeler erschoß, wäre 

von GR-mitgliedern 11 im teebeut~l get~rnt" 
schwarzpulver in den knast geschmuggelt 

worden? Von staatsschutzbehörden und einem 

umgedrehten ex-GR-mitglied (Gerlach) - der 

seine märchen dann selbst bezweifelt. (Vgl. 

FR vom 29.5.76). Welt-Bild-medien nicht zu 

vergessen! Doch mann/frau (Sherlock Holmes ••• 

der seine schlüsse immer noch aus quellen 

bezieht, die mehr als obskur sind/P.P.Zahl 

in einem artikel zum 11 fall 11 Drenkmann und 

der"gewissen ~olidarität") reagiert nach 

dem motto "Es könnte ja ••• 11 1 Nunja, Müller/ 

Ruhland usw. waren schließlich au~nahme~. 

Im übrigen: da handelte es sich um revolu

tionäre taten. Da ist schließlich bekannt, 

wie der SS arbeitet! (Und beim GR?) 

WAS IST DA~ FUR EINE "LINKE", DIE DEN VER
LAUTBARUNGEN VOM SSchutz und SAschaft etc. 

MEHR GLAUBEN SC ttENKT, ALS DEN ERKLÄRUNGEN 

DER GR-genoss(in)en? Ist das informations

küchenrezept/buch von rechts tatsächlich 

IMMER NOGH soooo vielen unbekannt? Das wäre · 

traurig! 

Fragen: Selbst WENN aber "was dran sein 

so] l te": Die mollies von Frankfurt, während 

der demo für Ulrike, waren ·~evolutionäre 

gewalt", das attentat auf Künkeler "feiger/ 

heimtückischer mord" - oder wie?? ("verbre

chen ist ein staats'Streich von unten"/Victor 

Hugo in: Les Mis~rables). Wobei dann gleich 

übersehen wird, daß Hanisch den tod von Kün

keler nicht geplant hatte (also"selbst WENN", 

auch nicht vom GR geplant worden sein kann!). 

Selbst die bürgerliche fresse äußerte sich 

in dieser richtung. Künkeler könnte also 

allenfalls als (bedauerlicher?) unglücksfall 

eingestuft werden. 

Sehen wir ruhig einen schritt weiter: sel

bst WENN aber der tod Künkelers geplant ~ewe

sen wäre - WER WAR Künkeler und WER IST Ha

nisch? Ist trotz zahlreicher ID-artikel/lin

ker presse überhaupt, trotz vernichtungshaft/ 

trotz (re)formierter betonsargburgen ( 11 strom

linien-KZ' s/P.P.Zahl)/ trotz der arbeit eini

ger weniger knastgruppen/ trotz 3x so hoher 

'selbst•mordrate, im vergleich zur •freien' 

welt draussen - last not least trotz "Mann

heimer-skandal"/Ulrike Meinhof/ Siggi Hausner 

/Holger Meins/Kahtarina Hammerschmidt usw. 

usw. immer noch nicht klar, WER und WAS ein 

anstaltsleiter und 90% seiner untergebenen 

sind? Immer noch nicht klar, wo, auch , (oder 

gerade!) im knast die eindeutige grenze zwi

schen uns und dem FEIND zu ziehen ist? 

Was iwt DAS für eine "linke", die fein 

säuberlich nach (den gerade nötig schei

nenden??) opportunitätsgründen etikette 

klebt: hie revolutionäre tat - hie verbre

chen, hie solidarität - hie DISTANZIERUNG? 

Der VS wird 1 s bei der nächsten überprüfung 

wohlwollend berücksichtigen! Arme linke! 

Quo vadis? Repression und berufsverbote 

scheinen ihren zweck bereits weitgehen s t er

füllt zu haben. 

Fragen: Warum wurde nach der Meinhof-Demo 

in Frankfurt für den genossen Strecker zu 

recht eine demonstrationskampagne veranstal

tet; mit erfolg - warum fand bis heute 

k e i n e , für die inhaftierten GR-mitglieder, 

statt, warum wird selbst über ihre haftbe

dingungen seit monaten nicht mehr berichtet? 

Wäre anzumerken: die Strecker-kampagne star

tete auch erst, nachdem selbst der bürger

lichen fres s e klar war, daß er im sinne des 

b ü r g e r 1 i c h e n StGB als Unschuldig 

zu -bezeichnen war. 

Warum wurde der versuch von vier genoss(in)

en - - o;~ nach den infos des verf. die haupt

arbeit leisten oder muß schon gesagt werden 

leisteten?? - den GR und die politisch 

n o t w e n d i g e arbeit fortzuführen, trotz 

der unmittelbaren gefahr eigener kriminali

si erung/ inhaftierung, von der sooo revolu

tionären linken nicht unterstützt ? Warum 

schicken selbst linke - linkeY - buchläden 

die sept. 76-ausgabe 'der GR-zei tung z. u ·-

r ü c k, statt sie zu verkaufen ?? 

Warum, warum, warum I? 

(Werner Schlegel) 

Am S.g _?7- soU de.- 1>ro2e~ 
~e\1en den ~o.." k~'f~eA GR.. vo• 
Gl~ ~-\ o..a..{sc; chvh_ t:a..v--n01er in 
=t.(}n . be ~1 hnen. t'S w1 r d dcl..r'rl.• ~ 

~erec.hne ~ 1 d.o...~ der Pro 2.eß 
b~ ~ _\ec-~1nen p10 lDoche 
'ois tri1rid~~s. t::~e des 
~ol-,res. \o..u~~ wird__ . ]Y1e \.kx
.\e~d..-1 ~ t"'Y"tuSS~ o_.u,_d- G.het'\, 
öeS'n 0-\b ~ Sper-.cte.\ .(C r d\€ 

lJe..\~ c:l~~un~ des G~ ! 

~os+schec~ko1A-to T--fn 
~ ... -
c/o 

3608 95 - 604-
l.:)o 1{ ~~'"' ~r l.Jraa..se 

•· 1 
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RHElk/ßAci-1 
Die Gefangenen der JVA Rheinbach sind am 

25.5.77 in einen unbefristeten Arbeits

streik getreten. In e iner offenen Beschwer

de schreiben sie an de n Jus tizmi nister und 

SPD MDL .j~:3 L3ndes 'lfRW : 

OFFENE BESCHWERDS g e mä ß Art. 17 GG 

Sehr ~eehrter Herr Mi nister! 

Die Unterzeichner netzen Sie davon in 

Kenntnis , daß Sie , zus ammen mit weiteren 

Gefange ne n, die aus - s icher berechtigter -

Angs t vo~ Repressionen der A-Leitung auf 

Aus ü bung ihres grundgesetzlich geschUtzten 

Rechts (Art .1 7GG) auf g e m e i n s am e 

s chriftliche Beschwerde verzich t en , in de r 

JVA Rheinbach mit dem heutigen Tag in e inen 

unbefri s teten Arbeitsstreik get r eten sind. 

Gleichzeit i g erheben s ie 

DIENSTAU FS I CHTSBESCHWERDE 
4' 

ge gen die Leitung der JVA Rfieinb~ch und be -

antrage n be i Ihnen die Einleitung eines 

tlisziplinarrechtli chen Verfahrens wegen des 

Verdachts s trafbarer Han d lungen. U.a. Falsch

beurkund ung im Amt , r esp . Beihi lfe,sowie 

Betrug . Eine diesbezügliche St rafa n zeige wird 

mit g l e icher Post einzeln von den Unter

zeichnern be i de r STA Bonn erstattet. 

Wir betonen nochmals, daß wir uns bei Ab

fassung/Absendung dieser Beschwerde auf das 

Grundre ch t nach Art.1 7 GG berufe n. Dieses 

Grundre c ht auf gemeinsame schri f tliche Be

schwerde i s t durch das am 1.1.77 in Kraf't 

getretene STVollzG nicht ftir Gefangene ein

geschränkt worden. 

Be i unserem Arbeitsstreik berufen wir un~ 

auf ~3 des STVollzG, 1·1ona ch "das Leben im 

Vo ll zug (no li) den al l gemeine n Lebensver

h ä ltnissen soweit als möglich angeglichen 

werden" mtißte. Da wir seit 1.1.i7 a.G. 

RV Ihres Ministeriums einen Beitrag zur 

Arbeitslosenversicherung entrichten 

müssen, halten wir das Streikrecht für 

uns, als Arbeitnehmer des Landes NRW, 

die nicht in einem beamteten Verhältnis 

stehen, für legitim. 

Begründung flir unsere Maßnahmen: 

Die Unterzeichner sind in den Arbeitsbe'..:. 

trieben I,II,III (=Zellenarbeiter) der 

Firma Vollmer KG,Bonn (Herstellung von 

Kerzen,Teelichten etc.) beschäftigt. Se it 

längerer Zeit stellen sie sogenannte Tee

lichte her. De r Pensum- (s prich Akkord!) 

satz dafür l ag bisher bei 2 . 5~ 1 Sttick . pro 

Tag.Entlohnung: 3. 84 DM , mi t Leistungszu 

lage bei Ube rpensum. Diese Leistung war 

zu erbringen, mit Ausnahme der in Zellen

arbeit Be schäftigten, da ihne n an zahl

reichen Tagen im Monat überhaupt ke in Ma

terial oder erst am späten Nachmittag ge 

liefert wurde. Da die . Aus falltage n icht be
zahlt wurde n, sahen sich die Arbeitnehmer 

der Vollmerbetriebe III oft z u r Arbeits 

leistung b is 22 Uhr gezwungen , um ihre 

Pensen erfü llen z u können. Es sei einge 

fügt, daß aus unserer Sicht die Fa . Vol lmer 

lediglich als Subunternehmer des Landes 

NRW zu werten i s t. 

Mit Datum vom 15 . 5 .77 wurd e n uns die Ab -

j 

1 
I· 

rechnungszettel (=Lohnstreifen) gemäß §43 
Ziff.4 des STVollzG ausgehändigt. Diese 

Abrechnungsnachweise galten für den Monat 

April. Wenige Tage spä ter erhielten wirdie 

in der JVA Rheinbach üblichen g rünen Ein

kaufszettel, auf denen die auf den Abrech

nungszetteln als Hausgeld ausgewiesenen 

Summen für den Einkauf freigegeben wurden. 

• 
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Dieser Einkauf sollte heute stattfinden. · 

Die Einkaufszettel sind wenige Tage vor 

dem Einkaufstermin beim zuständigen Ab

teilungsbe·amten 1',bzugeben, was wir - wie 
übli ch - erledigten. 

Heute mittag wurden allen A!'be.itnehmern 

der Fa . Vollme r plötzl~ch neue Abrech

nungszettel ausgehändigt und gleichfalls 

neue Einkaufs zett e l! Beide wiesen erheb

lich niedrigere Entlohnungsbeträge auf. 

Auf RücKfrage wurde uns erklärt, daß die 

Pensen (Akkordzahlen) für die Fa. Vollmer 

r ü c k w 1 r k e n d über 7 ( i.W. s i e -

b e n) Wochen um 2~% erhöht w@rden seienl 

Dieses Vorgehen der A-Leitung halten wir 

f ür einen Skandall Jeder Arbeitgeber, der 

in der freien Wirtschaft ähnliche Maßnah
men praktizierte, würde mit Billigung 

der Gewerkschaften umgehend bestreikt! 

Herr Minister! Als Gefangene verftigen 

wir - leider - über ke ine Gewerkschaft und 

auch nicht über eine Lobby in Land- oder 

Bundestag. Wir sind jedoch nicht bereit, 

uns durch solche betrügerischen Machen

schaften eine der weni gen minimalen Ver

besserungen, die das STVo llzG noch flir uns 

brachte (geri ngfügige Lohnerhöhung) neh
men zu lassen! 

Wir handeln .folglich gemäß §3Zrff.l 

STVollzG nach den Lebensverhältnissen 

draussen und treten in den Streik! Wir be

trachten diese Maßnahme als völlig legaLen 

Arbeitskampf! Hingegen wird jede Repressions

maßnahme der A- Leitung von uns als wider

rechtlich an~esehen . Um solchen Maßnahmen 

vorzubeugen, werd e n wir ein Anwaltsbüro 

mit de r Wahrung unserer Interessen beauf

tragen. Dies schli~ßt , falls Sie nicht f]r 

eine Wiederherst e llun~ der bisherige n 

Jl. r beitssitua:;ion .Sorbe t r '-~ r'. e n, Anträge auf 

e:;erichtli che En t schei r lu~ ~i ' be i de r zus tän
digen Strafvollstreckungs~ammer ein. 

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie 

nächsten Ultimo die Benachrichtigung er

hielten,daß Sie, rückwirkend über 7 Wo

chen, in eine niedrige re Besoldungsstufe 

versetzt worden se ien?? 

Bei polchem Vorgehen fragen wir uns, wes

halb das STVollzG als 'Jahrhundertreform' 

bezeichnet wird? 

Der Gipfel des skandalösen Vorgehens von 

Seiten der Anstalt scheint uns die Tat

sache, daß . die Kasse der JVA die neuen 

Abrechnungsscheine auf den 15ten Mai rück

datierte, um der Maßnahme den Anstrich 

der Legalität zu geben . Dies erfüllt ftir 

uns den Straftatbestand der Falschbeur

kundung im l\'mt. 

Wir möchten Ihnen abschliessen den Spon

tankommentar eines Kollegen nicht vor
enthalten: 

"Wieso sitzen wir eigentlich i m Knast 

und werden von d e n e n Mewacht?" 

Wir fordern Sie auf, umgehend Maßnahmen 

gegen die Anstaltsleitung zu veranlassen. 

Wir sind nicht bereit, uns doppelt und 

dreifach ausbeuten zu lassen. Auf der 

einen Seite pausenlose Erhöhung der ohne

hin stark überhöhten Knastpreise für 

Tabak/Kaffee etc. - auf der anderen 

Seite Erhöhung der Akkordzahlen. 

• • • • • • 
P.ier noch ein Bericht eines Gefangenen aus 

Rhei nbach über den Verlauf des Streiks: 

• 
"··· noch am gleichen tag (dem 26.5. - die 

r~d. ) volJstreik. erst nur betrieb Ibis auf 

zwei mann, die im tagelohn beschäftigt sind 

(die packen teelichte ab) . hat sic h dann aus

ge we itet auf betrieb II und vo n den zellenar

beitern hatten sic h auch einige angeschlossen. 

am frei t ag ging dann 'ne die n s taufsichtsbe

schwerde di rekt an den Posser raus, mit 16 

Unter s chriften . 

g l eichzeitig einzelbesc"iwerd"E.n an den a-lei ter. 

eben so wurde st r a fan zeige bei der S1'A Bonn 

gestelJ t . 

( ... ) 
dann war pfingsten . 

tscha , jetzt ist das erstmal, nach den feier- . 

ta~en , ziemlich zusammengebroc hen! also kein 

vollstreik mehr, aber bei uns und Vollmer II 

sind's noch einige, die jetzt konsequent so 

"dienst nach vorschri ft" ma che n. kannste auch 

bummel s treik nennen. solange, bis zumindest 

die rückwirkende erhöhung zurückgenommen wird. 

sind so ca. 6 mann. burnmelstreik heißt: 3171 

ist jetzt das(neue) pensum. die machen kon

stant 100 0 stück am tag. 

ga r nichts geht nicht, wä re arbeitsverweige

rung. 

von der anstalt bi s her übe rhaupt keine reak

tion •••• ich meine, keine o ffizieJJe reak

tion . hinter den kulissen schon-, klar . •• • 

auf dem höhepunkt des streiks waren 95% der 

ganzen dabei. also rund X> leute. das ist für 

diesen knast ne wahnsinnsmenge. auch wenn das 

ganze mehr oder weniger zu ammengebrochen ist, 

interessant und wichtig ist•s. das problem 

war halt, daß die zellenarbeiter wahnsinnig 

malochen. die konnten sie als Spaltung benut

zen . und am beschissensten. zwei Jeute z.b., 

die kaum malochten, fingen in dem augenblick, 

„ 

als der rest streikte , wie verrü.ckt zu arbejten an. •••" 

• 
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TEGELER 
NRCHR\C HTEN. 

Nochmal ein kurzer Uberblick über die bisheri

ge Repression gegen die Gefangenen der JVA 

Tege], die sich gegen die Bevormundung der AI . 

zur Wehr setzen und eine eigene, wirklich 

unzensierte und unabhängige Gefangenenzeitung, 

den "Durchblick", herausgeben. 

~2.76: Die Gefangenen Uwe Drowski, Hans 

Sontag und Karl Henz Neundorf und Ismae] 

Youssef wollen auf einer Zelle die Zeitung zu

sammenstel] en. Die Zelle wird von mehreren Be

amten gestürmt und alle vorhandenen Exemplare 

•erden beschlagnahmt. Die Gefangenen legen im 

Auftrag des Redaktionskollektivs Beschwerde 

ein. Diese, sowie eine Beschwerde an den 

Justizsenator Baumann, werden abgelehnt. 

23.12.76: Hans wird in die UHA Moabit verlegt. 

Außerdem werden Hausstrafen gegen ihn und die 

drei anderen Gefangenen ~erhängt (Einkaufs-, 

Veranstaltungs-, Kommunikationssperre).Zusätz

lich stellte Baumann Strafantrag wegen Belei

digung von Bediensteten, Aufruf zur Gewalt und 

Anstiftung zur Gefangenenmeuterei. ~rotz Be

schlagnahmung wird die Nr.1 des Durchblick von 

den Gefangenen vollständig neu geschrieben und 

in allen Häusern in Tegel verteilt. 

~: Durchblick 2 er~cheint. 

Febr. 77: Durchblick 3 erscheint, darauf Zellen-

durchsuchungen bei zahlreichen Gefangenen, 

2o Exemplare werden beschlagnahmt. 
ca. 

-18-· 
1o·<·77: Baumann nennt den Durchblick "Flug

blätter strafbaren Inhalts", er weigert sich, 

den Durchblick als Gefangenenzeitung anzuerken

nen. Er weist in einem Brief an Uwe darauf hin, 

daß jegliche Verbreitung, Herstellung etc. von 
Flugblättern, Zeitungen, die vornehmlich zur 

Verbreitung an Gefangene bestimmt sind, einem 

Gefangenen untersagt ist, auch wenn sie keine 

Beleidigungen enthalten oder keinen strafbaren 

Inhalt haben. Alle zur Verbreitung bestimmten 

Nachrichten von Gefangenen an Gefangene müssen 

von der AL genehmigt werden: Art. 5 GG gilt 

(nicht nur) nicht im Knast !!! 

16.3.77: Uwe und Karl Heinz werden zwangswei

se nach. Moabi t s trafverlegt. "Gleichzeitig 

"SELBST: MORD 
- CHRONIK 

HAMBURG-FUHLSBUTTEL: Um den 23.3.77 erhäng

te sich Heinz Vollmann. 

Er befand sich in Sicherheitsverwahrung in 

Anstalt VIII. 

TEGEL: Im FrUhjahr 77 erhängte sich fngelo 

B. F.r war heroinsilchtig und litt unter Ent

zugserscheinungen. 

Ärztliche Hilfe war ihm verweigert worden. 

FRANKFURT-PREUNGESHEIM: Am 3.3. beging ein 

Gefangener auf der Station 4 einen "Selbst" 

mordversuch, erschnitt sich die Pulsadern 

auf. 

MUNSTER: Der 39jährige U-Gefangene Reinhard 

Szameitat hat sich am 30.5. in seiner Zelle 

erhängt. Er hatte sich einen Ärmel aus sei

nem Pu1lover getrennt und aus dem Garn ein 

Seil gedreht. 

ESSEt-.J: Arn 11.b. 
ein rnö.nnlic\r.er
\h Seiner ?..e\le. 

• 
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mit diesen erneuten Verschleppung~n ließ die 

Justizverwaltung in den einzelnen Tegeler Häu

sern sowie in den anderen Berliner Knästen 

Aushänge anbringen, in denen den Gefangenen 

u.a. sinngemäß mitgeteilt wird, daß es sich 

bei der unabhängigen und unzensierten Gefange

nenzei tung Durchblick um eine illegale Agita

tionsschrift handeln soll, und daß eine Mitar

beit bei oder Unterstützung derselben verbo

ten ist und mit Hausstrafen geahndet werden 

kann. In der UHA Moabit wurde dies den dort 

eingesperrten Menschen über Rundfunkanlage 

mitgeteilt, weil es in dem dortigen mittelal

terlichen Vollzug keine schwarzen Bretter für 

Aushänge usw. gibt." (aus einem Brief von 

einem Gefangenen aus Tegel) 

20.3. 7 7: Das Redaktionskollektiv Durchblick 

weist unter Hinweis auf Art. 5 GG die verwal

tungstechnischen Maßnahmen des Justizsenators 

Baumann gegen den Durchblick zurück. 

"die Justizverwaltung irrtsich, wenn sie 

glaubt, mit repressiven Maßnahmen oder Ver

gungen das Erscheinen der progressi~en Ge

fangenenzeitung Durchblick verhindern oder 

ihn exekutieren zu können. Wir fordern zum 

wiederholten Male, gestützt auf Art._5 GG, 

daß die Gefangenenzeitung Durchblick ungehin

dert produziert und verteilt werden kann. 

Wir lassen uns keinen Maulkorb umhän~ert! 
Red. ~oll. Durchblick" Der Brief trägt 52 (!) 

Unterschriften! 

April 77: Durchblick 4 erscheint, ebenso der 

Durchblick-Report, in dem alle fortschrittli

chen Kräfte zu solidarischen Aktionen aufge

fordert werden. 

" Doch mit ihren ganzen Bemühungen, den Durch

blick doch noch kaputt zu machen, baben die 

Justiz- und Vollzugsherren genau das Gegenteil 

von dem erreicht, was sie ursprünglich damit 

bezwecken wol lten; denn statt die Gefangenen 

abzusc hrecken und einzuschüchtern, wurden sie 

dadurch erst richtig motiviert, aktiv an der 

Herstellung und Weiterverbreitung des Durch

blick mitzuwirken. Wenn anfangs nur einige Ge

fangene an der Herstellung des Durchblick be

teiligt waren, so sind es jetzt bereits erheb

lich mehr geworden. Sogar ehemalige Mitarbei

ter der Pseudo- Gefangenenzeitung Lichtblick 

bete iligen sich aktiv an der Gestaltung und 

Weiterverbreitung des Durchblick, weil sie 

sich n icht länger als Aushängeschild für eine 

Zeitung mißbrauchen lassen wollen, deren 

Funktion fastausschließlich darin besteht,von 

den wirklichen Mißständen im Tegeler Straf-

vollzug abzulenken und einer zumeist uninfor

mierten Öffentlichkeit ein Bild vom Vollzug 

vorzugaukeln, das in der Knastrealität gar 

nicht vorhanden ist. 

Auch wenn die Unterstützung von Seiten der 

Gefangenen für den Durchblick von Tag zu Tag 

zunimmt, werden die Gefangenen ohne Unter

stützung von draußen dem ständig zunehmenden 

und immer massiver werdenden Druck von Seiten 

der Justiz- und Vollzugsherren auf die Dauer 

nicht standhalten können, weil das Reservoir 

an Unterdrückungs-, Erpressungs- und Schika

nierungsmaßnahmen gerade im Knast einfach zu 

groß ist. Deshalb werden nochmals 4le fort

s .chri t tlichen Menschen, Gruppen und Organisa
tionen hi e rmit aufgefordert, die Gefan~enen 

in ihrem Kampf um mehr Menschlichkeit und 

Gerechtigkeit zu unterstützen!!! 

Der Durchblick darf und wird nicht unterge hen 

- auch wenn er auf To ilettenpapier geschrie

ben werden muß!!!" 

6.4.77: Uwe und Hans treten in einen unbe

fristeten Hungerstreik. Dies geschieht gleich

zeitig unter ausdr ückl icher Solidarisierung 

mit den politischen Gefangenen, sowe it sie 

ge eJtsolche Haftbedingungen gerichtet sind, 

die a l 1 e Gefange nen betreffen, bzw. mit 

denen diese später ebenso konfrontiert werden 

können, a lso de! Einzel - und/oder Gruppen

isolationshaft, Behinderung der Verteidigung, 

elektro nische Bespitzel ung usw. 

Es we rden jedoch zusätzlich eigene Forderun

gen aufgestellt: 

- Rückverlegung der depo rtierten Redakteure 

- Rücknahme der Strafanzeigen 

Aufhebung der Hausstrafen 

- Zul assung des Durchblick oder Schaffung 

einer anderen demokratischen Gefangenen

zei tung 

8.4.77: In Tegel treten weitere 4 Gefangene 

mit ähnlichen Forderungen in den Hun ge rstreik. 

Ihre Hungerstreik-Erklärung wird gemäß §31(1) 

Zi ff. 1 S TVo llZG (Sicherheit und Ordnung) ange

halten und von der Beförderung ausgeschlossen. 

lo.4.77: Karl Heinz schließt sich dem Hunger

streik an. 

23.4.77: Hans und Uwe kündi gen f ür den 2.Mai 

nach 26 1age n Hungerstreik ein e n zusätzliche n 

Durststreik an. Sie for de rn ein Gesprä ch mi t 

einem Vertreter der Humanistischen Union, 

einem Anwalt ihres Vertrauens und eine m Ver

treter der Justizverwaltung, um über die 

Rückverlegung der drei~ und die Schaffung ei-

• 



ner demokratischen Gefangenenzeitung sprechen 

zu können. 

April 77: In Berlin gründet sich die Initia

tivgruppe Durchblick, die von draußen die 

Arbeit der Gefangenen unterstützt. Sie stellt 

u.a. eine Dokumentation über die gesamte Ent

wicklung des Durchblicks zusammen, .in der auch 

über die Beschwerden, Anträge und ~esolutionen 

informiert werden wird, mit denen der Justiz

senat "nur so bombardiert worden ist." 

1.5. 77 : Uwe, Hans und Karl Heinz haben ein 

Gespräch mit einem 'Typen vom Ans tal tsbeira t, 

er bat sie, den Durststreik um zwei 'Tage zu 

verschieben, da er am Dienstag ein Gespräch 

mit der AL habe, und da über die eventuelle 

Rückverlegung der drei geredet werden solle . 

Drei Gefangene sind auf das Dach von Haus III 

gestiegen. Sie haben einen 52-Punkte- Katalog 

entworfen. Darin gehen sie auf die ~enerelle 

Haftsituation in 'Tegel ein und fordern auch 

die Rückverlegung der drei Deportierten. 

2.5.77: Gespräch der drei Deportierten mit 

mit ihren Anwälten und Peter Weydemann von 

der Initiative Durchblick . Sie kommen zu dem 

Schluß, daß es keinen Sinn hat, den Hunger

streik fortzuführen, da ihre Forderungen nicht 

erfüllt werden. "Wir sind zu der Meinung ge

kommen, daß Baumann zuschaut, wie wir nach

einander krepieren. An unserem Fall wollte 

er den erzreaktionären Bullen unbedingt be 

weisen, daß er nicht so weich ist, wie immer 

gesagt wurde." 

-20-
Gegen die Dachbesetzer ging man mit einem 4o 

Mann starken Bereitschaftskommande von der . 

BePo (Bereitschaftspolizei) auf das Dach 

und versuchte die drei Gefangenen gewaltsam 

vom Dach zu holen. Dur~h ein Täuschungsmaqö

ver gelang es zunächst, einen der drei vom 

Dach zu lotsen. Dann wurden die anderen bei

den in einer Sturmaktion ebenfalls vom Dach 

geholt . Einern soll dabei zugerufe~worden 

sein, "Spring doch, du feige Saul" Alle drei 

wurden auf der Station BI in Tegel isoliert, 

Baumann stellte gegen die drei Strafantrag 

wegen Gefangenenmeuterei, außerdem läuft ein 

Hausstrafverfahren gegen sie, daß ihnen eechs 

Wochen Bunker einbrachte. 

(s.a. ausführlichen Bericht Uber die Aktion) 

4 . 5 .77: Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliche 

Gefangene der Naturfreundejugend, Ortsgruppe 

Ffm, legt bei Baumann Protest ein gegen die 

Verlegung von Uwe. 

"Gestatten Sie uns die Frage, ob nicht viel

mehr die Anstalten eine Gefährdung der grund

gesetzlich garantierten Menschenrechte dar

stellen. Die unserer Frage zugrundeliegenden 

Informationen können wir uns hier ersparen 

auszuführen, da wir davon ausgehen können, 

daß sie Ihn e n nicht verborgen geblieben sind." 

~: Die Initiativgruppe Durchblick macht 

eine Veranstaltung zu den Durchblick-Ereig

nissen, die von ca. 600 Leuten besucht wird. 

Der Anwalt von Uwe berichtete über die letzten 

Vorkomnisse im Zusammenhang mit dem Hunger

streik. Die Veranstaltung soll sehr erfolg

reich gewesen sein. 

Mai 77: Durchblick 5 erscheint. 

Alle draußen können den Kampf der Gefangenen 

in Tegel und Moabit um eine unzensierte und 

• 
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unabhängir,e Gefangenenzeitung wie dem Durch

blick unterstützen, indem sie 

- Beschwerden, Resolutionen weiterh in en masse 

an den Justizsenator Baumann schicken 

(Salzburger Str. 21-25, 1 Berlin 62) 
- Die Gefangenen, die Deportierten und die 

Hersteller des Durchblick in TegeJ mit Spen

dm unterstützen (an Initiative Durchblick) 

- Aktionen und Veranstaltungen machen, oder 

informieren, wo über die Sache Durchblick 

berichtet watlen könnte. 

Wendet Euch bei al le n Aktionen an die Initia

tive Durchblick, Kopien und Abschriften von 

allem hinschicken, Spendenkonto und weitere 

Informationen zum Durchblick von der Initia

tive anfordern: Initia t ive Durchblick c/o 

Peter Weydemann, Gardeschützenweg 112, 1 Bln 45. 

GEGEN DIE EINSCHRÄNKUNG DER GRUNDRECHTE IM 
KNAST!!! 

FUR INFORMATIONS- UND PRESSEFREIHEI T FUR 
GEFANGENE ! ! ! 

KEINE KRIMINALISIERUNG DER DURCHBLICK
RDEAKTEURE 1 1 1 

"'Bild war wieder einmal dabei!' Am 3.5.77 
konn te es jeder in der Boule var dpresse , ins

besondere in 'Bild' und •B. Z. 1 - wie immer 

direkt am Pulsschlag des Zeitgeschehens _ 

und wie immer bestens !?? informiert, genau 

nachlesen: 'Gefange ne fordern Sex in den Zel

len!' so verkün dete in beiden Springerblätt

chen der Kommentar un te r einem Bikd von d;ei 

Insassen der Strafanstalt Tegel (Haus III), 

denen es am 1.5.77 gelungen war, auf das Dach 

von Haus III zu gelangen und die mit ihrer 

Aktion auf die Mißstände und die von Baumann

und Glaubrecht-Bütteln praktizierte Willkür 

aufmerksam machen wollten. 

Was war nun wirklich geschehen und was wurde 

gefordert •••••••••••? 

Am 1. Mai 1977 gegen 8.30 besetzten drei un

serer Mitgefangenen Jürgen Ische, Bernd Brzo

zovski und Gerd Brall eine Partie des Daches 

von Haus III. Die Aktion war Ausdruck ihres 

Protestes gegen die im sogenannten "Regel

vollzug" bestehenden Haftbedingungen, die 

sich seit Bestehen des Strafvollzugsgesetzee 

immer mehr verschlechtert hatten, da bisher 

größtenteils nur einschränkende Maßnahmen 

dieses Gesetzes zum Tragmkamen. Außerdem 

bekundeten sie ihre Solidarität mit den drei, 

im Zusammenhang mit dem "Durchblick" nach 

Moabit verschleppten Mitgefangenen Hans Son

tag, ·uwe Drowski und Karl Heinz Neundorf, die 

sich bereits seit einem Monat i! Hungerstreik 

und nun in akuter Lebensgefahr befinden. 

Nachdem wenigstens diesen dreien gelungen 

war, auf das Dach zu kommen - und der 
Senatskaspat Baumann soll sich nicht der Illu-

sion hingeben, daß die drei alleine standen/ 

stehen - , wurde in Haus III Alarm gegeben, 

und erst einmal alle Gefangenen unter Verschluß 

gebracht. Danach versuchte der dienstaufßichts

führen de Oberbulle Ptirzceckowiak und einige 

der ihm unterstellten Schltisselknechte, die 

drei mit leeren Versprechungen und Drohungen 

zu bewegen, das Dach zu verlassen, worauf sich 

diese jedoch nicht einließen. 

Der erste Versuch, sie unter Gewaltanwendung 

vom Dach zu holen, erfolgte dann am Montag

morgen gegen 7.00 U.hr. Die von dem Leithammel

und verhinderten Mördergespann Mayer + Ludwig 

ausgetüfftelte Aktion wurde gestartet, ohne 

daß man das Ein.treffen der Feuerwehr (mit 

Sprungtüchern etc.) abwartete oder auch nur 

die gerings te-TI. Sicherungsmaßnahmen traf für 

den Fall, daß wil· .lieh einer der drei sprin

gen sollte und das zu einem Zeitpunkt, zu 

dem die drei aufgrund der in Kälte und Regen 

durchwachten Nacht nervlich überreizt und zu 

a 1 1 e m f ä hig waren, was auch einer stupi

den und stumpfsinnigen Kreatur wie Mayer hät

te klar seil müssen. Es ist nicht der Verdienst 

von Mayer/Ludwig und deren Prügel- und Mör

derbande, daß es nicht bereits zu diesem Zeit

punkt ein Todesopfer gab, sondern der Beson

nenheit der beiden anderen zu verdanken, daß 

Gerd Brall, der bereits an der Außenmauer ~es 

Hauses hing, sich nur noch mit beiden Händen 

an einem Mauervorsprung festhaltend, sich 

nicht wirklich fallen ließ. 

Im Haus wurden bis auf die Arbeitskommandos 

alle weiter unter Verschluß gehalten und erst 

gegen 10.00 Uhr zur Freistunde ausgeschlossen. 

Die bereits vorhandene und immer mehr um sich 

greifende Solidarisierung mit den Dachbeset

zern wurde durch das Versprechen der Hauslei

tung unterlaufen und zersplittert: "Der nor-
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male Dienst laufe weiter, wenn sich die Gefan

genen r !lhig verhielten." Ein Versprechen, das 

spürbar die Handschrift Baumanns mit seinen 

sattsam bekannten Psychotricks trug, und das 

bereits wieder am Abend gebrochen werden soll

te . 

Einen weiteren Beweis für die Charakter- und 

Ehrlosigkeit eines M~yer und . Konsorten beka

men wir gegen 11.oo Uhr geliefert, als sich 

der Anwalt von Bernd Brzozovski von der Jus

tiz-Mafia dazu benutzen ließ - man möge ihm 

Unerfahrenheit zugute r e chnen - Bernd zu ei

nem Gesprä ch mit seinem Anwalt und an gebli

chen "Verhandlungen" vom Dach zu tricksen. 

Mayer gab dazu - und dafür gibt es zeugen -

sein "Ehrenwort",' daß Flernd danach ungehin

dert auf das Dach zurückkehren könne. Bedau

erlich ist hierbei, daß wiedereinmal alle Be

teiligten auf die bekanntlicherweise allen 

Wahrheitsgehaltes entbehrenden Sprüche eines 

Mayer hereingefallen sind; einem z war nach 

außen hin menschenähnlichen Wesen wie diesem 

Mayer dürften doch Begriffe wie Ehre,Charak

ter und der gleichen alle r hö chstens vom Hören

sagen bekannt sein. Fazit: Bernd wurd e in ei

nem Raum neben der Zentrale gesperrt, und 

nicht mehr auf das Dach . zurückgelasse n. 

Nun, nachdem man so nicht nur das Kampfpoten

tial der Verblieb~nen geschwächt un d deren 

Kampfmoral angeschlagen hatte, sondern es 

auch gelungen war, den zu neutralisieren, 

dessen eventueller Tod vor der Öffentlichkeit 

nicht so leicht hätte vertreten un d "gerecht

fertigt" werden können wie bei den beiden 

auf dem Dach verbliebenen (siehe da z u Kommen

tare der Tagespresse vom 3.5.77 - Bild , B.Z., 

Tagesspiegel etc.), ließ auch der " e roße Re

former" Baumann endgültig seine krampfhaft 

beigehaltene Maske fallen und erklä rte, daß 

er sich nicht erpressen lasse, und die Voll

zugsorgane angewiesen habe,mit absol uter 

Härte vorzugehen - ein Baumann macht sich ja 

nicht selbst die Finger dreckig, e s reicht, 

wenn er schon nicht mehr seine Weste sauber 

bekommt -. Erleh~te also Verhandlungen 

über die Abschaffung von Mißständen in den 

Strafanstalten ab, die er vor noch gar nicht 

langer Zeit selbst anprangerte - allerdings 

hatte er auch damals noch keinen 1hron als 

Justizsenator zu verlieren - und nahm als 

Konsequenz billigend in Kauf, daß bei Ak

tionen, die beiden mit Gewalt vom Dach zu, 

holen, mindestens einer zu Tode kommen könn

te. D a s i s t e i n k 1 a r e r u n d 

e i n d e u t i g e r M o r d v e r s u c h 
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an zwei unserer Mitgefangenen im Kampf um 

ihre/unsere Recht~, den wir nicht hinnehmen 

werden. Nicht nur die Meteorologen sagen 

einen Heissen Sommer voraus, dieses Verspre

chen gaben wir bereits vor einiger Zeit und: 

"Herr Prof. Dr. Baumann, im Gegensatz zu 

Ihnen und Ihren Handlangern sind wir ge

wohnt, unsere Versprechen zu halten und ein

zulösen 1 ! I" 

Als dann, nach Ausgabe des Abendbrotes alle 

Gefangenen im Haus unter Verschluß waren, wur

den wieder einmal, entgegen aller gemachten 

Versprechungen, alle Gruppen und das sogenann

te "Freizeitprogramm" abgesagt und die Aktion 

eingeleitet , um die beiden auf dem Dach ~ 

j e d e n P r e i s herunterzuschaffen, wo

bei Machtdemonstration vor die Wahrung von 

Men s chenleben gesetzt wur de . Der Oberbulle 

eine s Sondereinsatzkommandos tat sich mit 

Sprüchen a la Jerry Cotton hervor und drohte 

schließlich: "Ich schmeiß Euch beide vom Dach, 

wenn Ihr nicht endlich freiwillig kommt; ich 

will nach Hause, meine Frau wartet auf mich!" 

Die ga nze Aktion, das Verhalten und die Dro

hun ge n der Bullen löste innerhalb des Hauses 

ständigen lautstarken Pro test aus. Die Zellen

türen wurden mit Fä usten oder Füssen und allen 

mög1 ichen Gegenständen dermassen stark bear

beitet, daß das Haus zeitweilig förmlich vi

brier te . 

Nach einigem Hin und Her, wobei die Bullen 

versuchten, immer näher an die beiden heran

zukommen, gelang es ihnen schließlich, sie 

während einer kurzen Phase, als sich beide 

irgendwie gegenseitig behinderten, zu über

wä ltigen und vom Dach zu schleifen. Jürgen 

Ische landete in der Isolierungssta t ion -

die es ja gar nicht gibt - auf BI , Bernd 

Brzozovski in einer Arrest zelle, eb~~falls 

BI und Gerd Brall wird auf seiner Zelle un

ter Verschluß gehalten . Jürgen droht, wie 

bereits verlau t ete, als erstem die Verle

gung nach Moabit. Allen drei will man ein 

Verfahren wegen Gefangenenmeuterei anhän

gen und das dafür, weil sie sich aktiv filr 

uns a 1 l e, für Änderungen der Haftbedin

gungen einsetzten und berechtigte Forderun

gen an die Justiz-Mafia unter "Pate" Bau

mann stellten, die uns alle angehen und be

treffen. Einige der Mitgefangenen, die die 

Dachbesetzer mit Tee, ·Lebensmitteln und der

gleichen versorgten, wurden bereits mit 

Hausstrafen belegt. 
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Ftir den Justizclan scheint die Sache nun, 

bis auf die strafrechtlichen Maßnahmen ,ab

geschloss~n. Für ufts muß und darf es erst 

der Anfang sein.Mensch Le ut e !!! 

Laßt Euch nicht länger von der verlo ge nen 

Baumann-Clique Honig ums Maul schmieren und 

fallt nicht länger auf Versprechunge n herein, 

die sie doch nie erfüllen!! zeigt, auf 

welche Art auch immer ist egal, daß I h r / 

wir a 1 1 e hinter den drei stehe n!! Lest 

die Forderungen genau durch und tretet ftir 

Eure Rechte ein l ! S c h a f f t S o 1 i -

d a r i t ä t mi t den dr ei und untereinander 

DEUTSCHES 
ARZTE BLATT 

und zeigt Baumann, Glaubrecht und deren Schlä

gern, daß sie mit uns nicht machen könn e n, 

was sie wollen, daß auch unsere Geduld be

grenzt und das Maß endgültig voll ist!! Laßt 

n_icht zu, daß Baumann die drei benutzt, um 

ein Exempel zu statuieren, mit dem er uns 

einschüchtern und jegliches legitime Wehren 

im Keim ersticken will I! Wenn wir zusammen

hal tm , kann der Senat uns nie in die Pfanne 

hauen, und alle zusammen schaffen wir denen 

da oben einen Sommer, an den sie lange den

ken werden lll!llll! " 

Heft 16 vom 21. April 1977 

"DR.GöNTER LRsr· 
1)E~ • 6e:SONt>aE.· . f1e..rr- 'ROtitA v· 

lt 

AuS~L>GE~ 

Bei der Erhaltung der Rechtsordnung hat der 

Strafvollzug eine wichtige Aufgabe. Der ab

geurteilte Verbrecher soll in ·der Strafanstalt 

die Einsicht gewinnen, dascer fUr sein Unrecht 
und seine Schuld einzugestehen hat.( ... ) 

Eine Aufgabe der Strafanstalten wird jedoch 

leicht Ubersehen: Der Vollzug der Freiheits

strafe dient nicht zuletzt dem Schutz der 

Allger.einheit. Solange ein Verbrecher in

haftiert ist, kann er keine neuen Strafta-

ten begehen. Die RUckfallquote liegt in der 

westlichen Welt immerhin bei rund 8CY,(. ( •• • ) 

Die Ärzte im ~trafvollzug stehen dabei in 

einem Spannungsfeld zwischen H~ftling, Be

hörde und Öffentlichkeit. Ihre Probleme sind 

weithin unbekannt, denn ihre Zahl ist klein, 

und sie besitzen keine erfolgreiche Lobby. 

F.s gibt nur rund 80 hauptberufliche Ärzte 

im Strafvollzug. Die meisten arbeiten allein~·~ 
(Anm. d . . Red.: und das bei 186 Knästen und 

ca. ?Ooo'! Gefangenen!) 

Die Betrachtung von ärztlichen Aufgaben und 

Arbeitsanfall läßt nur den einen Schluß zu: 

Der Arzt im Strafvollzug ist Uberfordert! 

Das zeigen schon die folgenden Zahlen: Im 

Jahr 197? belief sich die Zahl der Krank

meldungen auf 17214. ( ... ) 

Aus all diesen Zahlen ergibt sich fUr das 

Anstalt3krankenhaus ein täglicher Durchlauf 

von 137 Gefangenen. 

Das ist eine erschreckende Zahl, wenn man 

die-Gesarntbelegung der JVA Straubing mit 

rund 900 Häftlingen im Jahr 197? dazu in 

Relation setzt. Nicht weniger al!l.l'n1.erend 

ist die Unfallhäufigkeit. Im vergangenen 

Jahr wurden 140 Unfälle registriert und 

behandelt. Dabei waren 96 Arbeitsunfälle, 

d ie durch Mißachtung der Arbeitsschutzbestim

mungen zustande kamen. Viele Gefangene sehen 

in den Unfall schutzvorschriften nur hassens

werte ~uppressionen der Staatsmacht, die man 
boykottieren muB. l ... ) · 
Während in den Jahren 1972 und 1973 keine 

Todesfälle registriet wurden, starben 1975 
in Straubing 8 Häftlinge: 3 davon an chroni

schen und unheilbaren Leiden. Die übrigen 5 
brachten sich durch Erhängen selbst um. Der 

Arzt konnte hier lediglich den Tod feststel

len. (Anm. d. Red.: was war 1974 !?!)( ..• ) 

Die relativ hohe Zahl von erfolgreichen und 

versuchten Selbstmorden ist nicht etwa Schuld 

einen "antiquierten" Strafvollzuges, sondern 

abhängig von der Abnormität der Insassen ei

ner Strafanstalt. Die aufgetretenen 18 
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Fälle von Hungerstreik dUrfen nicht, wie es 

gern gemacht wird, als versuchte Suizide ge
deutet werden. Durch Nahrungsverweigerung 
versuchen Häftlinge immer wieder persönliche 

Vorteile zu erpressen. Nur vier solcher Er

presser mußten im Anstaltskrankenhaus Uber 
einen 1ängeren Zeitraum zwangsernährt werden, 

was erhebliche Kosten verursachte. 
Auf die Kosten der Staatskasse,- man kann 

auch zu Lasten des Steuerzahlers sagen -

wurden 109 Brillen neu beschafft und 19 

repariert .t ... ) 
Im Jahre 1975 wurden 21 meldpflichtige In

fektionskrankheiten behandelt. Dabei handel
te es sich Uberwiegend um Geschlechtskrank

heiten. Lues und Gonorrhoe traten bei den 

Häftlingen in gleicher Häufigkeit auf. Es 
gab Neuzugänge und Urlauber, die sich gleich 

mit beiden Krankheiten infiziert hatten. 

Kein Wunder, wenn man während einer Beur
laubung alte Bekannte aus der l~lb- und Un

terwelt besucht.( ... ) 

FUr den gesamten bayrischen Strafvollzug 

wurJen im Jahre 1974 rund 130 Mlllionen DM 

ausgegeben. Diese geradezu alarmierenden 
Kosten verursachten ca. 9000 Häftlinge. Am 

1. Januar 197G betr4gen die Durchschnitts 

kosten eines Gefangenen 46,32 DM' pro Tag. 
Dem 'braven BUrger ist fUr s eine Diebe , 

Räuber und Mörder nichts zu teuer.( ..• ) 

430 Häftlinge mußten vor und nach dem Voll

zug der Arreststrafen untersucht werden. Da
zu waren noch laut Gesetz tägliche Gesund

heits~ontrollennotwendig. Das sogenannte 
Arrestbuch weist 1096 derartige Besuche 
nach. Die Sinnlosigkeit eines solchen Tuns 
wird besonders deutlich, wenn man weiß, daß 

die Arreststrafe nicht mehr bei wasser und 

Brot und auf der HolzpritD chevollzogen wird. 

Der Arrestant erhält die volle Kost, liegt 

auf einer welchen Matratze und ~ann in einem 

vcllklimatisierten Raum seine Zeit durch 
Lesen oder Schlafen ausfUllen. Trotzdem be

lastet der Arrest - heute eher Urlaub als 
Strafe - auch weiterhin die Arbeitskraft 

des ~rztes.( ... ) 
Alle anfallenden ~rbeiten im Anstaltskran
kenhaus wurden mit folgenden festangestel

lten Kräften bewältigt: 2 Ärzte, 1 Zahnarzt, 
11 aus-gebildete Sanitätsbeamte, 1 Laboran

tin, und ein Verwaltungsbeamter. ( ..• ) 

Die größte Belastung des ~nstaltsarztes ist 
durch den täglichen Schriftverkehr bedingt. 

Man kann sogar von einer sinnlosen Vergeu

dung der ärztlichen Arbeitskraft sprechen. 

Im Jahr 197? mußten 6. ?7? Schreiben ver-
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faßt werden. 
Darunter befanden sieb a1lein 62ll Gutachten 

bzw. gutachterliche Stell•mgnahrmen. Sie 

waren kostenlos und brachten llce:lne Honorare. 

Diese Papierlawine. die einen Anstaltsarzt 

zu ersticken droht. bat ihre UrSacbe in 
Briefen, Eingaben. Beschwerden untt Anzeigen 
von Häftlingen. Ihre Schreiben strotzen 

dabei nicht nur von Fehlern. sondern auch 
von Beleidigungen. Inhaftierte Verbrecher 

sprec~en von Justizangehöri gen als Yer
fluchten Schweinen. Prototypen eines Un

termenschen und bezeicbr.en ihn als Bilttel 

der Justiz oder als KZ-Arzt. 

Bei eine• hohen Prozentsatz der llJU'tlinge 

besteht praktisch die Ont'lhiglceit. etne 

Versagung ihrer VUnsche zu tolerieren. Die 
Ablehnung übersteigerter. unbegrtlndeter 

und nicht erfüllbarer Forderungen gehört 

aber zum Alltag des Anstaltsarztes. Er 

setzt sie~ dabei nJ.cht nur der Gefahr von 

Tätlichkeiten aus. sondern erhält Beschwer

den und Strafanzeigen. Verordnete Bettruhe. 
Ablehnung von Kostzulagen oder Vitaainen 
und Schlat"tabletten1 Oberzeugung von einer 
falschen Behandlung. Abl ehnung von mehr als 

der Ublichen Sockenzahl. zu llcleine Zel le 

usw. sind Grund für den Gefangenen. lar12;e 

Schreiben an alle möglichen Stellen zu 

schicken. Die Stellungnahmen zu Beschwerden. 

Anzeigen usw. sind zeitraubend und eigent
lich unzumutbar. ( ••• ) Man sagt von dieses 
sinnlosen anstaltsärztlichen Tun. da8 es 
zu den Fundamenten des Rechtsstaats gehöre. 

Nicht nur in dieser ?apierlavine doilaJmentiert 
sich der Terror von Kriminellen gegen das 

Personal von Strafansta1ten. sondern auch 
in Drohungen und Tätlichkeiten. ( ••• ) 

Wie lange noch? ( ••• ) 
- bis hin zur Vei"brtcher-Herrscbaft und 

zum Hotelvollzug, bis zu brasilianischen 

Todesschwadronen und zu US-amerillcanischeri 

BUrgerwehren? ( ••• ) 

Der Justiz weht schon seit geraumer Zeit 
ein ra~her Wind ins Gesicht. llan bat den Ein
druck, als hätten lll&llChe Medien zur Hexen

jagd geblasen. Fast unisono wird der Offent

lichKeit. eingehämmert. daB Strat'anstalten 

verdammenswerte Einrichtungen sind und Ver-
brecher nur arme verirrte Scbät'lein. ( ... ) 
Wenn .es um Strafget'angene gebt. Yerletzen 

selbst reno„ierte Klinikchet's und PriYat

dozenten ärZ;tliche Tabus. und ebrpusselige 
Professoren beenden ihre Briet'e an tlble 

Ganoven mit •Ihr sehr ergebener•.' ( ••• J 
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Im nacbreYolutionären RuBl and wurden schon 

einmal Begriff und Idee der Strat'e geächtet. 

( ••• )Diese~ Krt..:lnol ogi sche Experiment 
scheiterte und schon unter Stal1n begann 
die schrittweise Rilclldcehr z11111 altbewährten 

System. ){ ••• ) Unter Be:ruf'ung auf das Rechts

empf1nden des Vol kes wurde deshalb wieder 
eine •Dosierung• der Sank:t:llonen nach der 
Schwere der Tat und der seel:llschen Beziehung 

des Täters zu ihr. a l S>der Schuld, einge
fil..~rt.lall J ahr 19::;8 erfolgte dann in aller 

Form die Rehabilitation von Begriff und 
Idee der Strafe. und die vergel tende und 

sühnende Qualität llfUl"den ihr wieder zuge
sprochen. Während die UDS.SR e1nen RUckgang . 

der Kri•:lna1ität ae!.den kann. rollt in 
den westlichen De1110krati en die Verbrechens

lawine. und die Verbrecher werden immer 

dreister und brutal.er. Zei chnet sich .das 
Ende aller sozialtherapeutischen Verspre

chungen bereits ab? Je stUllllpfer jeden
falls Soz:llalutopisten und Politiker das 

Schwert der Gerech tigkeit JB&Chen, desto 
schärfer werden d i e Messer der Verbrecher. 

Anschrift des Verfassers: 

Mediz1nald1relld;or 

Dr. med. Günter Last 

XuBere Passauer Str. 9o 
811~ Straubing 

Anmerkung der Redalct;ion: 

Dazu fällt Ull5 be:lJml besten Villen nichts 
ein, was .an in diesem Staat schreiben 

darn ! ! ! ! ! ! 
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"• •• is ne große Scheiße, siass ich das Blatt 

(gegenknast; die red.) nich ;einkriege - bis

lang wird jede Alternativ•Zeitung noch mit 

formellen GrUnden zurtickgeschickt - "••• nur 

durch Vermittlung der JVA". Was das heißt und 

wie das . geht, konnten aber bislang weder die 

Anwälte noch ich rauskriegen. Ich hab~ die ent

sprechenden Anträge an die Anstaltsleitung oder 

an den Richter geschickt - letzterer antwortet 

nicht, die"Anstalt" ist angeblich nicht zustän

dig. Jetzt sind grade die Anwälte wieder dabei, 

diese idiotische Zeitungssperre und -beschrän

kung per Antrag oder was weiß ich, außer Kraft 

setzen zu lassen. Wenn sich da was tut - her 

mi t "gegenknast"! 

••• Hier drinnen ist es im Moment etwas schwie

rig . Meine Briefe gehen teilweise mit merkwür

digen Begründungen nich raus, andere krieg ich 

nicht oder nach .7 Wochen, Besuchsantrag geht 

verloren and so on. Dazu üble Provokationen -

wenn ich nen Gürtel für die Hose habenwill: 

"Sie woll en sich aufhängen?"; neben Schloß, 

Schloß und Riegel jetzt noch ne Kette vor der 

Tür , die Seiten des "Ver teidigungsor dners" 

werden vor und nach Anwaltsbesuchen gezählt. 

Und im Kopf siehts so aus: in den ersten Wo

chen ist die Totalisolation deswegen ein Ham

mer; weil die Enge und die Stille und das Nicht

Reden-Können und das Neonlicht und der Fliegen

draht vorm Fenster ne irrsinnige Umstellung 

und Einschränkung und Verstümmelung von Leben 

ist im Vergleich zu der Zeit draußen. Nach ein 

paar Wochen habe ich dann angefangen, "mi~h 

dran zu gewöhnen" - der Au$druck paßt nicht, 

weil man sich an sowas unnormales nicht gewöhnt, 

aber was besseres fällt mir an Worten nicht ein. 

Egal - irgendwie "1 e bt" man mit diesem Scheiß: 

daß sich außer den Schließern,die mir das Essen 

bringen, 23 Std. und 55 Min. am Tag nichts be

wegt, getrübter Ausblick auf roten Klinker, 

keine Farben, daß man nicht redet, nicht zärt
lich sein kann, und diesem ganzen Frust. 

Nur wenn Besuch kommt und dns ganze BedUrf-

nie nach KoMmunikation in 30 Min. gepfropft wer

den muß, merk ich hinterher, wies mir fürn paar 

Stunden besser geht - dann schlägt Ossendorf 

wieder zu. 

Was ich noch ganz"spannend"finde,is, daß ich 

hier natürlich viel genauer Ze~tung lese und 
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Radio höre aJs draußen; da3 man hier dadurch 

die ganze Ideologie und den Mist, der uns einge

redet werden .sol 1 , vile intensiver mitkriegt 

und ständig wirklich die kalte Wut in mir hoch

steigt - ob s um Energie, "innere Unsicherheit" 

oder Jusos geht; und der Gedanke, daß die mei

sten oder viele den Kram auch noch glauben, weil 

sie keine anderen Informationen kriegen (hier 

drinnen oder im buntbemalten Knast), führt da

zu, daß man umso mehr jedem die Wahrheit erzäh

len will. Aber gleichzeitig hab ich auch das Ge

fühl, daß es auch (oder grade) hier drin irgend

wann reichlich kracht, denn die Athmosphäre hier 

hält keiner lange aus - entweder gehste kaputt 

oder machst was dagegen. Also ••• 

Und umsonst haben se diese "modernen" Knäste 

ja nich gebaut, die noch unmenschlicher sind als 

die alten - wird aber nur kurzfristig wa:s nlitzen. 

Schreib mal wieder und grüß "gegenknast" 

WIR WOLLEN ALLES ! ! 1 

II nur per Anhalteverfügung weiß ich von dir. 

Du hast mir geschrieben, und auch den "Gegen

knast" geschickt. Beides ist natürlich angehal

ten worden. "Natürlich" unter Zugrundelegung 

des Naturverständnisses der Justiz ••••• 

~ein Anstaltsleiter fungiert als mein Vormund. 

Du mußt nämlich wi ssen , daß ich so unreif_ 

oder senil und vertrottelt bin - daß ich unmög

lich selbst über Briefinhalte oder gar die schwie

rige Abwägung "gut oder böse" Entscheidungen 

treffen kann. ilafür habe ich ja auch meinen lie

ben Anstaltsleiter. Der liest nicht nur für mich 

meine Post,er sortiert sfuauch gleich. Selbstlos 

wie er ist, führt~er mir unzuträgliche Kost 

gleich überhaupt nicht erst zu. Und Briefe,die 

ich - in ef~em romanhaften Verständnis der Wahr

heit - vielleicht mal an meine treunde und El

tern schreibe, die hält er gleich erstrecht an. 

Und damit ich überhaupt ein anständiger Mensch 

werde, habe ich demnächst gerichtlich nachzu

sitzen. In Giessen wird es eine Verhandlung ge

ben, in der ich zu lernen habe "wie rede ich 

mit meinem Anstaltsleiter" denn • er war belei-
digt. Da hatte ich doch wirklich in einem An

fall von geistiger Umnachtung gedadht, die Zen

sur von Briefen sei auf "Sicherheit und Ordnung" 

-2.6-
abgestellt. Das ist natürlich Jnöds:bult! ~ber 

Briefe, die wir schreiben und erhallten. werden 

wir in erster Linie erzogen! Deslbalb ist e r 

jetzt beleidigt und ich bin angeklag\t. Da werd 

ich nun zu meinen 15 Jahren noch imaJI. was dazu

bekommen, weil ich dachte. ich kömmnte !lllit mei

nen Freunden reden wie ich eDpf:ll!.de !~ Ich bin 

aber auch ein Idealist, was ? 

Jedenfalls wollte ich Dir nur sagen. Schreib mir 

lieber nicht! Es ist zu schade för das ll'IDrto• 

und mein Anstaltsleiter hat sonst soviel zu tun. 

die Anhalteverfügun',en werden z:sar schon 19 

Schnelldruck täglich herausgefeuert. aber trotz

dem. Die J,eute sind doch schon ilibe!l'"!na111pt &D iJll 

Streß! " 

Nochmal auf die Sicherheit mnd Crdnung:m

rückzukommen, ~a kann icilll nur sagen, dall!it w:lrd 

hier alies abgelehnt. Und die !!der w'iiirgen einen 

wo sie nur können. nur Tier sicilll das gefallen 

läßt, ist selbst schuld. 

Ich falle denen hier SQ1.ange aur die Serwen. 

bis ich das, was ich lnaben will, he:ko1111111e. ge

nauergesagt. die Gene:l!l!!ligung fiiir das, was ich 

haben wi1 l, l>eko::ri111e. Bis all!! lB!>dymaster und Ra

diorekorder, die haben · sie illlier in der Anstalt 

mit dem schönen Spruch abgelehnt . es werstö8t 

gegen Sicherheit und ~rdnung der Anstalt. 

Und als ich mit dem Polizeiinspektor darüber 

gesprochen habe, da hat er !lllir gesagt, de!l'" Bo
dymaster sei für die Bediensteten eine Gefahr, 

ich könnte ja mit dem :ßn.dymasiter e:!Une1111 Bedien

steten damit erschlagen. Da ~ab.e icilll ~m zur 

Antwort gegeben, wenn ich s0>was •Jlrkllicilll mal 

vorhabe, was ich nie 111acllllen würde. was ich ih• 

auch gleich gesa,gt hab.e.danl!!l rirde il.cl!n nie den 

Bodymaster für nehmen, der wär !lllir wiel zu scha

de für so einen ~diensteten ~o~f. 

D a würde ich lieber ein Stuhlbein nel!e!en mad 

n:!.e meine eigenen Sachen. lliia war ,Jiler llwhe !lerr 

platt, erkannte dazu nichts mehr sage1111. es hat 

ihm die Sprache Yersch]age5. 

Mit d81lRadio-Rekorder das ~ar a~ch ZIUll JLachen. 

Ich kann getrennt Geräte haben, Eadio für s~ch. 

und Kassettenrekorder für sich. n1111r nicht zu

sammen. Und dann habensie •ir hier !lllit dee 

frommen Spruch abgelehnt. sowas gebe es :ln kei

ner Anstalt und da habe ~eh ~hnen gesagt: daß 

er mich nicht für duDB Yerlkaufe1111 S!ll~l. denn h~er 

in der Anstalt sind schol!!l solche Geräte geneh

migt wordm. 

• 
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Da hat er mir frech gesagt: daa se1n Verwaltungs

fehler gewesen, und da sollte ich mcb nicht 

drauf stützen, denn da s ijrde ich nie Recht drauf 

bekom•en. Und da habe ich gesagt, ich werde mal 

nach Hamm eine Beschwerde schreiben, 1113] sehn, 

was die dazu !:agen. ta hat er nur gelacht und 

gesagt: Tun Sie, was s:le s ollen, und war aa 

Grinsen, er hat wohl gedacht, ich l!llllche ka

miene, aber ich habe ad.eh noch - selben .lbend 

hingesetzt und geschrieben, 111Dd den anderen Mor

gen habe ich ihn de• Bediensteten offen gegeben 

und gesagt: er soll :Lhn über den Alten laufen 

lassen. Und genau zwei T'age danach hat der Alte 

die drei Radio Rekorder e:!ngesamll!l!elt und die 

Idioten auf deutsch gesagt, l!iaben die auch noch 

rausgegeben, haben eine Genebimigung für die Ge

räte gehabt und geben die so einfach raus. Wenn 

ich doch keinen Mist 1111.t den Geräten geaacht 

habe, kann der Alte ~!r dieses Gerät nicht ein

fach wegnehmen . 

Und dann kommt der Hall!m:er, wie ich später von 

einem Bediensteten gehört l!iahe, bat der Alte 

im Begleitschreiben re1ngesc!tr1eben, daß solche 

Geräte noch nie hier in der Anstalt waren. Und 

nun muß ich sahrsche1nl 1ch das Gegenteil bewei

sen, was ich schlecht kann~ Denn hier l aufen 

mehr Angsthasen, Scbleilll!Scbeiaer und Jackenzie

her und fturstbläser rum. l!JJa& einzige. ~as ich 

nicht in•n 11.opf bellro!llllle, Cil!al& diie l[nac,l!des nicht 

zusammenhalten ~önnen. 

Denn wenn mehrere siclin hier zur ~ellir setzen , 

dann werden diedia oben hellhörig, Wild man be

kommt mehr durch, denn well!lD ehler da sich nur 

zur Wehr setzt, da lachen ttie nur drüber. Jch 

habe aich viel für lldcb dm-eh.gesetzt, wo andere 

sich die Zähne ausgeb1ssen !eben, E !LD ich ehr

lich bin, so habe ich llfir h1er auch schondl.e 

Schnute lerbrannt. 

So, nun wissen Sie, wi.e es hier i.n der Anstalt 

läuft und was für•n Liebl:Ungsspruch die hier 

drauf haben, wenn s1e hier ill.cht seiterk ommen, 

verstößt allesS?gen S1cherhe1t W!td Ora!nung 

und dann!et es s1ch, so ehn!ach ist das." 

"... jetzt noch •as lft!'ge1111 ~s ::i'berbr ilicliamgsgelds, 

g1 aub schon. daß es z:fte11t]iclin rlclintig :ist. im 

januar 1fUrde den ge!a1111ge1111en, die ohmie arbeit 

waren und bisher TOii! eigengeld {geld,dls ihnen 

von Freunde~ u.a. gesclrl.ckt W11ll"de) einkauften, 

das eigengeld gesperrtlldt den lin:inweis . dass das 

Überbrückungsgeld erst voi1!] sehn üsse (bei mir 

z .b. 584 .-dm). gut, sie konnten einkauf vom ta

schengeld beantragen, wenn sie mittellos waren. 

aber dieser einkauf beschränkte silh dann auf 

ungefähr 26.-dm iml!Dnat . ich hatte gegen diese 

sperrung einen gerichtlichen e~tscheid beantragt 

und bekam nun vom al mitgeteilt, daß die sper

rung wieder aufgehoben sei. das heißt, unabhän

gig davon, o ~ das Überbrückungsgeld vorhanden 

ist oder nicht, kann der gefangene sich geld 

schicken lassen (zweckbestimmt) und dafür den 

vorg eschriebenen satz einkaufen. das sind im 

monat (je nach arbeitstagen) 2o oder 21 mal 

1.o9dm . is auch nicht viel, aber ist ein gefan

gener 6 monate unverschuldet ohne arbeit, kann 

er sich den einkauf aufstocken lassen und 

zwar auf 1o mal , 4.36 dm im monat. das geht aber 

nur, wenn eigengeld vorhanden ist. ich kann mir 

natürlith vorstellen , daß diese neuregelung 

nicht breitgetreten wird, seh ich an deren ver

halten hier, könntet ihr vielleicht den euch be

kannten leuten mitteilen?" 

l ~ s Q,__ r\52..rn ß rU_.( 
~lQ.nr~ ~ 

Bericht über eine s ozialtherapeutische Anstalt: 

"••• Bevor es zu einer Aufnahme kommt, entschei

de t der Leiter dieser Anstalt über eine Verle

gung. Nachdemkh nun von der VA Bruchsal verlegt 

wurde, mußte i ch verschiedene Tests absolvieren. 

Hierbei handelt es sich um den allgemeinen In

tel1 i genztest, Fartentest nach Ro h.rschach. Die 
Auswertung spielt daher bei der Aufnahme eine 

gewisse Rolle. Innerhalb der ersten drei Mona

te muß 4\as Behandlerteam über eine Aufnahme ent 

scheiden. Dazu muß der Proband vor das Gremium 

erscheinen undooine Vorstellungen im verbalen 

Stil motivieren. Ist der Proband nun aufgenom

men, wird er einer "Gruppe" unterteilt. Es han

delt sich hier um"Selbsterfahrungsgruppen". 

Die Gruppen ver s uchen nun in Gcs'prächen eine 

Lösung der Probleme zu finden. Das Ergebnis 

ist aber in jedem Fall nichta usreichend , da 

die Mithilfe des "Therapeuten" nur in Ausnahme

fä llen, - Situationen in Anspruch genommen wer

den kann . 

Was das Freizeitangebot betrifft, so können die 

dortigen Insassen am Fernsehen, Sport teilneh

men. Da aber die Hafträume tagsüber offen sind, 

wird über verschiedenes gesprochen. 

In erster Linie wird die Motivation zur Arbeit · 

in den Vordergrund gestellt. 

Am Sonntagvormittag veranstalten die Insassen 

ein gemeinsames FrühstUck, wobei auch Personen 

eingeladen werden, welche sl:h mit der Strafent

lassenenhilfe befassen. Durch diese sonntägliche 
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Einladung wird aber meines Erachtens nurdie 

Alibi-Funktion gewahrt. Solange in einer Thera

peutischen Anstalt Druck ausgeübt wird, wird der 

Erfolg immer minimal bleiben. Druck im Sinne 

von primitiver Arbeit und völliger Unterbezah

lung. Man geht sogar soweit und zieht die 

Rauchpausen im Arbeitsbetrieb von der Arbeits

zeit ab. Beispiel: Arbeitszeit 2o Tage - da-

von bezahlte nur 19 Tage. •••" 

Ein Beispiel für "die besondere Unterdrückung 

und Quälerei, der Drogenabhängige im Knast 

ausgesetzt sind, ist der Brief eines Gef. aus 

Essen. Wir sind an Material über ähnliche 

Fälle interessiert. Schreibt uns! 

" führte man mich in die Polizeizelle von 

Bocholt, wo ich die Nacht ohne Decke auf 

einer Holzbank zubringen mußte. Am nächsten 

Tag wurde ich dem Haftrichter vorgeführt, 

der daraufhin einen Haftbefehl ausstellte. 

Daß ich damit rechtlos geworden war, konnte 

ich damals noch nicht ahnen. 

Dann ging es in den Knast von Bocholt, wo 

man mich in einer Einzelzelle unterbrachte, 

. ohne mir etwas gegen meine Entzugserschei

;ungen zu geben. Ubrigens eine hier viel 

praktizierte Methode, im unbequeme Diskus

sionen abzubrechen. 

Nach einigen Stunden hielt ic~ es nicht mehr 

aus und machte Bambule. Sofort wurde ich 

nach Bochum ins Knastkrankenhaus transpor

tiert. Dort angekommen sperrte man mich in 

eine Gemeinschaftszelle, die mit 7 anderen 

Gefangenen schon überbelegt war. Ich war 

also der Achte, in einer Zelle, in der nur 

Leute waren, die unter Entzugserscheinungen 

litten, sei e~ durch Alkohol oder durch Dro

gen bedingt. Man kann sich da leicht vorstel

len, welches Klima herrschte; wir . Drogenab

hängige bekamen als einziges Medikament ein 

schwaches Beruhigungsmittel, im Gegensatz 

zu den Alkoholikern, dessen Sucht sich ja 

inzwischen etabliert hat. 

Diese Erfahrung sollte ich später noch häu

figer ma9hen, Drogenabhängige bekommen kaum 

Medikamente von den · Anstaltsärzten verab

reicht, egal wie stark die Schmerzen sind, 

unter denen sie leiden. Die Untersuchung 

durch die Ärztin am nächsten Morgen lief 

folgendermaßen ab, aha, ein Fixer, Blutdruck 

normal, auf Wiedersehn! Ein Sanitäter meinte, 

auf meine ·Schilderung hin, je schlimmer der 

.~ntzug ist, desto besser, dann packen die we

nigstens in Zukunft nichts mehr an. 

-~ 
Daß bei starken Entzugsersehein11Dgea eogar 

Lebensgefahr besteht, wird Yöllig werges&ea. 

Nach meiner Behandlung in Boeh„. lulll ich 

, wieder nach Bocholt in eine Einzelzelle. Yon 
da an war ich gezwungen, aeine Zeit aas

schließlich in der Zelle zu werbr:lngen. ich 

hatte manchmal noch nicht e:Uuaa1 3o lttn~tea 
Freistunde. 
Um gegen diese Haftbedingungen zu protestie

ren, entschloß ich mich zu eine• Hungerstreik. 

~rgebnis: Transport nach Essen. 

Dort kam ich in eine Eiazelzelle ganz 8111 Ende 

des Krankenreviers, die Zellen neben llir 

waren nicht belegt. Diesaal bestand di.e 11!a

tersuchung des Anstaltsarztes aus ee!Dreren 

zynischen ·Bemerkungen. 

Am 23. 1ag meines Streikes (ich werwe:lgerte 

inzwischen auch das Trinken), bekam ich 

starke Nierenschmerzen, ich gab Signal. eill 

Sanitäter kam,der meine Te•peraitur ~ 

(Schüttelfrost) und der a1r endlich nach 

1 an gem Bi tlEn ein schmerzstil lendes mtte1 pb.

Ge ge n Abend wurden die Seheerzen unerträglich 

und ich meldete mich wieder. Der "Sasi.1täter• 

erkannt e den Ernst meines ZustBJ!ldes D!lld ließ 

mi ch s o r·or t ins Klinikum Esse n uanspor1t1eren 

( no rmal e Minna, starke Schmerzem). B~er wtmrde 

i ch ge r öngt und man stellte Bierell!l&te:l§ fest, 

der Kranken hausarzt erklärt e den Beamit em noch . 

da ß ~ie unbedingt MedikaBente fiir mich be

s chaffen mü ßt en und daß er !lld.ch ami nächst en 

1ag noch einmal sehen müßte , dann kam 1ch wie

der in me ine Zelle. An di esem Abend bekenn ~eh 

das einzige mal die Yoa Irankenhawsarzt •er

schriebenen Medikamente, später 1111rden sie 1111.r 

einfach verweigert. 
Die Nacht war fürchterlich. ~eh meldete mdch 

am nächsten Morgen sofort dea 1n.&ta1tsarzt, 

um sicherzustellen, daß ich den ~ermdln 111:1.t 

dem Krankenhausarzt wabrnebimen konnte. •ach 

wollte ich veranlassen. ctaa .t.r der Anstalta
arzt endlich die nötigen MediJuullente g!.bt. 

Vergebens. Ich wurde zwar bis in den llarite

raum geführt, wartete auch dort eine zeit:

lang, den Arzt bekaJI ich aber Dicht zu sehen. 

man brachte mich einfach wieder au! meine Ze1-

lezurUck. Auf meine Proteste hin sagte der 

Sanitäter, du willst a1r wob1 ein Gespräch 

aufzwingen. 
So mußte ich wieder einige Stanclea mit star

ken Schmerzen in aeiner Zell• werlriagea, aber 

es kommt noch härter. 

Plötzlich ging dieTür auf. ein Wärter er

schien und sagte "Sehiameyer. Tl"llllB}IOrt•.Tllr 

zu. Ich wurde dazu gezwungen. ohne .&118abe 

von Zielen und llit gro8en Sclmerz.ea za J111Cll9D 

und dann 4 Std. in der Tranaportze1le aaf ' den 

Wagen zu warten. Erst 1a Bua erfahr ich Unn 

mein Ziel, B.K.Bochua. die Fahrt dorthin, in 

meiner engen Einzelkabine war bö11:1&eh. 
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.Im B.K.Bochum wurde ich ohne Untersuchung 

gleich auf meine Zell:! gebracht, am nächsten 

Morgm kam der Arzt, der gieiche "Stil" wie 

Uberall, "aha, ein Fixer, die haben es immer 

mit den Nieren". ~ber, oh Wunder, er ordnete 

an, daß· mir bei Bedarf ein schwaches Schmerz

mittel verabreicht werden sollte, ich konnte 

mein "Glück" kaum fassen. 
Abende ging es mir dann so schlecht, daß ich 

wieder Bambule machte, diesmal mit Erfolg, 

denn ich bekam eine Injektion, die mir Lin

derung verschaffte. Sonst erschöpfte sich 

die Behandlung in 4 l Tee, die ich täglich 

zu trinken hatte. 

Noch davon überzeugt, daß ich ein Einzelfall 

sei, ging ic h in die Freistunde, aber was 

mußte ich da hören. 

Da war z.B. ein Gefangener (BTM ,U-Haft), 

der an Hodenkrebs litt, seinen Antrag auf 

Haftunfähigkeit wies man zurück, mit dem 

Hinweis, er sei geheilt . Zwei Tage später 

erfuhr er dann, daß er do ch unheilbar krank 

sei, er aber durchaus haftfähig bliebe. 

Ein anderer Gefangener wäre beinahe verreckt, 

er litt unter einer starken Zuckerkrankheit, 

wurde aber lange daraufhin untersucht, ob er 

einen Gegenstand verschluckt hätte("Knackis" 

vers6hlucken manchmal Besteck, um einmal aus 

ihrer Zelle rauszukomrnen . Sie nehmen also 

Magenoperationen in Kauf, nur um einmal aus 

ihrer Zelle zu kommen. Daran erkennt man, 

wie "human" der ' deutsche Strafvollzug ist. ) 

erst im letzten Augenblick bekam er das 

lebensnotwendige Insulin. 

Was f ür Zustände im B.K. herrschen, erkennt 

man klar m der Aussage des. Anstal tsl ei ters, 

die er machte, als wir auf die Mißstände im 

B.K. hinwiesen. Er sagte, es müsse ja schließ

lich ein Unte r s chied zwischen dem B.K. und 

einem normal en Krankenhaus bestehen . 

Erstaunt und erfreut hatte ich im B.K. fest 

gestellt, daß zwischen einigen Gefangenen ein 

starkes Solidaritätsgefühl bestand, ich 

schloß mich dieser Gruppe an un d wurde natür-

1 ich sofort wieder nach Essen transportiert. 

Dort sitze ich in einer sogenannten "Terro

ristenzelle". Fenster sind undurchsichtig, 

aus Panzerglas, lassen sich nicht öf fnen und 

die 1ur ist besonders abgedichtet . " 

In der Hamburger Jugendhaftanstalt, gerne als 

"Reform-Anstalt" vorgezeigt (Anstaltsleiterin: 

die Psychologin Rühmkorff), traten am 16.4.77 
die Gefangenen in den Hungerstreik, das heißt, 

sie verweigerten die warmen Mahlzeiten. 

Anlaß war der Fund eines Mäu~ehinterteils im 

Weißkohleintopf, Grund das schon ~eit Jahren 

beanstandete Anstaltsessen. 

Im folgenden veröffentlichen wir den Bericht 

von zwei Gefangenen über den Verlauf des 

Streiks, einen Bericht über die im Zusammen

hang mit der Aktion stehende Repression gegen 

den Gefangenen N., und einen Bericht über 

die Aktivitäten der OSI zu dieser Sache. 

" Liebe Genossen! 

Aus gegebenem Anlaß halten wir, Bernd Mollen

hauer und Heinz-Jürgen Schmidt, es für drin

ge nd erforderlich, eine aus führliche Dokumen

tation über die vergangenen Ereignisse in der 

JVA Vierlande zu verfassen. Wir, die Straf

gefangenen der JVA Vierlande beschweren uns 

schon jahrelang über die mangelnde, abnorme 

unzureichende mitunter ekelerregende Verpfle

gung. 

Ekelerregend darum, weil sich in letzter Zeit 

das Vorkommen teils undefinierbarer Fremd

körper in der Verpflegung häuften ( Hinter

teil einer Maus). 

Am 15.4.77 fanden wir den ebend in Klammern 

erwähnten Mäusearsch! In jüngster Vergarßen

heit wurden ähnliche Vorkommnisse bekannt. 

Zum Beispiel fand man in einer Scholle eine 

Armierung von vier Teilen einer Rasierklinge. 

Aber damit noch nicht genug.· Bekannt wurden 

Stahlsplitter, Sand und Insekten, die unser 

Essen verunstalteten. 
Was wird uns die Zukunft bringen, wenn wir 

diesen Vorkommnissen keinen Einhalt gebieten? 

Der ekelerregende Fund am 15.4.77 gab uns den 

letzten Anstoß. 

Am 16.4.77 boykottierten der Großteil der Ge

fangenen der Station A II aus eigener Initia

tive heraus das Mittagsessen. · 
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Am Sonntag, dem 17.4.77 fand die erste Sta

tionsvollversammlung statt. Der Anlaß war 

an Schreiben an die Gesundheitssenatorin 

Frau Dr. Elstner, das einer unserer Mitgefan

genen verfaßte. Dieses Schreiben beinhaltete 

die Ereignisse der letzten Wochen. Als Beila

ge wurde von uns der Mäusehintern fein säu

berlich in Pergamentpapier eingelegt und ins 

Kouvert deponiert. 

Die ganze Station A II war sich einig, daß 

jetzt endlich etwas unternommen werden mußte. 

Gemeinsam entschlossen wir uns, das Mittag

essen zu verweigern. 

Am 18.4.77 gegen 13.00 Uhr wurden alle Sta

tionssprecher in den Konferenzraum der An

stalt gerufen. Dort erwartete uns der Wirt

schaftsinspektor der Anstalt XII, He~r Jibb

sen, der hiesige Aufsichtsdienstleiter, Herr 

Wähler, der Bedienstete Herr Müller und die 

Anstaltsleiterin. 

Auf Grund der Vorkommnisse der letzten Zeit 

hielt es die Anstaltsleiterin für nötig, eine 

Aussprache mit dem Wirtschaftsinspektor der 

Anstalt XII,Herrn Jibbsen durchzuführen~ 

Wir, die Stationssprecher, klagten über die 

mangelnde Verpflegung. Man speiste uns mit 

einer banalen Argumen tation~ . und ~ertröstete 

uns auf die Zukunft. Der A.d.l, Herr Wähler 

bemerkte noch: "Mir ist es Eßal, wenn ihr hun

gert, ihr werdet auf keinen Fall künstlich 

ernährt". 

Diese Aussprache zeigte nun langsam Formen 

der Reaktion durch die Anstaltsorgane . 

Noch am gleichen Abend tagte die 2, Stations

vollversammlung, Jeder Gef~ngene erklärte vor 

der Gemeinschaft, aus welchen Gründen er in 

den Hungerstreik eingetreten ist, 

Um uns gegen psychologische Suggestion zu 

schützen, wählten wir ein vierköpfiges 

Kollektiv, das sich durch eine stabile Be

setzung auszeichnete, 

Wir befürchteten, daß durch eine Psycho

Massage der Anstaltsor&ane unser Streik

wille gebro~hen werden sollte, 

Am 19.4.77 trat das ein, was wir befürchte
ten. 

Die Anstaltsleiterin beorderte uns, das 

Kollektiv, in ihr Sprechzimmer. Ein an

gelerntes psychologisches Lächeln ihrer

seits eröffnete die Verhandlung. 

_Das Gespräch lief am Thema vorbei. Wir dis

kutierten über nebensächliche Dinge, Dabei 

wurde uns ganz offiziell die Korrespondenz 

mit den Massenmedien, wie Funk und Presse, 

strickt untersagt. Sollten wir gegen diese 
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Verfügung verstoßen, •Ußten wir llli.t einer 

Disziplinarstrafe rechnen. We:lterld.D wurden 

wir von ihr belehrt, daß unser Schre:lben an 

die Gesundheitssenator:ln Frau Dr. Elstner 

als regelwidrig anzusehen se:l. JVacb Beend:l

gung der Verhandlung g:lngen wir 111.t gellli.Bcb

ten Gefühlen auf die Station. In unserer Fre:i

zei t riefen wir, das Kollekt:iT, erneut ei.ne 

Stationsvollversammlung zusamsen. 

Wir informierten über die Verbandlmng Jdt der 

Anstaltsleitung, Gemeinsaa stellten \Wir nun 

einen Forderungskatalog zuaa.mien. Di.eser sah 

so aus: 

1, Eine regelmäßige Hygienekontrolle in der 

Küche von Anstalt XII durch den Ansta.lta

beirat. 

2. Mitgestaltung des Speiseplans 

). Essenkontrolle durch ein gewähltes Grenn:t.u. 0 

das wöchentlich neu gewählt w:lrd. 

4. Ein bei jeder Mahlzeit angegebener ~or:len

und Vitaminspiegel 

5. Mehr Obst, denn Obst enthäl t lebeJIBS1d.cht:1-

ge Vitamine . 

. 6. Die Ge nehmigung, um Ge'lriirze zu bez~e~en 

(durch den Ans taltskaufinann } 

7 . Mehr Ge müse . 

Am 2o ,4. 77 gab es zu IUttag Sp:lnat mdt E:lern. 

Da wir das Mittagessen Terwe~gerten0 bli.eben 

auch die Eier unangetastet. D:lese& -mialul der 

Revisionsbeamte Herr Koal zua Anlaß0 d:le Ei.er 

zu konfiszieren und auf andere Stat:lonen zu 

verteilen. Mit dieser Akt:lon Yerhinderte e~ 

den von uns bezweckten Retourgang der Verpfle

gung. 

Mit einer Beschwerde gegen den ReYis:lonsbeall

ten versuchten wir, Vor~e d:leser Art zu 

unterbinden. 

Wir machten andere Stat1onen (AI. AII. AIII 0 

und AIV) auf unsere EssensYerwe:lgerung auf

merksam. Einzelne Meofasch:lsten fingen an. 

aktiv gegen unsere Sache zu JUJmlpfen. 
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Es kamen Sprliche wie: Die Leute werden unter

drückt. Die m~isten wollen doch essen, sie 

haben nur Angst vor körperlicher Zlichtigung. 

Die Bediensteten blieben auch nicht untätig. 

Wir mußten uns anhören: Werdet doch vernUnf~ 

tig. Ihr macht mir mit Eurem Hungerstreik 

nur zusätzlich Arbeit. Warum laßt Ihr Euch 

von einem Chaoten Hirngespinste in den Kopf 

setzen. 

In einer heftigen Diskussionsrunde des Auf

sichtspersonals (Bedienstete, Lehrer, Sozir1-

arbei ter) wurde gesagt: "Hier wird der Auf

stand geprobt." 

Am Freitag, dem 22.4.77 erschien Herr Hansen, 

ein Mitglied des Anstaltsbeirates, bei uns. 

Geschlossen berichteten wir von den Vorkomm

nissen. Außerdem überreichten wir ihm unseren 

Forderungskatalog, den er als rechtlich durch

aus akzep.tabel fand. Er versprach uns, 
sich für die Forderungen einzusetzen und die 

hygienischen Zustände der Anstaltsküche~nan

gemeldet zu überprüfen. 

Am Samstag, den 23.4.77 tagten die Stations

sprecher. Hier wurde ausführlich über den 

Hungerstreik diskutiert. Die Stationssprecher 

waren sich einig, daß die Essen~verweigerung 

auf jeden Fall unterstützt werden muß. 

Am gleichen Tag begannen die Bediensteten 

mit ihren Schikaneaufträgen, die von höhe

rer Stelle angeordnet wurden. Man wollte 

damit bezwecken, Uneinigkeit und Zwiespalt 

unter die Gefangenen zu bringen, weiterhin 

war man wohl der Meinung, mit diesen Mitteln 

den Streik kurzfristig beenden zu können. 

Hier ein kurzes Beispiel: Sonnabends beginnt 

die Freizeit normalerweise um 14.oo Uhr. 

Nach offizieller Streikankündigung wurden 

die Türen auf der Station ~ II "versehent-

") 11:.!:.!!." erst um 16.oo Uhr geöffnet. Wir 

ließen uns durch solche und ähnliche Aktio

nen nicht beirren. Vielmehr schlossen sich 

am Montag die Stationen AI, All! und AIV 

teilweise an. 

Am Dienstag, den 26.4.77 wurde in unserer 

Turnhalle ehe Anstaltsratsvollversammlung 

einberufen. Unserem Kollektiv wurde der Zu

tritt zu dieser Veranstaltung verweigert. 

Auch unsere Gefangenenvertretung durfte der 

Sitzung nicht beiwohnen. 

An diesem Tag war man auf der Station ziem

lich unruhig und verunsichert, denn keiner 

wußte, was die Verhandlungen b.tingen würden. 

Gegen Abend wurde von einer Sozialarbeiterin' 

eine Stationsversamm~ung einberufen. Sie ver-

suchte in groben Zügen die Verhandlungsergeb

nisse zu erörtern. Danach kam sie zum Kern 

der Angelegen heit. Sie versuchte uns zur 

Aussetzung des Streiks zu bewegen. 11Man 
muß der anderen Seite auch eine Chance geben, 

und das geht nicht, solange ihr mit eurem 

Streik einen massiven Druck ausübt. Die Gewerk

schaften veranlassen auch eile Streikaussetzun& 

wenn sie verhandeln." 

Solche und ähnliche Dinge bekamen ·wir zu.hö-

ren. 
rrotz alledem waren wir nicht bereit, den Streik 

auszus•tzen, noch nicht, denn eins wußten wir, 

wenn wi~ jetzt aufhörten, hätten ,wir verloren. 

Nebenbei wäre noch zu ~rwähnen, daß die So

zialarbeiter und sogar einige Bedienstete auf 

unserer Seite standen, jedenfalls vor der An

staltsratssitzung, nach der Sitzung versuchte 

jeder, uns zur Streikaussetzung zu bewegen. 

Unserer Meinung nach waren ~ Sozialarbeiter 

und die Beamten, die mit uns sympatisierten, 

dem Druck von "oben" nicht mehr gewachsen, 

sie mußten wohl zwangsweise so reagieren. 

Am Mittwoch den 27.4.77 setzten wir, die Sta

tionssprecher, ein Schreiben an die Anstalts

leitung auf. (Dies geschah nach einer länge

ren Dis kussion mit Herrn Schekenbach, einem 

Lehrer aus unserer Anstalt.) 

Hier der genaue Wortlaut des Schreibens: 

An die Anstaltsleitung der. Anstalt IX 

Wir, die Gefangenenvertreter, erklären die 

Essensverweigerung für ausgesetzt. 

Wir erwarten, daß die Anstaltsleitung die 

Möglichkeit schafft, daß wir bei de~ VAr-

besserung der Verpflegung mitwirken können. 

Unter Mitwirkung verstehen wir: 
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1) Regelmäßige Aussprache llit dea Wirtschafts

inspektor der Anstalt XII 

2) Kontrolle der Speisezubereitung durch den 

Anstaltsbeirat. 

3) Mitwirkung der Ge!angenenvertretung bei 

der Speiseplangestaltung. 

. wir erwarten innerhalb einer Woche Antwort 

auf des.es Schreiben. Danach behalten wir uns 

weitere Schritte vor. 

Heute schreiben wir den 8.5.77. Es hat sich 

nicht viel geändert. Die Anstaltsleitung blieb 

uns die Antwort schuldig. 

Wir bekamen zwar dicke Schreibbücher, in de

nen wir unser Urteil ilber das hiesige Mittag

essen schriftlich festhalten sollen. Aber filr 

wen? Alles nur Bluff und Augenwischerei. Man 

gaukelt uns hier Ein Mitspracherecht vor, das 

nicht vorhanden ist, und vielleicht auch nie

mals vorhanden sein wird. " 

Repression gegen den Gefangenen N. 

(aus einem Brie! aus Vierlande) 

''N., ein Gefangener, der an der Essensverwei

gerung aktiv teilgenommen hatte, und vorher 

bereits durch das Schreiben und Verteilen von 

Flugblättern im Knast aufgefallen war, wurde 

von Seiten der Anstaltsleitung als Rädels

führer herausgegriffen und entsprechend be
handelt. 

Da seine alte Strafzeit abgelaufen war, und 

ein neuer Gerichtstermin bevorstand, sollte 

er in U-Haft verlegt werden,d.h. von einem 

Flügel der Anstalt in den anderen. 

Um ihm diese Umzieherei zu ersparen, war in 

einer anstaltsinternen Kommision entschieden 

worden, daß er auf seber Station bleiben kann. 

Nach seinen Aktivitäten wurde jedoch nochmal 

Rücksprache mit· dem zuständigen Richter ge

halten, der natürlich anordnete, daß N. ver

legt und damit isoliert werden sollte. 

Da von Seiten der Mitgefangenen Protest er

wartet wurde, fUhrte man diese Verlegung 

Sonntag morgens, als noch alle Zellen ver

schlossen waren, durch. Außerdem sperrte 

man die ·Hausarbeiter in die Küche, die schon 

auf der Station herualiefen. N. hat man dann 

in den andern Flügel getragen, da er Wider

stand leistete. Als er androhte, Rasierklin

gen zu schlucken, beeindruckte dies die Beam

ten gar nicht, und sie sagten ihm, das solle 
er ruhig tun. 
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Seine Zelle wurde von oben bis unten gefil~t, 

Papiere beschlagnahmt etc. - der Richter ent

schied, daß ein Großteil der Papiere N. nicht 

zurückgegeben werden solle, weil sie die 

Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden. 

Einige Tage nachdem N. in U-Haft verlegt wor

den war, wurde bekannt, daß er psychiatrisch 

untersucht werden solle, natürlich nur zu 

seinem Besten : damit er bei dem bevorstehen

den Termin wenigei Strafe erhält. 

Uber den Lautsprecher der Anstalt wurde dann 

ausgerufen: "N. zum Irrenarzt!" 

Eine weitere Untersuchung wurde letzte Woche 

im UG gemacht. Diese Gelegenheit benutzte 

das Strafvollzugsamt, das im Rahmen der Essens

verweigerung schon miteingeschaltet war, und 

sich dabei auch besonders für N. interessier

te, um anzuordnen, daß N. im UG verbleiben 

soll, da erdi.e Sicherheit und Ordnung der 

Jugendanstalt Vierlande gefährde und außer-

dem eine Untersuchung (Filze) durchgeführt 

werden sollte, bei der N. wohl gestört hätte. 

Seine Zelle wurde erneut gefilzt, und säa~

liche Papiere beschlagnahmt, fotokopiert 

und weitergegeben. 

Im UG wurde N. von der politischen Polizei 

vernommen. 

Diese Aktion des Strafvollzugsamtes entbehrt 

jeder rechtlichen Grundlage, da es nur vor

läufige Maßnahmen anordnen kann. Der Richter 

entschied dann auch, daß N. in die Jugend

anstalt Vierlande zurückverlegt we~den muß. 
Diese Vorfälle zeigen deutlich, wie schnell 

ein Gefangener kriminalisiert wird, der sich 

für seine Belange einsetzt, und an solidari

schen Aktionen teilnimmt. 

Sicher muß N. damit rechnen, daß er nach _sei

ner Verhandlung in den Erwachsenenvollzug ver

legt wird, oder ähnliche Versuche unternoamen 

werden, ihn "unschädlich" zu machen." 
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Bericht über die Aktivitäten der GSI 

Die Hamburger Gruppe der GSI (Ge f angenenselbst

initiative) hat mehrere Beschwerden und Reso

lutionen an Hamburger Bürgerschaftsvertreter 

die Presse und die zuständigen Behörden ge

schickt. In den Zeitungen wurden diese Zu

stände mit keiner Zeile erwähnt, bisher ha-

ben lediglich der Arbeiterkampf (Arbeiter

zeitung des KB) und der ID einen Artikel 

über Vierlande veröffentlicht. Die Parteien 

übertreffen sich gegenseitig im Stillschwei

gen, was zu erwarten war. Als einzige Partei 

reagier t e später die FDP und sagte Unter

stUtzung und Aufklärung der Vorfälle zu. Wei

terhin teilte die Gesundheitssenatorin Frau 

Dr. Elstner mit, sie habe das zuständige Be

zirksamt Bergedorf informiert und Aufklärung 

verlangt. 

Am Samstag, dem 4.6.77 wurde in Hamburg

Bergedorf, einem Stadtteil, an dessen Außen-

·bezirk die Jugendstrafanstalt liegt, ein 

Straßenstand zu der Essensmisere in Vi erlande 

gemacht. Außer der GSI beteiligte sich die 

Jugendgruppe Bergedorf, die in Zukunft auch 

Knastarbeit machen will und mit der Hambur

ger GSI zusammenarbeiten wird. Auf dem Stand 

wurde eine Knastsuppe angeboten , in der sich 
zahlreiche Fremkörper, un te r anderem au ch eine 

weiße Gummimaus befanden. Außerdem wurden 

Unterschriften zur Unterstützung der Forderun

gen der Gefangenen aus Vierlande gesammelt. 

Bisher sind ca. 300 Unterschriften zusammenge

kommen. 

Eine DKP-Frau, die am Stand angesprochen 

wurde, sagte ebenfalls Unterstützung zu. 

Der Stand war relativ erfolgreich, obwohl 

zahlreiche Passanten die angebotene Suppe 

und die Informationen über die Vorkommnisse 

in Vierlande als manipuliert bezeichneten: 

ein Ausdruck der Macht der gleichgeschalteten 

Presse, die durch bewußte Nicht-Information/ 

Nicht-Berichterstattung den Eindruck erweckt, 

in den Haftanstalten sei alles in Ordnung 

und gege teilige Berichte ·könnten demnach 

nur aus den stammen. 

HESSISCH~ 
VOLL~UGS 
UACHRICf.llCfJ 

Daß der hessische Strafvollzug un~ der fUr ihn 

verantwortliche Justizminister Günther zu dem 

"fortgeschritJensten" in ;)achen Haftbedingun

gen , ::;icherheits•~orkehrungen", Umgang mit 

Gefangenen (besonders wenn diese sich gegen 

diese Vollzugspraxis zur Wehr setzen) zählt, 

ist hinlänglich bekannt. 

Der Inhalt des folgenden Briefes gibt ein Bei

spiel dafür, in welcher Form die Vollzugs

praktiker mit Rechtsverletzungen und ungeheu

rer Brutalität für "Sicherheit und urdnung" 

Sorge tragen: 

Brief von Mi chael Heise an Günther: 

Michael Heise 

Ostanlage 15 

63 Giessen 

An den 

H ess. ~1inis ter 

7.2.77 

Bezug: Ihre "Antwort" auf mein _Schreiben vom 

13. 1 • 77 

Sehr geehrte~ Herr Minister Dr. Günther! 

Ich danke Ihnen für Ihre "Antwort" auf mein 

Schreiben, die am 3.2.77 bei mir einging. Sie 

haben sich an meine bitte, diese Antwort mög

lichst innerhalb einer Frist von 4 Wochen zu 

erteilen, gehalten. Wie ich ihnen versprochen 

habe, werde ich nunmehr Ihre Antwort und mein 

Schreiben, das Gesamtbild, welches sich so ver

mittelt, publizieren. 

Dennoch kann ich nur, ruhig, sachlich Und dis

tanziert Ihnen sagen: Der Weg, den Sie gehen, 

führt (vorsätzlich?) ins totale Chaos. Wie 

sich der von Ihnen angeheuerte und mir nur zu 

gut bekannte Staatsanwalt Dr. Karge in Ihrem 

Auftrag (zur Strafe?) in meiner Zelle ~ufge

führt hat, ist· in klassischer deutscher Tra

dition. Bisher hat es das ~n Deutschland nur 
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„ ,, 

im 3. Re1.ch gegeben, nichteinmal in der wil

helminis~hen Zeit. M~e Zelle wurde total be

schädigt, Bücher, Zeitungen, Akten vernichtet 

und verdreckt, für zumindest DM 1.ooo.-

Dinge meines persönlichen Eigentums entweder 

zerstört oder einfach entwendet. 

Selbstverständlich fand sich kein ~Sicherheits

risiko" in meiner Zelle, wie auch, ist ,doch 

seit Jahren bekannt, daß ich kein Sicherheits

risik~ darstelle. -

Auch wurde ja gar keine Sicherheitskontrolle 

durchgeführt, denn dann hätte ich zumindest 

durchsucht werden müs sen, was unterblieben 

ist! (Eisensägen, Stilette, Revolver und Eier

handgranaten pfl ege ich nämlich grundsätzlich, 

- als guter Deutscher: der Ordnung halber?, 

am Körper zu tragen.)Auch wurden alle denk

baren Verstecke nicht durchsucht, es wur de 

nur vorsätzl ich Zerstörungsarbeit und Dieb

stahl begangen. Nicht ein einziges Bild mei

ner Kinder, meiner Famili enangehörigen hat 

das Y.assaker über l eb t .-

Nichteinmal di e Fetzen der Bilder sind zurück

geblieben, damit man sie nicht etwa zusammen

setzen kan n . 

Ob dieser pervertierte und mir wohlbekannte 

~r . Karge da s darf, dürfen Ihre Gerichte ent

schetc!en. Wie Menschen, das hiesige Personal 

eingeschloss en, darüber denken, ist eine an

dere Sache. 

Und eine wieder andere i s t dieser Stil, der 

Stil immerhin eine s Landesjustizministeriums, 

auf kritische Eingaben zu antworten. 

Nach Zeugenaussagen äußerte übrigens Karge: 

(auf die Frage, ob man wenigstens mein Geschirr 

hab~n könnte, damit ich etwas zu essen bekäme!) 

"Der ' Kerl braucht kein Essen! Bei dem geht das 

auch ohne." Eine Aussage, die das faschistische 

Bild des Vorgehens abrundet. 

Ich sage es Ihnen mit Trauer, aber mit größter 

Ruhe: Ihr Weg ist von Ubel. Die Leute, die Sie 

ausgewählt haben, sind erstrecht übel. Was Sie 

im Strafvollzug zur Zeit anrühren, werden 

.Generationen von Justizministern nach Ihnen 

nicht reparieren können. 

Dem Rechnungshof werdt ich vorschlagen, zu 

. prüf.en, ob der mehrtägige immerwiederkehrende 

Karge finanziell in einem Pennerasyl mit max. 

~trafen von 3 Monaten ? zu verantworten ist. 

Unter der Assistenz von zwei weiteren Groß

verdienern, die allesamt ekles gemeinsam haben: 

Keine Ahnung über die Sicherheitsrisiken im 

Strafvollzug zu haben. Den Dieburger Herrn 

Hermes vielleicht ausgenommen. 

Daß Sie es ermöglichen, daß ein Staatsanwalt 

sich in privaten Rachefeldzügen ergehen darf, 

ist ein Noyum in der. Strafvollzugsgeschichte. 

Sie hätten sehen müssen, mit welcher Sorgfalt 

-~-
er sich auf die· Bilder meiner F-ilienange

hörigen gesttirzt hat, sicher hätte es Sie 

nachdenklich gemacht. Oder auch nicht, so 

gut kenne ich Sie nun auch wieder nicht! 

Wie auch immer, ich lasse mich nicht provo

zieren, auch von Ihnen und d i e s e m Hel

feshelfer nicht. Ich sitze in meiner ·zelle, 

in einem Berg von hinterlassenem Unrat 

(den ich erst dann beseitige, wenn dpa im 

Besitz fotografischer Aufnahmen ist) und 

bin fröhlich. Ich brauche mich nur umzusehen, 

dann weiß ich wofür und warum ich kämpfe. 

Und wenn ich noch mehr lachen will, dann lese 

ich das Strafvollzugsgesetz und sehe mich wie

der um. 
Mit vorzüglicher Hochachtung: H.H. 

***** LEsT 
'J>EIV 

UND AßO~lv IERT 

" SC\.f U9l~ HW"AG
11 

"l v bc:e.\e\-.ie" über : 
„ 

Rou= LOCf/EL .l POS1 r:ACH 166s>, 
355 HA12.. ßVJ<.G 

***** Am Tag des Vergehens erstattete ~ichael bereits 

Strafanzeige gegen Karge und seine Helfershel

fer. 

Hiermit erstatte ich 

STRAFANZEIGE 

~egen 

1. Sachbeschädigung 

2. Diebstahles 

3. Unterschlagung 

4. Verletzung des Strafvollzugsgesetzes 

5. ve rsuchte Körperverletzung durch 

folternde Haftanordnung 

und aus allen s~ch aus dem Folgenden ergeben

den weiteren rechtlichen Gesichtspunkten 

g e g e n 

1. den Staatsanwalt Dr. H.K arge 

2. den vermutlich im Justizministerium unter

gekommenen Herrn H e r 11 e s 

3. gegen eine mir namentlich unbekannten Drit

ten, dessen Äußeres ich im Bestreitensfall 

bereit bin zu beschreiben~ 
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T A T G E S C H E H E N 

Der unter 1. bezeichnete, mir aus vielen Jah

ren der Verfolgung wohl bekannte Staatsanwalt 

Karge, erschien zum wiederholten Male in mei

ner Zelle. Angeblich mit dem Auftrag, dort 

eine Sicherheitskontrolle durchzuführen. 

Karge ist beauftragt, im Rahmen der vom HMdJ 

er tellten Einrichtung des Sicher~eitsbeauf

tragten, Sicherheit im hessischen Strafvoll

zug zu untersuchen. Selbstverständlich hat 

er sich rrerbei an geltendes Recht zu halten. 

Schon frü her hatte ich Gelegenheit, mich da

von zu überzeup;.en, daß es eben damit dieser 

Herr nicht so genau nimmt. Er ist ein Verfech

ter der Ideologie~ der Zweck heiligt die Mit

tel. Bei mir war ihm schon immer jedes Mittel 

recht. 

Heute nun f ührte er also, nachden er zuvor an

dere Zellen als Vorwand ebenfalls durchsucht 

hatt,(ohne ähnliche Schäden anzuricht&n!) 

bei mir seine Durchsuchung durch.-

Er ließ mich hierzu vorher abführen. 

Dies ist die erste Verletzung eines Erlasses 

des HMdJ, nach der Durchsuchungen \On Eigen

tum des Inhaftierten n u r und ausschl ießlich 

in dessen Gegenwart stattzufinden hat,.-

Er lB.t nun folgende Straftaten in meiner Zelle 

in f ortgesetzter Handlung begangen: 

Sachbeschädigung: 

Bilder vernichtet, zerrissen, verdreckt, auf 

den Boden geworfen oder beschmiert 

Mindestwert 200.-- DM 

Ein hölzerner Karteikasten im Wert von 80.-

zerstört (Deckelscharniere ausgerissen) 

Beim Schliessen des Deckels einen Rechenschie

ber und drei Kurvenlineale im Werte von 120.-

zerstört. 

Lebensmittel, Akten una Papiere in nicht näher 

festlegbarem Wert verdreckt und beschädigt, 

unbrauchbar gemacht. 

Diebstahl: 

Felgende waren, als er die Zelle betrat, ge

meinsam mit seinen Helfern, noch im meiner 

Zelle und fehlten nach dem Uberfall: 

1. Ein Druck, ieta Chilena , nicht wieder 

beschaffbar, daher erheblich höherer Wert 

als die bezahlten DM 100.--

2. Bilder meiner gesch. Ehefrau und besonders 

meiner Kinder, Freunde und Verwandte,Eltern 

eingeschlossen. Es hat schon früher zu sei

nen besonderen Merkmalen gehört , Familien

bande zu zerstören,wobei seine davor zu-

rückliegende Aktion etwa ein Jahr zurückliegt. 

3. Ein Kasten, der unter meinem Bett stand, 

und Briefe und andre mir wichtige persön

liche Dinge enthielt. 

4. 'Randbretter 

5. Eine Wanduhr 

6. Etwa weitere Kleinigkeiten von ungefähr 

DM 100.-- Gesamtwert. 

Für alle Wegnahmen fehlt es an einer Beschei

nigung, Quittung, Erklärung oder sonst irgend 

einer rechtsverbindlich angreifbarer oder 

wenigstens nachprüfbaren Form. 

Selbstverständlich ergab die "Sicherheitskon

trolle" kein"Fundstück", welches irgendwo 

ge~en die bestehenden Anordnungen verstoßen 

hätte. 

Uberdies möchte ich noch anmerken, daß das 

Strafvollzugsgesetz zwingend vorschreibt, 

daß der Vollzug differenziert zu handhaben 

ist. In diesem Zusammenhang sei darauf ver

wiesen, daß ich noch zu keiner Zeit ein 

Sicherheitsrisiko dargestellt habe. Dies ist 

diesem Herrn und ieinen Helfern, zumindest 

dem mir bekannten Hermes, bestens bekannt. 

In all den Jahren hat es noch nie in Verbin

dung mit mir irgendeine "Fundsache" im Si

c herheitsbereich gegeben. , 

Es ist allerdings davon auszugehen, daß bei 

bleibender gestapoartiger Verfolgung, ~er An

gezeigte demnächst sicherheitsgefährdende 

Artikel selbst in meine Zelle einschleust. Um 

sie anschließend zu finden !!! Dies ist bei 

der gesetzwidrigen Begehensweise des Karge 

durchaus möglich und aufgrund seiner Charak

terstruktur , über die es kaum einen geeigne

teren Gutachter geben dürfte als mich, auch 

ganz und gar nicht abwegig. 

Der Vorwurf de r Unterschlagung ergibt sich 

schon aus <:Er quittungslosen Form der Wegnahme. 
Die Verletzung des Strafvollzugsgesetzes ist 

dagegen ebenfalls mühelos nachweisbar und ein

deutig. 

Karge hat angeordnet, daß der Vollzug wieder 

wie im 3. Reich und in den "KZ' s - mit der 

vorläufig noch einzigen Ausnahme des Vergasens! 

- durchgeführt wird. D.h., der Gefangene soll 

i n seinerPersönlichkeit mögli~st rasch ver

nichtet werden, indem man ihn in Zellen iso

liert, die völlig schmucklos sein müssen. An 

keiner Wand dürfe sich ein Bild befinden. 

Insbesondere auf Familienbilder und Bilder 

von persönlichem Wert sei Jagd zu machen. Der 

Spion (seit 2o Jahren nicht mehr benutztes, 

dreckiges Guckloch in den Türen) solle frei 

sein und der Gefangene Tag und Nacht wieder 

bespitzelt werden • . 

Dies verstößt gegen den Grundgedanken des 

Strafvollzugsgesetzes, der in §2 des STVollzG 

festgesetzt ist.Die Gesetzesverletzung ist 

vorsätzlich begangen, denn es ist die beruf

liche . Aufgabe des Karge und seiner Helfer, 

sich vom Inhalt solcher beru~sbezogenen Ge

setze . zu tiberzeugen. Es verstößt auch gegen 
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alle anderen Einzelbestimmungen des Straf

vollzugsgesetzes, nach dem nicht ein Rilck

gang der Ausgestaltung der Hafträume gesetz

lich festgeschrieben ist, sondern vielmehr 

ein gesetzlicher Anspruch festgeschrieben 

wurde. Herr Dr. Karge ist, auch wenn er bis

her in Darmstadt damit gute Erfahrungen ge

mach~ hat, endlich darauf hinzuweisen, daß 

Gesetze für Gefangene und S t a a t s a n -

w ä 1 t e gelten. 

Die von :hm angeordnete Haftform, die hier _ 

ohne Uberprüfung der Gesetzeskonformität -

ausgeführt wird, ist in dieser Form ein auf 

die Verni~htung des Inhaftierten, also auf 

mene Vernichtung, abzielendes, mittel- und 

langfristiges Folterprogramm. Daß es den Tat

bestand der Folter erfüllt, ist jederzeit gut

achterlich zu belegen. 

Ich wiederhole deshalb meine Strafanträge, 

verstärkt auch durch den Hinweis, daß es sich 

anstatt Diebstahl auch um Raub hifndeln kann, 

da die Gewa ltanwendung zur Begehung der Tat 

durchaus im Einsatz der staatlichen Gewalt 

zu sehen ist. Der Mißbrauch der beruflichen 

Macht wirkt hier besonders erschwerend. 

Zu meiner Strafanzeige stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Durch Erlaß einer ein~tweiligen Anordnung, 

für die ich zu jeder sinnvollen Sicher

heitsleistung bereit bin, soll Karge und 

den Mittätern untersagt werden 

a) eilen Dienst im Justizdienst,der irgend

wo mit Strafvollzug zu tun hat, zu ver

sehen. 

b) das Betreten der Justizvollzugsanstalt 

Giessen, sowie jeder anderen Vollzugs

anstalt, es sei denn als Gefangene. 

2. Karge und die Mittäter unter dem Haftgrund 

der "Wiederholungsgefaht" in Untersuchungs~ 

haft zu nehmen, und sodann den von ihnen 

selbst verordneten Haftbedingungen zu unter

werfen. 

Ich sehe darin eine letze Chance zur Besinnung. 

( ... ) 

~ ... . ' ' ·', 
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Am 1.5. traten Willy Piroch, lt.o~ 
Engelhardt und Emil Rainer Beck in 
Nürnberg in den unbefristeten Hunger
streik, mit der Forderung nach Aufhe
bung der Isolationshaft. Robert wurde 
gleich nach Amberg verlegt. Rainer 
und Willy wurde nach vier Tagen das 
Wasser entzogen, um ihren Widerstand 
zu brechen.Rainer wurde insgesamt fünf 
Tage das Wasser entzogen! Als der Pro
zeß gegen Willy begann, brachen sie den 
Hs ab, um den Prozeß gegen Willy nicht 
zu gefährden. 

Willy Piroch und/oder die "kriminelle 
Vereinigung " iM Knast 
Willy Piroch wurde nach der Verbüßung 
einer4-l/2 jährigen Haftstrafe in der 

berüchtigten JVA Ebrach(Entstation der 
Jugendstrafanstalten in Bayern mit nur 
30% Erstbestraften) im NOvember 76 wie
der in U-haft gesteckt, da er im Knast 
eine kriminelle Vereinigung gegründet 
haben soll. 
Am 11.Mai wurde die Verhandlung wegen 
129 gegen ihn vor dem Landgericht Bam
ber eröffnet. Durch das ungewöhnliche 
Bullenaufgebot samt Mps und Hunden, 
absichtliche Einlaßverzögerungenfür 
Zuhörer(sämtliche Namen wurden regis
triert), Leibesvisitationen der Pro
zeßöffentlichkeit( die zahlreichen 
Spitzel natürlich ausgenommen), und durch 
ständige Provokationen(z.B. fand ein 
Zuhörer eine Mängelanzeige für sein Auto 
im Wageninnern), sollte der Eindruck 
erweckt we-rden , daß es sich bei dem 
Angeklagten um einen besonders gemein
gefährlichen Verbrecher handle. 

Die Anklage stutzt sich im Wesentlichen 
auf eine angeblich in Willys Zelle 
gefundene Zeichnung einer Splitterhand
granate, einem beschlagnahmten Metall
behälter( Willy: "Tiefkühlbehälter fUr 
alsardinen' und einen Stoß Kassiber, 
die in verschiedenen Zellen bei Durch
suchungen beschlagnalvnt wurden~ 
Diese Beschlagnahllung des Metallbehäl
ters(28;4.76) diente der JVA-Leitung 
(KZ-Kronzucker, Hollek) als Vorwand 
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Willy in ·strenge Einzelhaft zu nehmen, 
die bis jetzt andauert. Bei Klaus Zehelein , 

wurde angeblich ein Kitalog mit 47 
Forderungen sichergestellt.Dies und die . 
Tatsache, daß Klaus mit Willy befreundet 

ist reichte nach Holleks Aussagen aus, 
um Klaus in Iso zu stecken.Im Verlauf 
der Vernehmungen der Anstaltsleitung 
wurde die Praxis offenkundieg, die die 
Anstaltsleitunggegen Gefangene anwendet, 
die sich gegen die unmenschlichen Haft-

. bedingungen wehren:Man nehme einen Ge
fangenen, dem ~an vorzietige Haftent
lassung in Aussicht stellt, änd lasse 
ihn im Interesse der JVA-leitungdie 

Informationen besorgen(KZ"wir wußten 
ja immer, wo die Kassiber herkamen") 

Dieser Gefangene war Werner H. Wahrend 

der strengen Eintelhaft von Willy und. 
Klauswar H. der einzige Verbindungsmann 

gab er zu, zahlreiche Kassiber selbst 

geschrieben zu haben, um sich btJ der 
Anstaltsleitung anzubiedern(immerhin 
wurden ihm 22Monate "bedingt"erlassen. 
Aufgrund dieser Auesagen stellte der 

Verteidiger Bernd Ophoff Antrag ~uf 
Haftentlassung für Willy, da ein drin
gender Tatverdacht nicht mehr gegeben 
sei, welchen das Gericht zurückstellte, 
und worauf Richter Berthelmann erklärte, 
es können auch die"Verabredung bzw . An
nahme des Anerbietens" zu einem schwe
ren Verbrechen der Brandstiftung in 

der Schreinerei der Jva Ebrach in Frage 
kommen.Un das, obwohlH, erklärte, daß 
Willy nichts damit zu tun hat!!! 

Emil Rainer Beck Sitzt bis 1988, unter 
anderem haben sie ihm noch 9Monatewegen 
Gefangenenmeuterei aufgebru1TU11t. Er sitzt 

seit Januar in Isolationshaft. 
zwischen ihnen und den anderen Gefangenen. Seine" Haftbedingungen: 

So war die Anstaltsleitung über alles 1. Strenge und unausgesetzte Absonderung 
informiert.Man setzte Gerüchte in Um-

1 auf," um herauszukriegen, was der 
Piroch und andere Gefangenen so denken _ 

je mehr Erkentnisse desto besser" diese 

Erkenntnisse wurden dazu benötigt, 
andere Gefangenen zu kriminalisieren, 

da " ein Gefangener allein noch ke ine 

kriminelle Vereinigung ausmacht". 

Bei der Vernehmung des Kronzeugen H. 
stellte sich heraus( . die Uffentlichkeit 
war ausgeschlossen, da der Zeuge H. 
um sein Leben und seine Gesundheit 

fürchten müsse), daß die Idee für einen 
Brandanschlag in der Schrei nerei, was 
Willy zur Last gelegt wird, nicht von 

Willy stammt( wie ursprünglich von H. 
behauptet)und daß er dazu auch keine 

' Anweisungen gegeben hat.Die Behauptung, 
.daß Willy außerhalb der Anstalt mit 

anderen Gewaltaktionen unter Ein'satz 

von Waffen geplant habe, s); erstunken 
und erlogensagte H. jetzt. Außerdem 

von allen Gefangenen 

2. Einzelhofgang 
3. Verbot der Teilnahme an Freizeit
veranstaltungen aller Art 
4. Verbot der Teilnahme am gemeinsamen 

Gottesdienst, daher Einzelseelsorge 

5. Au sschl uß von der gelockerten Besuchs

regelung. 
Die Begründung für die Isolationsfolter 

ist, daß der "Gefangene dem Kreis der 
linksradikalen Gefa ngenen zugeordnet 
werden müsse, der versuche, Mitgefangene 
gegen die Anstaltsleitung aufzuhetzen". 
Die Iso wurde inzwischen auf die nächsten 

drei Monate verlängert . 
Nach vier Tagen Hungerstreik wurde Rai

ner das Trinkwasser entzogen. Insgesamt 

vom 4.5.-9.5. DAS SIND FONF TAGE!! 
Er selbst schreibt darüber:" . .. Es sind 
fünf Tage und Fünf Nächte, die wahnsinnig 
schwer zu überbrüc ken sind, ohne jegliche 
Art von Flüssigkeit . Srecßen kann ich 

zwischenzeitig auch schon nicht mehr 

gescheit, da alles im Mund und in den" 
Nasenhöhlen und in der Luftröhreader 
ähnlich wund ist. Bin schon nach 3-4 Ta
gen total kaputt und kann trotz alle-dem 

nich mehr schlafen, zusätzlich werde 
ich auch noch ab 22Uhr alle2 Stunden 
kontrolliert, was mir unheimlich auf die 
Nerven und auf die Eier geht.(Am 4. Tag 
ohne Flüssigkeit habe ich ähnliche psy~ 

chische Situaiionen zu überwinden wie bei 

Einnahme von zuviel LSD, nur noch häs
slicher .. ") . Am 9.5. bricht er den Hs 
ab, weil ihm gedroht wird, daß ein Weiter

hungern sich negativ auf den Prozeß 
von Willy Piroch auswirken würde. Währen! 

des Hs solidarisierten sich spontan 

2o-25 Gefangen mit einem l-2tä~igem 
Hungerstreik, worauf diese verlegt werden. 

Man versucht geziehl ~ Rainer zu 1so
~ieren, seine Kontakte nach drassen zu· 
zerstöten und seine politische Identität 

zu vernichten. Es werden ihm Bücher und 
linke Zeitschriften nicht ausgehänäigt, 

der Briefverkehr mit einigen BPkannten 
wird verboten, seine Schreibmaschine 
wurde ihm zei tweilig weggenommen . Aber 

damit nicht genug: Als Rainer 7 Tage 

Bunker kriegte(13 .4 .-20.4.) wi rd die 
BZ drei Tage auf 4o Grad erwärmt. 

Willy Pi roch betont ausdrücklich·, daß 

d!es keine Ausnahmen sind, "sondel"l)die 
täglich Praxis der Staatsschutzjustiz 
inder"Auseinandersetzung "mit allen op

positionellen gefangenen in der BRD und 

Westberlin." Die Forderung~lso: 

' 

"Die generelle Abschaffung und sofortige 

Aufhebung der Isolation für alle Gefangenen 
an der Knastfront." 

\lov Redaktionsschluß erhielten wir 
die erfreuliche Nachricht, daß man Willy 

inzwischen still und leise entlassen 
hat. 
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Am 3. Mai wurden Uwe Folkerts und Johannes 
Th.iilae verhaftet. Sie waren im Begriff, 
den schwerverletzten Glinther Sonnenberg in 
Singen zu besuchen, in dem sie nach den 
ersten Presseberichten den Bruder Uwes, 
Knut Folkerts, vermuteten. 
Seitdem sitzen sie in strengster Isolatio
nshaft. 
Uwe's erster HaftprUfungstennin war nega
tiv. Für ihn wurde in Karlsruhe eine be
sondere Isozelle gebaut, um die Vernich
tungshaft zu perfektionieren. 
Beide sind schärfsten Haftbedingungen un
terworfen: 
Einzelfreistunde 
Einzelbad 
Einzelhofgang 
Ausschluß von allen Freizeitveranstaltun
gen einschließlich Gottesdienst 
40}& Sichtminderung durch Betonblenden und 
Fliegendrahtgitter vor den Fenstern 
Geräuschisolation 
Nur eins ist erfreulich: Johannes hat dem 
zuständigen Staatsanwalt bei Verkündung 
des Haftbefehls ordentlich eine in die 
Fresse gehauen. 

SIAAISFJ!VL:JALT 
VER. +t/A.Jf)Efl r 
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Lübeck: Hier ist mal wieder große Scheiße 
passiert. Am 17.5. erhielt Peter Schön
wiese den Beschluß, daß er am 25.5. zwi
schen 9 und 1o h auf 2/3 entlassen wird. 
lhr könnt euch wohl vorstellen, wie wir uns 
alle gefreut haben, Vor allen Peter. 
Nun fuhren zwei Leute von uns am 25.5. 
nach Lübeck und erf a.h»en am Eingang der 

· JVA, daß Peter nicht ~ntlassen wird;nur 
ein Sonderbesuch von ner halben Stunde 
wär drin. Peter war natürlich unheimlich 
fertig. ·Er hatte erst 1 o min. vor dem 
Eintreffen von uns erfahren, daß er nicht 
entlassen wird, da der StA gegen den Be
schluß Widerspruch eingelegt hatte. Gibt 
es eigentlich einen schlimmeren Psycho
Terror ? Es erUbrigt eich wohl jeder 
ltei tere Ko11111entar ! ! 
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Die ersten vier Ausgaben des Gegenknast zeichnete lnga 
Schäfer als presserechtlich Verantwortliche und gab ihre Adres-

. se als Kontaktadresse an. Die „Folgen" waren bisher: 

- Besuchs'Jerbot in Werl. Der Besuchsantrag eines Getpngenen 
in Werl für lnga wurde mit dem Hinweis auf§ 25 STVG abge
wiesen (Gefährdung der Sicherheit und Ordnung, Ausübung 
eines schlechten Einflusses auf den Gefangenen, Behinderung 
seiner Eingliederung durch den Besuch). Anstaltsbedienstete 
sagten dem Gefangenen, daß er den Kontakt zu lnga besser ab
brechen sollte, denn die habe Kontakt zu Anarchisten und ver
suc'he andere dahingehend zu beeinflussen, Terrorist zu wer
den. Der Gefangene hatte vorher weder brieflich noch sonst 
irgendwie Kontakt zu lnga gehabt. Auf ein entsprechendes 
Schreiben von lnga an Ihle, Knastleiter von Werl, antwortete 
der, er habe nichts gegen einen Besuch einzuwenden, er sei 
sogar interessiert, einige allgemeine Fragen mit ihr zu bespre
chen. Zu derselben Zeit hat sich der Gefangene von uns und 
dem Gegenknast, den er nie ausgehändigt gekriegt hat, distan
ziert! 

- Postverbot zu Gefangenen. Am 10.11. 76 legt Peter Sch5n
wiese in Lübeck gegen einen Beschluß Beschwerde ein, in dem 
ihm der Briefverkehr mit Frau lnga Schäfer, Bielefeld, unter
sagt wird. In der Abweisung der Beschwerde heißt es: 
„Frau Schäfer, - verantwortliche Redakteurin des Druckerzeug
nisses „GEGEN-KNAST" - bedeutet durch ihre redaktionelle 
Tätigkeit eine Gefährdung der Ordnung in der Anstalt und übt 
durch die Verbreitung ihrer Meinungen einen schädlichen Ein
fluß auf Sie aus. 
Dies ergibt sich bereits aus der ersten, im Jahre 1976 erschie
nenen Ausgabe des „GEGEN-KNAST". Dort werden unter 
anderem alle Leser aufgefordert, sich mit Aktionen der „Ro
ten Hilfe" solidarisch zu erklären und „sich gegen jede Form 
·von Repression und Unterdrückung im Knast aktiv zur Wehr 
zusetzen." (S.25) 
Ferner wird die Absicht erklärt, die Arbeit des Gefangenenrats 

• 



n 

J 

;t 

-39-
in Frankfurt zu unterstützen (S.10) . Diese Zielsetzung des 
„GEGEN-KNAST' hat sich bis heute nicht geändert. Jede 
Ausgabe enthält grob unrichtige Angaben über Anstaltsverhält
nisse, unsachliche Kr itik an Tagesereignissen und fordert zur 
Änderung der bestehenden Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland auf. 
(„.) 
Außerdem ergibt sich aus der Zielsetzung des „GEGEN
KNAST" und der darin von Fra1:1 Schäfer vertretenen Meinun
gen, daß der Briefwechsel mit dieser Frau nicht Ihrer Wieder
eingliederung in die Gesellschaft dient." 

- Der größte Hammer ist jedoch ein generelles Kontaktverbot 
zu allen hessischen Gefangenen. Als lnga mit zwei anderen Frau
en zu einem Besuch, der ausdrücklich für alle drei genehmigt 
ist, nach Kassel fährt, wird ihr plötzlich mitgeteilt, daß sie nicht 
reinkäme, da es einen Erlaß des hessischen Ministers der Justiz, 
Günther, gebe, der bestimme, daß kein Gefangener aus einer 
hessischen Strafanstalt Kontakt zu 1 nga bekommen dürfe und 
umgekehrt. Vorher waren bereits einige Briefe von lnga an Ge
fangene aufgehalten worden, jedoch ist der Grund weder 1 nga 
noch dem jeweiligen Gefangenen eröffnet worden. Der Erlaß 
konnte in Kassel nicht vorgelegt werden, Günther hat sich auf 
ein entsprechendes Schreiben bisher noch nicht gemeldet. Grund 
kann allerdings nur wie oben, der Gegenknast sein. 

Das ist die Strategie der Justiz, mit unbeciuemen Nachrich
ten und den da :nit in Verbindung zu bringenden Leuten fertig 
zu werden, indem sie die Nachrichten als verleumderische 
Falschmeldungen deklariert, und den Leuten jeglichen Kontakt 
in den Knast abzuschneiden versucht und sie in die terroristi
sche Ecke stellt, was nun nicht gerade das Neu'ste ist. Diese 
Strategi e muß die Justiz anwenden, um das (falsche) Bild vom 
humanen Strafvollzug aufrecht erhalten zu können. 

Wir bitten alle Abonnementen ihre 

Abos zu verlängern, ansonsten können 

die Gegenknäste nicht mehr zuge-

sandt werden ! ! ! 
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