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Bei Nichtaushändigung an den Gefangenen mit dem Grund 
der Nichtaushändigung_an den Absende~ zurückschicken ! ~~. 
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BAYREUTH: 

Seit 3 1/2 Jahren sitzt der 19-j ährige Klaus 

Zehelein im Gefängnis. Zuerst in Ebrach, jetzt 

in Bayreuth. Seit einiger Zeit besteht die Mög

lichkeit, ihn auf "Bewähruns" zu entlassen. 

Voraussetzung dafür ist, daß Klaus eine· feste 

Arbeit nachweisen kann. Diese Bedingung ist 
nicht zu erfüllen, da Klaus Zehelein sich bei 

jeder möglichen Arbeitsstelle vorstellen 

müßte. Das kann er natürlich nicht. Also 

bleibt Klaus noch 14 Monate in Haft! 

* KARLSRUHE: PFLASTERSTEINAKTIOI'! 

Folgender Bericht ging uns aus Karlsruhe zu: 

" Am 13., 14. und 15.8. haben wir in Karlsruhe 

die Scheiben des Staattheaters, des Parkho

tels (das 'Beste' am Platz.e) und des Amtsge

richts durlGch eingeworfen. An die Gebäude 
haben wir Parolen, mit denen wir auf den Hunger
und Durststreik der Gefangenen aus der Roten 

Armee Fraktion hinwiesen, gemalt und die Be

handlung der Kämpfer nach den Mindestgarantien 
der Genfer Konvention - Zusammenlegung in 

interaktionsfähigen Gruppen von mindestens 15 -

forderten: 
Wir haben diese Gebäude gewählt: 
- Weil das Parkhotel ein Treffpunkt der 
Bourgeoisie ist -Rebmann z.B. hält dort seine 

Pressekonferenzen ab 
- Weil das Staatstheater ein für die Lok31-
bourgeoisie als Renommiero~j~kt gebauter 
riesiger Glas- und Betonbunker ist 

- weil das Amtsgericht Teil der Justiz ist, 

die Instrument zur Aufrechterhaltung der 
herrschenden Ordnung i s t und die hier den Krieg 

gegen die Guerilla.führt. 
Der Hunger- und Durstst reik kann nur in der 

Masse erfolgreich sein, wie sich drau ßen Leute 

mobilisieren, politis ieren , rad i kalisieren. 

Ansonsten ist diese Waffe der Gefangenen 

stumpf, kann die Bundesanwaltschaft ihre Ver

nic htungsstrategie gegen die Gefangenen durch 

ziehen. 
Ze igen wir, daß wir die geplante Ermordung von 

Gefangenen Genossen nicht hinnehmen! 
Sorgen wir dafür, daß den Herrschenden ihr Ver

ni chtungsprogramm auf die Füße fä 11 t ! '' 

BRAUNSCHWEIG: KIRCHENBfSETZUNG 

Pressemitteilung der Kirchenbesetzer 

-2-

Um der fortdauernden Pressehetze gegen den Hun

ger- und Durststreik der politischen Gefange

nen entgegenzutreten, haben wir mit 50 Men

sch~n vom 13.8 um 18 Uhr bis zum 14.8. 18 Uhr 

spontan die Brauns chweiger Magni-Kirche besetzt. 
Wir haben diese Aktionsform gewählt, weil in 

der Atmosphäre zunehmender Kriminalisierung von 

Anti-Faschisten kaum noch Möglichkeiten übrig

bleiben, den Kampf der politischen Gefangenen 

gegen ihre Vernichtung zu unterstützen, ohne 

durch die Bullen daran gehindert zu werden. 

Die neue Strategie des Staatssch~.Jutzes gegen 
die Komitees gegen Folter und anti-fa schistische 

Gruppen ist, sie in der öffentlichkeit zu Helfers

Helferndes "Terrorismus" zu machen , was die Il

lega lisierung aller Leute bezweckt, die für die 
Situation in den Knästen öffentlichkeit schaffen. 

Wir haben mit unserer Aktion klargemacht, daß 

wir uns durch Staatsschutz und Bundesanwaltschaft 

nicht einschüchtern lassen und entschlossen sind, 

das Leben der Gefangenen zu verteidigen. 

Dies ist keine Caritas, sor.dern politischer Kampf 

.im Zusammenhang der sozialen Verhältnisse in diesem 

Land. 

-RUSSELL INITIATIVE ( KOMITEE GEGEN FOLTER-

* 
L"AHN-'Cl°IESSEN: ANSTALTSLEITUNG VERHINDERT 

SPENDENSAMMLUNG 

Die Missionsabteilung des Vereins "Fortschritt 

Giessen e.V." legte in der V-Haftanstalt Giessen, 
in der skandalöse Vorfö11e auch sonst an der 
Tagesordnung sind, eine Spendenlis~e zugunsten 

eines durch einen Verkehrsunfall schwerver

letzten Häftlingskindes aus. Zahlreiche Häftlinge 

bewiesen ihre Solidarität dadurch, daß sie spon- . 
tan den Gegenwert von 2-3 Arbei tst3gen i n DM 

spendeten. - Vermut1ich U"- das dadurch in der 

öffentlichkeit entstehende positive Bild von 

Häftlingen zu verhindern, zog der Dienstleiter 

der Anstalt, Herr DGLFER, die Spendenliste ein. 

Er verhinderte und boykottierte somit die Hilfe 

und Unterstützung für das 9-jähri ge Mädchen . 
Desweiteren veranlaßte dieser "herr" den ein

sitzenden Vater des scn~1erverl etzten Ki naes zur 

Abfassung einer distanzierenden Stellungnahme, 
natürlich völlig"freiwillig"! 
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Ein Stab des Landeskriminalamtes von 6aden-Wwr 

Württemberg unter Führung von Herrn Ring hat 

am Abend des 3o.9.77 auf Befehl der Bundesan

waltschaft Rechtsanwalt Arndt M:.iller und die 

IIA<-Mitarbeiterin Gabriele Heim in dem Stutt

garter Anwaltsbüro Meiller / NeVJerla/Croissant 

festgenommen. 

Das Büro wurde 3 1/2 Stunden lflng besetzt und 

Zentimeter für <entimetor durchsucht. Oie Räume 

wurden nach der '-'athode der britischen Besatzer 

in Nordirland genau vermessen, fotografiert 

und ein Lageplan angefertigt. Während sie Mate

rial _beschlagnahmten, fotografierte das Lka 

illegalerweise die anwesenden Personen und 

nahm ihre Stimmen mit einem tragbaren Tonband

gerät auf. 

Entsprechend polizeistaatl icher Manier legte 

das Lka weder einen Durchsuchungs- noch einen. 

Haftbefehl vor, und die Frage danach wurde als 

"lächerlicher Unsinn" abgetan. 

Der Geiselstatus,- seit fast 4 Wochen an den 

Gefangenen praktiziert-, wird nun auch auf 

Rechtsanwalt Arndt M'..iller und Gabriele Heim 

angewandt. Sie werden innerhalb des Gefängnisses 

sowie zur Außenwelt total isoliert. Selbst 

der Kontakt zum Verteidiger ist ausgeschlossen. 

- Das neue Kontaktsperregesetz wurde noch vor 

dem Inkrafttreten auf sie vol l angewandt. 

Oie Verhaftungen von RA A.~'Üller und G. Heim 

haben ihr Vorbild u.a. in der Internierungs

praxis von Irland, 

A. r,\'..illers Haftbefehl gründet sich ohne jegliche 

Beweislage auf § 129a, die auch nicht benötigt 

wird, da der bloße Verdacht, eine terroristische 

Vereinigung zu unterstützen, für eine Inter

nierung in der BRD ausreicht, 

Bei G.Heim wird der § 88a in Verbindung mit 

§ 129a angewandt. Bei ihr wurden bei ihrer erst

maligen Festnahme vor etwa crei Wochen rr.ehrere 

Exemplare des Interviews gefunden, cas auf 

Fragen oer Le Monde Diplomatiq;e im Juli 1976 

entstand. Seitdem ist dieses Interview in ver

schiedenen europäischen Zeitungen und Zeitschrif

ten abgedruckt worden. Dieses Interview bildet 

die Grundlage ihrer Verhaftung. 

Seit Wochen wurde die Verhaftung der drei An

wälte und der IIA< mitarbeiter in den Medien sys

tematisch vorbereitet. Dies geschah vor allem 

durch die Behauptungen, das Stuttgarter Büro 

sei die 'Informationszentrale der RAF' und 

K, Croissant der 'Kopf der deutschen Terror1sten

szena'. 

Obwohl die deutsche und die franzllsische Palizei 

schon seit längerem den A.Jfenthaltsort von K. 

3.lld: 1'17 
Croissant kannten, erfolgte seine Festnahme erst 

nachdem Mitterand mit ßJndeskanzler Schmidt ein 

Gespräch geführt hatte, das durch den Sonderbot

schafter Poniatowski in Bonn vorbereitet war. 

Diese Tatsache macht die Rolle der Sozialdemo

kratie transparent, die sie bei dem Projekt 

spielt, Europa unter der Vorherrschaft der BFü 

für die i~erialistischen Interessen der USA 

zu vereinnahmen. 

Einen Monat nach der Verhaftung von RA Newerla 

wird nun Arndt M'-iller, der letzte Anwalt aus 

dem Stuttgarter Büro, abgeräumt, weil der Staat 

in der jetzigen Situation 

- die Rechtslosigkeit der Gefangenen nicht mehr 

verschärfen kann und 

weil die Fahndung, die bisher erfolglos 

blieb, inihrem jetzigen A.Jsmaß und A.Jfwand 

nicht weiter ausdehnbar ist. 

In dieser Situation greift der Staat auf die

jenigen zurück, die seinem Zugriff au5gesetzt 

sind und die ihm deswegen verhaßt sind, weil 

sie sich gegen die Menschenrechtsverletzungen 

an den politischen Gefangenen in der BAD einge

setzt haben. 

Die Festnahme der Anwälte, die bisher für den 

Schutz des Lebens der Gefangenen eingetreten 

sind, indem sie Öffentlichkeit, national und 

international, über die totale Rechtlosigkeit 
der politischen Gefangenen und ihre Vernichtung 

hergestellt haben, tedeutet dte Liqudien.:ng 

dieses Schutzes und somit
0

die Preisgabe der 

Gefangenen an das Vernichtungsprogramm in den 

Gefärgnissen der BRD. 

Die Bundesanwaltschaft verfolgt die israelische 

Lir.ie. Die Liquidierung der Verteidigung, die 

Totalisolation der Gefangenen seit fast 4 Wo

chen, die Anwendung des § 34 S)GB als Notstands

ernächt igung unter Ausschaltung der Gerichte 

und nachfolgende gesetzliche Verankerung der 

mehrwöchigen rachtlosen Pl"axis sind Wegmarkie

rungen des Faschismus neuer Prägung, 

Dia zur Zeit entseh~1ddn~a !n~t<uiz und Motbr 

innerhalb der Strategie des neuen Faschismus 

ist der Krisenstab, ein grundgesetzwidriges 

Organ, das das elementare Menschenrecht, der 

freien Wahl eines Verteidigers per Allparteien

?eschluß beseitigen läßt.- Ein Gesetz, das die 

Geiselnahme von politischen Gefangenen als 

Rache- u~d.Strafaktion legalisiert, ist inner

halb von drei Tagen durchgepeitscht worden. 

An den Gefangenen wird es seit _dem 7.9.1977 

praktiziert. Parallelen finden sich . in der 

Praxis von Südamerika,z.B. Uruguay. S~lbst unter 

national s ozialistischer Herrschaft wurden die 

Gesetze, mit denen eine menschenrechtswidrige 

Praxis durchgesetzt wurde, vorher formuliert,-
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im Gegensatz zur GRD, Cia menschenrechts \•:id:-ig e 

Pre.xis verrechtlicht •. 

Mittels der Stimrrungsmache zum Progrom gegen 

alle, die für oie Aufrechterhal tung C:er r~en

schenrechte und rür den Schu tz der pol i t ische,.., 

Gefangene:i kärnpfen, setzen Bundosamo:al tsch5ft 

und Bundeskriminalamt ihre r.'.enscr.enj e.gd ~ la 

Gestapo, ihre Durchsuc hungs- und 8eschlc:; n2h1T16-

aktionen, ihre wütencen Einzelokt ior.en ges;en 

den antif aschistischen Widerstand in der BRD 

hem;a.:ngslos f ort . In der sich abze ichnenden 

Eskalation von Seiten des Staates v1 ird deutl i ch , 

da.1 auch nur die 'geistige Ause inanderset zung' 

mit diesem Staa t unterbunden weraen sol~ .-

Gestern am 2.0kt . 77 wurde wiederum das Stutt-

garter Büro durchsucht. Beschlagnahmt YA.Jroen 

sämtliche Exe~lere aes Interviews von Le monde 

diplomatique, alle Exerrplare des Buches ' Kampf 

gegen die Vernichtungshaft' und alte ExeTl\]lere 

der Dokumentat i on zum FR-Artikel von K. R.Röhl 

zum ersten Todestag von Ulr ike i'einhof (ent

hält u.a, Briefe von Ulrike). 

Kurz vor dieser erneuten Durchsuchungs- und 

Beschlagnahmeaktion v.urde ein . weiterer Mit

arbeiter des Büros, Volker Speitel, auf der 

Heimreise von OOnemark in die BPD an der Grenze 

festgmncmman. Dia Gründe hierfür s ino uns nicht 

bekannt gegeben worden. 

I\/K- Sektion BPD 

aus einem provisorischen Bericht zu den Durchsuchungen des Stuttgarter Büros 
am 5 . ·10/6. 10/7 . 10. 77 - kurze zusammenfassung -

Am Mittwoch gegen 14.3oh wurde das Büro erneut gestürmt.Bereits 2 Stunden vor-
her rief ein Journalist de r "Welt" an und fragte, ob die Durchsuchung schon 
s tattf inde; die Bundesanwaltschaft hat demnach ihren ''Besuch" in der Langen Str. 
diesem Sprachrohr des Staatsschutzes vorher mitgeteilt . zu Beginn der Durchsuchung 
wurde eine Mitarbeiterin oer Leibesvisitati on unterworfen, ebenso ein zufäll ig 
anwesender Mandant des RA ~Ul l er , der au ßerdem erkennungsuienstl ich behandelt 
wurde . 
Aus dem Ablauf der Durchsuchung, ci ie in de n nächsten Tagen-wie Wiedera/Bundes
anwal t er klärt- f ortgesetzt wirci, wissen wir , daß die Bundesanwaltschaft in das 
Büro Beweise legen läßt , um die Verhaftungen von Croissant,Newerla,Müller, Hans 
Dellwo, Gabi Heim , Volker Speitel zu legitimieren: 

ein BKA-Beamter wurde dabei entdeckt, wie er e i ne Beschlagnahmelist ausfüllte, 
obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nichts beschlagnahmt wor den war. Eine Kontrolle 
seiner Tä tigkeit wurde bewußt unmögl ich gemacht: "wenn sie jetzt nicht nach 
vorne gehen, laße ich sie runterbringen!" 
Gegen 19h erklärten die Bunoesanwälte Lampe und Wiedera, oaB s ie cias Büro ver
lassen, jedoch 2 Beamte die Knazl ei über Nacht besetzen wü r den.Sie versuchten 
zunächst zu verhindern, daß 2 Mitarbeiterinnen ebenso dableiben konnten. 
Unter Mißachtung der Vollmacht en, die die Mitarbeiterinnen ha tten , wurde ihnen 
der weitere _ Verbleib verboten, obwohl vorher mit Wiedera abgesprochen worden 
war, daß sie bis zum Eintreffen vcn Prof. Azzola im Bü r o bleiben könnten. Ihnen 
wurde die gewaltsame Entfernung angedroht mit der Begründung: " weil. sie Frauen 
seien und man wisse nicht , was da fü r Gerüchte aufkämen, wenn 2 Beamte des LKA 
mit 2 Frauen des Büro Croissants über Nacht zusammen in diesem Büro seien!" 
Sie rrußten dann das Büro verlassen, die LKA-Beamten blieben all e in darin zurück! 

Die Bundesanwaltschaft hat damit Zeugen, die die Akt ionen der Beamten hätten ver
folgen können, bewußt ausgeschal tet! 
Als Azzola 4 Stunden später eintraf, waren plötzlich 4! Beamte im Bü r o , statt der 
anfänglich zwei. Wiedera bestritt, zugesagt zu haben, daß oie Frauen bis zu Azzolas 
Eintreffen im Büro bleiben könnten. Die Beamten hatten ber e i ts Schlüssel zum Büro. 
Die Bundesanwaltschaft hat alle wesentlichen Dokumente und Arbeitsmaterial i en be
schlagnahmt und beseitigt, die i hre Verbrechen an den polit ischen Gefangenen in der 
BRD bewei sen. 
Es wurden über 2o Ordner a bgeräumt, mit Verteidigungsunterl agen , im Protokoll 
als "Infos und Kassiber" bezeichnet, texte aus der RAF, · Ordner zu den Haftbedin
gungen mit den Isolationsbeschlüssen des Generalbundesanwalts, Unterlagen für 
das Russel-Tribunal und Amnesty International, Fotos von Baader,Raspe und 
Ensslin, Tonbandkassetten mit den Aussagen der Raf im Stammheimprozess. 
Dieser kleine Ausschnitt aus der Beschlagnahmeliste zeigt die Angst der BRD 
wegen ihrer permanenten Verstöße gegen interna tionale Menschenrechtsgrundsätze 
an politischen Gefangenen vor Kommissionen wie z.B. dem europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte in Strassbourg, der KSZE in Belgrad „ der UNO in Genf an
geklagt und verurteitt zu werden. Die Zerschlagung des Stuttgarter Anwaltsbüros 
bedeutet konkret dieliqiudierung politischer Verteidigung!!! 
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Pieter H. 
Bakker Schut 
advokatcn 

Presseoericht vom 23 .9. 1977 

CA 

Am 23.9 . cs.J. hette Herr Bakker Schut einen 
Besuch bei dem am 22.9.77 um 18 Uhr festge
nommenen Knut Folkerts machen können . Folkerts 
hatte in der Nacht vom 22 . auf den 23 . Sept. 
verschiedene Male um Rechtsbeist5nd von Hsrrn 
Bakker Schut gefragt. Diesem Versuch 11<tiros 

nicht nachGegeben. Auch im Verlauf von Freitag 
ist Bakker Schut nicht vorgelassen worcer., 
obgleich er erreichbar war. Durch zufälli~e 
umstanoe ist 8akker Schut am späten Nachmittag 
eingelassen worden durch den Hilfsdienst , e~ne 

Selbstorganisat i on von Anwälten in Utrecht, 
die selbst Untersuchungen vorg enommen neben, 
ob nicht verschiedene Berrühungen notwen;:iig sino 
durch oiese sel bstgewä nlten Rechtsanwälte . 
Folkerts ist nech sein8r Festnahme von 12 U~r 
nachts fortcauernd gefragt worcen euren eir.e 
Anzahl deutscher unc nieoer ländischer Polize:
funktionäre. Die ceutschen Beamten waren r.ach 
e i nigen Stunden nach der Fes tnahme zur Stelle. 
Sie haoen cen größten Anteil an d12r Sefragung 
gehabt, wobei vor allem die Entführung von 
Schleyer in ~.:i ttalpunkt s t ano. Ab\'. echseln~ 

v.-urLle Folke:-ts beschimp f t, :.hm v.·u~sc gev.·jr.sc ~ t, 

daß er sich aufhdngt ur;d ihm wJrcs c:t.)rch eirE 
Ceutschen Funktionär eine Belohr.L.-r;o- ,_ 0~1 ~ rw'.:_::__:_.:.c 
DM und ein neuer Paß, neu2 IdentitÖt in k,s
sicht gestellt, v.enn er in cer 'Unterc.uchc; r": ~

der Sache Schl eyer mit ihnen zus~mmenarb~iten 
würae. Er konnt oie ganze nacht: nicht sc!"':l afen , 
rruP.te aufrecht sitzen mit gebuncene:i fWß8r._ er
konnte se ine Augen nicnt scr.lie!lc>n c;nc '""':-
keinen Augenblick allein ge:J..usssn . Von sein2r 
Kleidung konnte er nur einen Pulli Jnd ein2 
Un t erhose anbehalten. Die Behanulung von Fo~kdros 
so „ie sie bisher war, steht in Wi cerspruch :w 
Schrift unc Sinn des Strafgeset zbu ches un d mit 
der Praxis im .Ansehen von Ve r Cächtigen un~ 
auch Cen ernsthsft.esten Ve rbrechen . Die \/er
hinderung des geforderten Rechtsbeistandes 
ist ein Verstoß gegen cen A!- t. 2a cas STG5, 
die kt una Wt:ise c:ar V2 r:-1öre u nc des Bc:-::::iaern 
von Schlaf ist un~ereinbar :r.it Art. 29 . Die 
Einmischung von ceu tschen Polizist en er.t~enrt 
jeder Rechtsgrun::l age . Die L!nterbringung in 
oer f·,A.arechaussee-Kaserns i st fJr cen nich~-
mil i tärischen Vollzug ungeb:-äuchlicn un3 be
stätigt nur, daß Gefangene au s Cer R;F Kr~e:Js
gefangene sind , ohne oa8 ihnen dabei oie -
zustäncigen Schutzgarantien aus cer Genf Er 
Konvention zufall cm . Die oktive Mit"virkung ce:
niederlänGischen Polizei, aes Bunc'esvsrfassungs
schutzes und a.v.o . der Justiz in dieser un
rechtmäß igen Behandlung kann nur erklärt v:er
cen aus der völligen Unterwerfung der eigernm 
Rechtsmacht vrittr d;e Bel ange cer BRD al s öko
nomisch, politisch und mili t ärisch rniichtigsten 
Staat in Westeuropa un::: beceutensten Bundesge
nossen uno Stadthalter :Jer usr,. 

Pressebericht vom 24.9.1977 

Die Mitteilung der bundesdeutschen Untersu
chungen, daß ich seit Jahren konspirative 
Kontakte unterhalte mit westdeutschen Terro
risten , ist ein neues starkes Beispiel für 
die psychologische Kriegsführung, .so wie Piese 
seit jahren gegen jeden angewandt wird, cier 
die faschistischen Entwicklungen in der BRD 
offenbahrt. Die wenigen Anwäl te, die Gefangene 
aus der Stadtguerilla verteidigen, sind auf 
diese Weise seit 1972 systematisch eingeschüch
tert, kriminalisiert und von cer Verteidigung 
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HAFTBEDll\JGUriG. :;;'.I'• a Ja BRD SN HOLLAND 
FÜR KNUT FOLKERTS 
PRESSEBERICHTE 

ausgeschlossen worcen . Jetzt sieht es so aus, 
daß diese Methode ins Ausland exportiert wird, 
Die Lächerlicr;keit der deutsc hen Mitteilurg 
i n Bezug a:Jf mich scheint allein aus der Tat
sache zu kommen, daß ich schpn lange n~cht meh~ 
zu Augustin z;, ~; eiassen se:i.n sol ~ ! demit ciaser 
Mitteilung ""-" Schein von Wehrheit gegeb€ r< 
werben i<önnts . trst seit der· Entführ.Jr1g vor. 
Schle/er wurCe ich abe!' i-: jr~r Tat nicht 'TiS>t1r 

bei Rolo.nd Augustin zugelassen, ebenso wie unCE.re 
An'.'.'cll t 2 zu anderen Gefangc:nen aus der fi ,4f", [..1.::2 
alles gegen riLhterliche />.t.Jsprachen und in Ve,...._ 
let.a.1 ng des oeutscnen Rechts„ Dadurch hat: u i e 
Exekutive die Kontroll e der Rc::chte überno'ilir.er . 
die vorh~: ... noch ~est:ön:::2-i und endgül r-.:·.'.J t ·r.d 
gleichzeitig GG:-1 l e tzt~;n Sctiut z aer Gef'&nGenö·~ 

durc~. ciese '-13.ncva:.1 übergec::. :._G te:ien /l;-1·."::.il te 
a L.. f~eroben, m .... t uei:·. Z~el t oieser. tat s0..::hl i::hen 
Ausn3hmezustnnu LU ;-.,::chtfertige,-· , t: 2c..ntero cj.e 
deut scher. ,~;tcritäten aur-ch f.."eni0..;l2t::!.on der 
lvtedian oa;;e.ch, au::.h oie kr: ti.schen ~t :._rr ·.8r. tlU5 

dem Ausland ;: u ersticKen, V:Jrlc!ufig vs::-t.cU'H:! 
ich darauf. C:5.B die r1i eGerlät~ o isc.h9 öffentliche 
i-J\eir.:.Jnr.; aurch diese P..rt vo-1 Hetzkarnpe.gr.en i17lme1 
k l c r o r sehen wird, ciaß cer Polizeistaat Oeutsch-
2.e.:--.ci aüch fJr die ·:Jbrigen westeu r opä ischen 
._änder eine immer größere Bedrohung wird . 

P,-e~~c,bericht vom 25.9 .1977 

--" ·doe am s ;:iäten Samstagnachmittag, aen 24.9 . 
o:'--ien zweiten Besuch bei meinem '-'andanten ge
o-i'tcht . Dieser wird noch immer durch 2 deutsche$ 
Pclizeibear.ite verhört, übrigens vergebens, vor 
allem üoer die Sache Schleyer . Samstagobends 
habe ich telefonisch cen zuständigen Justiz-
offizier, Herrn T. van Dijk gefragt, auf wel
cher Rechtsgrundlage diese Verhöre vorgenommen 
werden. Dieser wollte oder konnte darüber keine 
Erklärung abgeben.Im folgenden habe ich dem 
Justizoffizier vorgeschlagen, am fol genden Sonn
tag freiwillig kurz vor dem Präsidenten der 
Utrechtsen Rechtsbank zu erscheinen, mit dem 
Ziel, so schnall wie möglich ein richterliches 
Verbot für diese unrecht!Täßigen Verbote zu el"-
1 ang en. Der Justizoffizier war zu einer solchen 
Mitwirkung nicht bereit. Das bezeichnet, daß 
das öffentliche .Ministerium sich weigert, kurz-· 
fris t ig die Rechte kontrollieren zu lassen und 
sich inzwischen vollständig durch den deutschen 
Geheimcienst und cie Polizei gebrauchen l äßt, 
Folkerts wu r de noch immer in grober Verletzung 
Ller Rachtsr egeln behanaelt. Freitag nachts hat 
er mit gebuncenen Füßen i n seiner Zelle schla
fen mJssen , in cer die ganze Nacht über helles 
Licnt ar·:::lieb. Samstcg , den Tag über, blieben· 
S8in2 F~Re bis a~f 1 Stunde gefesselt, so daß 
er nicht :n seiner du:npf en Zelle hen;mlaufen 
kennte. Noch einem Besuch von mir 1..,_,rde Folkerts 
bis in den After untersu ch~, womit auch hier 
ceu tsche ~;!ethcden der Kr iminalisierung von Ver
t eidigern eingeführt v,urden . Einige, für meinen 
~/.:ondcnten mitgenom"'ene Bücher unc Zeitschr i ften 
konnten sel bst nach Kontrulle nicht abgegeben . 
werden. In dem Gesetz steht, daß festgenommene 
Personen keinen an Ll eren ~a;:regeln unterworfen 
werden als denen, die für des Ziel ihrer Fest
nahme undfür den Belang cier Vollzugsordnung 
notwendig sind. Art. 62 STGB. Man rruB sich jetzt 
frag1m, welchem Ziol die Haft bei einer solch11n 
Behandlung cienen soll, und warum er nicht das 
Buch des Völke~echtsgelehrten Lelio Basso und 
des Ökonomen Ernest Mandel lesen kann und wa!"Jm 
das für die Belange der Vollzugsordnung notwendig 
ist. 

• 



Presseerklärung vom 26,9. 1977 

Fol kerts .ist heute nachmittag curch den Rechts
kommissar in vorläufige Haft genommen worden. 
Seitens der Behandlung für die Verwahrung von 
Folkerts habe ich den Rechtskommissar vergebens 
ersucht, sich um eine Er-klärung zu bemühen, 
daß auch nach seiner Meinung die Ver hör e ciurch 
westdeutsche Polizeifunktionä re unrecht mUßig 
seien und ni chtmehr stattfinden sollten. Der 
Rechtskommissar erkl ärte sich f ür nicht befugt, 
über diesen Punkt irgende ine Auskunft zu geben , 
da er nicht kompetent dafür sei, cem Justiz
offizier darüber Anweisungen zu geben. ~:eine 

entgegengesetzte Vorstellung teilte er nicht . 
I. v .m. das heißt, die Tat sache , daß diese Ver
höre am Samstag a bg eschlos sen waren und nicht 
mehr stattgefunc en haben, warte ich dennoch 
eine mögliche Wiederholung .ab . In di8sem Punk~ 
werde ich darüber newe kurzfristige i . .\ößnahmen 
gegen uen Offizier der ,Justiz und cen Staat der 
Nieder lande in Gang setzen , umsomehr r.un cias 
öffentliche ~.1inisterium mir nicht mitteilen 
kann ooer will, c.uf . "elcher Rechtsgrundlage 
diese Ver hör e basieren sollen . 
Auch im Verl<U.Jf der letzten 24 Stunden hat 
Folkerts Tag und Nacht in einer beleucht eten 
zelle fast ununterbr8chen mit gefessel t en 
Füßen verbringen r.iüss en , so Caß er s ichkaum 
bewegen konnte , noch entspannen oder si~z cn 

oder liegen . Nüch mitteilung des Justizoffi
ziers soll darin kurzfristig eine Veränderung 
vorgenommen werden , 'da nun der Rechtsi<ommissar 
diese Maßnahmen nicht mehr für notwendig häl t. 

Das öffentliche Ministerium hat vorläufig ange
ordnet, da ß die vorläufige Haft in der Kaserne 

der königl. Marechaussee stattfinden soll, scr
weit als Folkerts jetzt darin verbleiben soll. 
Das ist im Widerspruch mit dem Gesetz, insofern 
als diese Kaserne keine Haftanstalt ist.Außel'
dem ist diese Zelle nicht geeignet für einen 
längeren Verbleib. Es kommt keine frische Luft 
rein, ebenso wie eine Kaserne befestigt i st. 
Die hochangebrachten Mattglasrahmen könnenricht 
geöffnet werden. Der so erzwungene Blick 24 
Stunden am Tag gegen weiße Mauern ist keine 
M:lglichkeit für das, was als Mini'mum 1/2 Stunde 
t äglich an der frischen Luft im Gesetz vorge
schrieben ist. Das bezeichnet eine Behandlung, 
der ein Mensch nicht ausgesetzt werden darf, 
und ist ein grober Verstoß gegen unsere Gesetze 
und gegen die europäische Konvention zum Schutz 
dar Menschenrechte und gegen die Minimalregelung 
zur Behandlung von Gaf anganen nach den Vereinig
ten Nationen, Angesichts dessen, daß einem oder 
dem anderen von den Autori täten das bekannt sein 
muß, nehmen diese bewußt das Risko in Kauf, 
der Isol atior.sfolter beschuldigt zu wer den , 
ein Begriff der uns aus der deutschen Gefängnis
praxis im Zusammenhang mit politischen Gefangenen 
hinreichend bekannt ist. Gerichtet gegen diese 
Art von Isolationsfolter, die in der BAD seit 
5 Jahren angewandt wird, ist die Entführung von 
Schleyer, mit dem Ziel, eine Anzahl der ihr un
terworfenen Gefangenen zu befreien. Es ist 
zynis ch, daß Folkerts j etzt oieselbe Behandlung 
vorfindet, während er fortdauernd illegal über 
Schleyer verhört wird. 
Wenn diese Haftnicht kurzfristig beendet wird, 
werde ich zusammen mit anderen Anwälten Rechts
maßnahmen unternehmen 

P.H. Sakker Schut 

U1rechf verrechtlicht ! 
weg mit dem konfakfsperregesetz * Das Besuchsverbot aer Verteiciger bleibt auch 

nach oer gesetzlichen Regelung in den §§ 3 1 ff 

EGGVG Unrecht. Ebenso wie bei der bisherigen 

/lnwenaung des § 34 STGB begründen nicht kon

krete Tatsachen sondern eine von der Regierung 

behauptete "Erforderlichkeit " die Err:iächtigung 

für staatliche Eingriffe - zunächst in elemen

t are Grundrechte von Verteidiger n und Gefangenen. 

Die Gesetzesform ist lediglich eine leere Hülle 

r* der bloßen MachtausJbung geworden . Von der 

Systematik erinnert diese fl'aßnahme an die Not

verordnungen ocr Weimarer Zeit. 
Für den Gefangenen stell t ein Abbruch j eaweder 

Verbindung mit der Jl<.J ßenwel t eine Art kollektive· 

"Bestrafung " (jar, cie völlig unabhängig ist von 

seinem individuellen Verhalten . Der Gefangene 

wird verantwortl ich gemacht für das Handeln an

derer draußen. Seine ohnehin zu geringen scr

zialen Kontakt e werden restlos dezimiert (auch 

z • B. die Eltern cürfen wecer schreiben noch be

suchen, obwohl beides kontrolliert würce) . Er 

ist ohne rechtlichen Beist and eines Verteioi

gers; er ist - was sonst nur bei der Militär-

gerichtsbarkeit üblich ist 

troll ier bar ausgeliefert . 

dem Staat unken-

· Für den Verteiciger beceutet cas Besuchsver bot 

die Unterstellung, er wü r de bei einem Vertei

digerbesuch Leib oaer Leben von irgendjemand 
r 

unmittelbar gefährden. Statt der Integrität 

fingiert das Gesetz die Korrplizenschaft, und 

zwar mit irgendwelchen Tioi tern (z. B. den Schleyel'

Entführern ) ; dabei ist die seit 5 Jahr en be~ 

hauptete Konspira tion zwischen Verteidigern 

und Gefangenen in keinem Fall nachgewiesen, ge

s chweige denn eine Ta t beteiligung eines Vel'

t eidigers an einer Entführung o.ä. 

Durch die vom BGH im Beschluß vom 23.9.1977 

vorgeschlagene Bes t ellung eines anderen Vel'

digers durch das Gericht 1·1ird ohne eine eigene 

Ausschlußregelung das Institut des Wahl •1ertei

digers beseitigt. Angesichts der neugeplanten 

Jl<.Jsschließungsgründe ist zu befürchten, daß 

die heute vcm Besuchsverbot betr offenen Vertei

diger allein wegen der hierin inzidenter behaup

teten Komplizenschaft schon morgen vollständig 

als Verteidiger ausgeschlossen werden, 

Eine qerichtliche Überprüfuns nach cem neuen 

§ 34 EGGVG wird vorraussichtlich ebenso ineffi

zient bleiben. wie aie vor nunmehr 3 Wochen erfolg

te Anrufung des Bundesverfassungsgerichts; ein 

Ermessen der Exekutive ist zu dem richterlich 
nicht nachprLlfbar. 

Dieses "Blitzgesetz" darf weder - verabschiedet 
noch jemals angewandt werden! 

. · .. -.. ~ 
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~ Verdorbener Fisch a la knast 
MAm Freitag, den 2.9., gab es zu Mittag eine ganz b e

sondere Überraschung: also nicht etwa Fisch ä" la 

Garte ( wir sind hier ja schließlich im Knast -

und Knast bleibt Knast, trotz allem!), sondern: 

v e r ~ o r b e n e n Fisch. Konnte man schon 

r~hen. Einige Gefangene haben sich dann auch ge

weigert, zu essen. Diejenigen, die doch davon ge

gessen haben, wurden ein paar Stunaen später mit 

Vergiftungsersch~inungen auf die Sani-Abteilung 

gebracht. (Übelkeit,Brechreiz, Schweißausbrüche, 

Kopfschmerzen pp).Diese ca. 3o Gefangenen wurden 

dann nach allen Regeln der ärztlichen Kunst (WER 

behauptet da, daß es im Knast keine medizinische 

Versorgung gibt??) mit Kohletat.ieletten "behan

delt" • Vergammeltes Essen ist in der J VA Celle 

nichts besonderes.Schon vor nen paar Monaten gab 

es verdorbene Rinderwurst, diesmal 4o Gefangene 

auf der Sani-Station. 

Ne größere Protestaktion hats allerdings nicht 

gegeben,, eben weil Celle ein ganz besonders 

"schöner" Knast ist, mit viel Freizeit , mit 

viel Vergünstigungen,und was sonst noch alles an 

kosmetik angeboten wird, um das Bild vom 11 flu manen 

Strafvollzug" aufrechtzuerhalten. 

\'/er will, kann ja mal ne St:-afanzeige wegen f ahr

lässiger Körperverletzung gegen aen Al Herrn 

Kühling und gegen den I nspektor vom D~enst , Herr n 

Stössel stellen. Strafanzeigen-Stellen bringt nicht 

nur "Papierkrieg" ,sondern unterstützt die Gefangener. 

auch ein wenig 1 " 

* 
MARSBERG/HOCHSAUlRLAND : EINSCHOCHTERUNGS

AKTION GEGEN KNASTAUFKL~RUNG 
Die Unterdrückung jeder Information über 

die menschenverachtenden Zustände im Zucht
haus Werl liegt den Staatsschutzbehörden auch 

weiterhin sehr am Herzen. 

Um so mehr muß den Behörden die Informations
arbeit der Linken ein Dorn im Auge gewesen sein, 
die versucht haben, bundesweit und in der länd-
1 ichen Gegend um Werl herum Uber d1e Zustände in 

Werl aufzuklären. Schon seit langem ist es üblich, 
daß der Staatsschutz die Do kumentation " JVA 
Wirl " bei Razzien in Buchhandlungen mitgehen 
läßt, obwohl ein Beschlagnahmeurteil nicht vor
liegt. 

In Köln bekamen Genossen jetzt ein Ermittlungs
verfahren _wegen "Teilnahme an einer verbotenen 
Kundgebung" angehängt, weil s~e bei einer spon-

tanen Protestaktion vor dem Zuchthaus Werl da
beigewesen sein soll~n. 

Einen besonderen Schwerpunkt legen die Staats
schützer neuerdings auf das Sauerland, wo u. a. 
ei ne Ausstellung der Staatsanwaltschaft über 

den Knast mit Flugblättern über die Schwe ine -

teien in Werl bereichert wurde: Der Staats

schutz forderte Unterlagen von Einwohnermelde
ur.d Arbeitsämtern an, die mutmaßliche Linke 
betreffen, 7 Personen, von denen der Verfas

sungsschutz vermutet, sie seien an Aufklärungs
aktionen beteiligt gewesen . Die Leute wurden 
vorgeladen, wobei der federführende Beamte 

SCHWEFER jedoch wohlweislich nie verlauten ließ, 

welche Textpa ssagen etwa konkret eine " Belei
digung der JVA Werl "darstellen sollen. 
Die Vorladungen betreffen im übrigen Leute, die 

im Verdacht stehen, Flugblätter lediglich ver

teilt zu haben, also nicht presserechtlich ver-

antwor tlich sind . In einem Fall konnte nicht ein

mal das der Grund sein, da die Betreffende zur
fraglichen Zeit in Urla ub war. Daraufhin begrün

dete Vs-SCHWEFER die Vorl adung dam i t, sie trage 

ja denselben Vorname n ( !) wie di e auf einem Flug

b l ~ tt an gegebene Kontaktadresse (die Nachnamen 

s ind grundverschieden ). Ferner tauchten die Vs'ler 

~ n ~i ner Woche gleich zweimal beim Vermieter des 
l F :-,„_:, "- Literatur-Vertriebes in Marsberg auf, um 
"E rkundigungen" über eine dort wohnende, nicht 
nä hfr de fin ierte "Bande" einzuziehen. Was das 

in einer Kleinstad t bedeuten kann, dürfte jedem 
klar sein! 

Ziel des Staatssch,_)utzes is t es offenbar, ein 
Klima der Angst und Unsicherheit im Sauerland zu 
verbreiten und weitere . Aktionen zu verhindern 
und die "Ausbreitung großstädtischer Verhältnisse" 
zu unterbinden. Die Betroffenen bereiten jetzt 
eine Veranstaltung zum Russell-Tribunal vor, i n 
der auch diese Einschüchterungsversuche zur 
,Sprache kommen werden. 

-IRMINSUL VERTRIEB-

AME:SSE: 

Der IRMINSUL-VERTRIEB bat uns um Abdruck fol
gender Notiz: 

"Wir wollen in unserem Literatur-Vertrieb eine 
Rubrik zur Gefangenenbewegung ausbauen und bit
ten alle Verlage und Initiativen, die Dokumen
tationen oder andere Materialien zum Thema Knast, 
Gefangene, Folter, Justiz etc. machen, sich mit 

• 

' ' _. 



und in Verbindung zu setzen. 

Da das Material derzeit völlig unübersichtlich 
ist, wollen wir erreichen, daß alle diesbzg. 

Infos über eine Adresse bezogen werden können. 
Flugblätter, die wir erhalten, schicken wir dann 
ebenfalls bei Auslieferungen von Bestellungen 

mit, um die Kommunikation zwischen den im Knast
bereich arbeitenden Gruppen zu verbessern. Weiter-

hin machen wir Werbung für alle vorrätigen 

Schriften, wahrscheinlich auch spezielle Infos 

über Knastliteratur in ca. 2 - 3 Monaten. 

* 
GLASHOTTE-NORDERSTEDT: KIRCHE ZUM THEMA 

POLITISCHE GEFANGENE 

Am 7. Juli fand auf Einladung des Kirchenvor~ 

stands Glashütte eine öffentliche Veranstal

tung zum Thema "Der Staat und seine politischen 
Gegner - darf die Kirche dazu schweigen" statt. 
Eingel ade·n waren mehrere Vertreter der Justiz
behörden, ein Rechtsanwalt, ein Gefängnis
pfarrer,Gefangenenbeirat und ein Gefangener. 
Wie nicht anders zu erwarten, war natürlich 
niemand von den Justizbehörden erschienen. 
Die Versammlung wandte sich in einem offenen Brief 
an die Verantwortlichen, dafür Sorge zu tragen, 

daß die ständigen Verletzu ngen der Menschen
rechte gegenüber politischen Gefangenen einge
stellt werden, ~erner - Zusammenlegung der 
Gefangenen, -freie Arztwahl, -keine Oberwachung 
des Verteidigerverkehrs. Kein Besuchsverbot für 
den Pfarrer Johannes Herrmann, dem ~nterstellt 
wurde, als Nachrichtenübermittler fungiert zu 

haben und der daraufhin von weiteren Besuche n 
ausges chl osse~ wurde. 

Wir meinen dazu: 
Gerade daran, wie sich die Kirchenvertreter 
in der letzten Zeit bei Kirchenbesetzungen ver
halten haben, grad hier in Bielefeld, läßt sich 
abmessen, wie ernst es der Kirche mit solchen 
Resolutionen ist.Die Kirche und ihre Vertreter, 
nach eigenen Angaben zwischen den Fronten ste
hend, erfüllen mehr bewußt als unbewußt eine 
Alibifunktion. Dadurch werden sie zum politisch 
verwertbaren Faktor der Gegenseite. 

Trotzdem halten wir es für notwendig, gerade 
zu einer Zeit , i n der durch zunehmende staatliche 
Repression immer wenige r Möglichkeiten bestehen, 
auf die staatlich angeordnete Vernichtungshaft 
mit dem Versuch der Schaffung einer brei ten 
Uffentlichkeit zu reagieren, so lche Mögli chkeiten, 
wie sie z.B. der Kirche durch "offene Briefe" zur 

·verfügung stehen auch(!) cuszunutzen. 
-Gege~Knas t-

-tt-
SPENDENALFRLF BERLIN 

Seit dem Januar 1977 gibt es in Berlin das Pro

zeßbüro. Die Aufgabe, die wir uns gestellt ha

ben ist es, Licht in das Dunkel der politischen 

Prozesse zu bringen, die· in Berlin stattfinden. 

Bisher erstreckte sich unsere Arbeit auf die 

Beobachtur-ig des Siepert~oemel.and-Prozesses, 

der seit Januar '77 in Berlin Moabit gegen Wal

traut Siepert und Christina Doemeland wegen an

geblicher Unterstützung der Bewegung 2,Juni ver

hanuelt wurde. Wir erstellten Verhandlungspro

tokolle, die über einen Verteiler einer breiten 

Öffentlichkeit im In- und Ausland zugänglich 

gemacht wurden. 

Das Prozeßbüro in Berlin setzt sich die Aufgabe, 

diese Verfahren der Kontrolle durch eine breite 

Öffentlichkeit zu unterstellen, und somit eine 

umfassende Verteidigungsarbeit zu ermöglichen. 

Das ist um so wichtiger, als sich in diesem Ver

fahren Praktiken ankündigen, die die Öffentlich

keit nicht allein deshalb interessieren müssen, 

weil sie bereits Auswirkungen für die Anwendung 

des Strafrechts und des Strafverf ahrenrechts 

auch in Prozessen ohne politischen Hintergrund 

haben. 

Wir wollen unsere Arbeit uahingehend weiterführen, 

daß wir für den ab 12.7.77 anstehenden Prozeß 

gegen Eberhard Dreher eine Prozeßbeobachtung 

organisieren, um eine kontinuierliche Information 

der Öffentlichkeit an den Prozeßtagen herzustel

len. Außerdem erscheini: in nächster Zeit eine 

Broschüre, die politische Hintergründe der akt

uellen Verfahren gegen die sogenannten Unter

stützer und Mitglieder der Bewegung 2. Juni 

aufzeigt. 

Das Erstellen von Informationsmaterial, hohe 

Versand- und Festkosten für unser Prozeßbüro 

ist mit erheblichem Kostenaufwand verbunden 

und deshalb sind wir (dringend) auf Spenden 

angewiesen, 

Sl)l!DEAKONTD 

GER~ FOB 

PSchK 5183-106 
Berlin West 

PROZESSBÜRO BERLIN 

Schönleinstr. 24 

1 Berlin 61 
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programmatische erklärung 
.der gruppe GEGEN KNAST 12.9.77 

Daß eine grundsätzliche Einscrätzung unserer 

bisherigen Arbeit und der gemachten Fehler erst 

jetzt kommt, d.h. öffentlich geführt wird, ist 

davon abhängig, daß wir bisher den Umfang, den 

diese Fehlar bzw. die mit ihnen verbundenen 

falschen Ansatzpunkte für Knastarbeit nach sich 

zogen, ganz klar unterschätzt haben. 

Grundsätzlich ist dazu zu sagen, daß das IFG -

zur Auseinandersetzung mit dem Namen konvnen wir 

später - nicht mehr aus denen besteht, die es 

ins Leben gerufen haben. D.h., daß die jetzt be

stehende Gruppe Entwicklungsprozeße durchgemacht 

hat, die sich nicht an Positionen messen lassen, 

die die Gruppe zu Anfang ihres Bestehens ve?'

treten hat. Ein sehr großer Fehler, den wir ge

macht haben , resültiert wohl gerade aus der Ve?'

kannung aer Notwendigkeit, eben diese Entwick

lung öffentlich zu machen. 

Zur Tariflohnkampagne 

Es ist richtig, düll das IFG zu Beginn seines 

Bestehens mit der N:, SPN< zusammen gearbeitet 

hat, sich mit ihr zusammen für die Einführung 

von Ta:-iflohn singe.setzt hat. Falsch ist hin

gegen, daß IFG als einen "Arbeitskrei s junger 

Kriminologen" zu bezeichnen - siehe Artikel 

im Info-Bug zur Baumann-Veranstaltung -, denn 

der AJK hat bei oer damaligen Politik des IFG 

keine Rolle gespielt. Wichtiger ist da wohl 

die objektive Funktion der Tariflohnkampagne. 

Diese Kampagne hat in der ·Tat die D.lusion ei

nes tariflich"gerechten" Lohns für Gefangene 

geweckt und damit genau den Charakter des Aus

beutungssystems, der Zwangsarbeit pp verschlei

ert. Ferner, und das ist das Wesentliche, lag 

dieser damaligen Politik eine völlig falsche 

Einschätzung des Systems zugrunde. Die Kampagne 

hatte objektiv die Funktion, den Widerstand der 

Gefangenen in syste~onforme Bahnen zu lenken; 

d.h. ihn für das System ungefährlich zu machen 

Dadurch unterscheidet sich die damalige Politik 

qualitativ durch nichts gegenüber de:- Strategie 

Baumann's. Der Versuch, die Gefangenen für die 

Einfuhrung eines Tariflohn zu mobilisieren, 

lenkte ab von der an ihnen täglich praktizierten 

Vernichtung. Dami" hat sich das IFG in die Reihen 

/ 

derer gestallt, die von "Reformen" faseln, Ilusi

onen wecken, und damit genau die Strategie des 

herrschenden staatlichen Unterdrückungs- und An

passungsapparates vertreten, mit ihm Hand in Hand 

arbeiten. Diese Kampagne ist gescheitert. 

Danach haben wir innerhalb der IFG zwar eine Ana-

lyse der Kal!lJagne als Mittal,den Widerstand der 

Gefangenen in für das Sysrem ungefährliche Bahnen 

zu lenken geführt - allerdings eben nur inne?'

_halb der Gruppe. Eine Diskussion über die Karn-

. pagne ist nie öffentlich gemacht woroen·. Der 

Name bzw. der Anspruch, der sich mit dem Na~€n 

IFG - Informationszentrum für Gef angenengruppen 

verbindet, wu r de zwar hinterfragt , jedoch nicht 

geändert ; obwohl wir weder dem Anspruch gerecht 

werden konnten, noch viel zu wenig Erfahn;ngen 

mit konkreter Knastarbai t hatten,um mehr oder 

weni~~r abgehoben ein Informationszentrum sein 

zu kdnnen .
1 

Es war uns klar , daß wir weder ein 

Inf orw.ationszentrum für Gefangenengruppan noch 

für Gefangene sein wollen/können. F..Js der Erken

ntnis/Erfahrung, daß eine Gefengenenbewegung 

nur von Gefangenen selbst getragen werden kann, 

ergab sich für uns ganz eindeutig die Bestirn- · 

mung unserer Funktion als Zuträger. Wir 

wollen/können für eine Gefangenanbewegung nur 

unterstützendes Moment sein. 

Zur Grü0dung des Gefangenenkampfes 

Wir sahen in der Gründung des Gefangenenkarn

pfes - hauptsächlich. initiert von Milberg und 

K~rbe - den ~öglichen Neuanfang einer von Ge

fangenen selbst getragenen Gefangenenbewagung 

- nach der Verhaftung der Mitglieder des 

Frankfurter Gefangenenrats. Daher haben wir ein 

blindes Vertraue~ in den Aufbau ces Gefangenen 

kampfes entwickelt, ohne zu hinterfragen, wer 

Milberg und Kerbe sind, welche Funktion sie er

füllen. Dann kamen die ersten Warnungen vor 

Karbe, die wir mehr oder weniger unberück

sichtigt liassen, . weil wir , unterschätzt hatten, . 

was für eine Gefahr eine Person wie Kerbe für 

eine Gefangenengruppe darstellen kenn, gerade 

für eine Gruppe, die noch am Anfang ihrer Ent

wicklung stand - d.h. relativ unerfahren und 

offen ·an neue Personen herangeht, ohne. zu 

hinterfragen, welche Funktion/Position diese 

Personen vertreten. Dazu kam, daß sich unser 

• 
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Kontakt zu Karbe bis auf drei oder vier Tref-

fsn auf Briefe beschränkte; und wir ferner ve:r--

3uchten, möglichst 'objektiv' zu sein, alles 

genau zu'analysieren', alle Fakten zusammen

zutragen, was dazu geführt hat, daß der A..Js

schluß von Karbe viel zu lange dauerte. Erst 

viel zu spät haben wir auf die Warnungen der 

Genossen reagiert und Karbe aus dem Gefangensn

kampf ausgeschlossen . Unmittelbar danach hat 

Milberg seinen Rücktritt erklärt. 

Nach oiesen Er~ahru~gen haben wir uns in einen 

Berg von Aktivitäten gestürzt - Kontakte zu 

anderen Gruppen , Besuchs im Knast, Briefe , 

Vorbereitung der Vereinsgründung der GSI (Ge

fangenenselbstinitiative), die von einer Hambur

ger Knas tgrup9s zusamr.ien mit uns getragen werden 

sollte;- haben nicht mehr den Bezug zur objek

tiven Realität hergestellt, den Sinn und z·„eck 

des geplanten Vereins hinterfragt. 

Wir erklären dazu: 

. 1 . Eine GefangenenbeY.e<Junu braucht keinen Verein 

und keine Interessenvertretung, die nach den. 

Organisationsstrukturen aller bürgerlichen Organ

isationen und Parteien aufgebaut sind . Objektiv 

erfüllen sie uie Funktion, die Gefangenenbewegung 

zu kclonialisieren, in reformistische Bahnen zu 

lenken - dem System auszuliefern. Träger der 

Gefangenenbewegung können nur Gefangene selbst 

sein 1 

2. fvs der sinnlichen Erfahrung der Rep ression, 

Untercr\;ckunq, ccr Entrr,enschl ichung, Mani

pulation und Verhaltenskontrolle aller, aus der 

Erkenntnis heraus, daß die Vern ichtung im Knast 

nicht halt mCJcht, sondern gesehen werden mun als 

ein Mittel, jede potentiell revolutionäre Be

wegung zu unterdrücken und zu vernichten, ist 

es no twendig unc richtig den Kampf cer Gefan

geP1en zu unterstützen 1 

3. Unsere Unterstützung muß Schluß machen mit 

jeder Form der Resozialisierungsideologie , die 

den Zwangscharakter des Systems vsrscnleiert , 

uno die Gefange:nen anpass8n soll an oas Zwar:gs

arbei tssystem, an das ein großer Teil der 

"freien " Arbeiter schon längst angepaß t ist . 

Resozialisie!"Ung bezweckt Anpassung an das be

stehende System und nimmt der Gefangenenbewe

gung jeces revolutionäre Moment, liefert cie 

Gefangenen hilflos oem Reformismus aus. 

4. Wir unterstützen die Gefangenen, die sich 

gegen den juristischen Apparat zur Wehr setzen 

- nicht ohne zu wissen, daß dieser Kampf ein 

. hoffnungsloser ist, der in letzter Konsequenz 

nur eine punkt"elle Belastung dar Justiz

maschinerie dars t ellt , der aber nob1endiger 

Widerstand ist, um die eigene Identität auf

recht zu erhalten. 

-6-
5. Wir unterstützen den KWJ\'Jf der Schwestern 

und Brüder im Knast, die sich gegen die an 

ihnen praktizierte Vernichtung zur Wehr setzen. 

Wir unterstützen ihren Kanµf gegen die Zer

schlagung und Vernichtung ihrer persönlichen 

und politischen Identität. 

6. Wir unterstützen ihrt:!n Kampf, indem ~ir nicht 

länger schweigend hinnehmen, was hinter den '/.au

ern geschieht. Von dem, was geschieht, dringt 

nur wenig nach aussen - gefiltert durch die Zen

sur im Knast, was nach eussen dringt, wird durch 

die Zensur der Presse gefiltert oder allenfalls 

als "Einzel fall", "bedauerlicher Zwischenfall" 

verkauft. Wir werden versuchen, diese "Einzel

fälle" darzustellen, als das, was sie sind: 
systematisch für das System Knast und Vorberei 

tung der Verhaltenskontrolle/manipwlation all 

derjenigen, cJie sich zur Wehr setzen 1 

-GegenKnast-

* SCHWARZER 
ALLTAG 
-Zeitung für Drill11en und Draußen 

AUS DEM INHALT: 
-Die Verwi ssenschaftlichung der Folter 
-Rede von andreas vom 18.6. '75 vor Gericht 
-PETER SCHULT /Knastalltag im Schließfachvollzug 
- WERN ER SCHLEGEL /Gegen· widerrechtliche Knastzensur 
-Gefangenenaufstand in CARABANCHEL 
-Zum letzten Hunger- und Dur~tstreik/ STAMMHEIM 
-Schlußwort des KOMMANDO HOLGER MEINS 

zu beziehen über SCHWARZE HILFE 
POSTFACH l(i68 
3550 MARBURG 

u.v.m. 
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polizei - TERROR ... 

• bielefeld ••• In 
AU 31.8. durchsucht& die Kripo Bielafald zwei 

Wohnungen von Leuten, von denen verm.Jtet wird, 

daB sie'bai der Knasheitung 'Gegenknast' niit-

11111chen. Es wird geilen vier Laute wegen § 353d 

(Verbotene Mitteilung~ über Gerichtsverhand

lungen) er11ittelt, Die Methoden der Polizei 
• 

stehen in keinem Verh!lltnis zu den Verwürfen. 

Morgana um 6 Uhr u111Stell ten ca 20 Bullen, 

fünf „it UP i111 Am;chlag die eine Wohnung, 

stell tan dort alles auf den Kopf und nahmen 

unzll.hliQa Gegenstande mit(darunter sieben Ord

ner Korrespondenz mit Gefangenen, also alles 

Briefe, die bereits durch die Zansur gegangen 

sind, Notiz- und Adressbücher, Pl~te, Zeit

schriften, einen· internatione.l.en Führerschein 

und vieles IDBhr), 

Aber damit nicht genug. In dar Nacht von Mon

tag auf Dienst~ (Montag wurde Schleyer ent

führt) tauchten die Bullen nachts um 2 Uhr 

wieder auf, fragten nach Alibis ( wer eine 

fortschrittliche Zeitschrift herausgibt, oder 

von dem dies ve?111Jtet wird, könnte ja ein Ter-

, rorist sein). Wie uns barichbat wurds, s ind 

in Bielefeld in der gleichen Nz.cm; ubsr zehn 

andere Wotviungen durchsucht .:worden, natürl ich 

bei allen ohne Ergabnis. 

Aber wer glaubt,der Psychot error der Bullen 

ist hier zu Eride,täuscht sich. Tags darauf 

brechen die Elull~n, nachdem sie ziemlichlange 

vor dem Haus mit UP ini Anschlag auf- und abmar

schiert waren 1in die Wohnung ein und hielten 

sich dort längere Zeit, ohne den Vermieter 

oder die Mieter informiert zu heben, auf. 

Sie hinterliessen lediglich einen Zettel, daß 

sie einen Hausschlüssel sichergestellt hätten, 

den man sich auf dem Präsidium abholen könne 

(gnädig was?). Dort wird man denn nebenbei 

'gratis' erkennungsdienstlich behandelt! 

Außerdem wurden einige Leute des öfteren von 

zivilen Polizeiautos verfolgt. 

Was die Bullen mit diesem Psychoterror eP

reichen wollen , ist klar. 

1) soll die völlig legale, aber unliebsame 

Gefangenenarbeit einiger Leute verhindert oder 
' _, 

gestört werden( Beschlagnah11Ung der Korrespon-

denz mit Gefangenen). 

2) sollen die, die Knestarbeit machen massiv 

eingeschüchtert werden ( War macht schon gern 

morgens um sechs oder nachts um zwei die rur 

auf und bekommt i:lann eine MP in den Bauch ge

drückt). 

~ soll die Nachbarschaft durch das ·mesive Po-

1 izeiaufgebot (patroutllierende Bullen) darauf 

aufmerksam gemacht werden, daß da 'Linke' 

in dar Gegend wohnen, die es zu bespitzeln 

gil t. 

4) Außerdem ist es auffällig, daB schon wieder 

Leute , die s i ch mit der Situation der Gefangenen 

in der BRD beschäftigen und die in einer Unter

stützungsgruppe des den deutschen BehClrden un

liebsamen Russel-TribUnels sind, in ihrer Arbeit 

behindert werden (Beschlagnahme wichtiger Akten 

und Dokumente über die menschenunwürditl'en Haft

bedingungen in der BRD). 

• 
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GEGENWEH 
~:Georg Westermann ist am 10.8. 77 in einen fünf

tägigen 1-llngerstreik getreten. Er selbst schreibt zu 

den Gründen: • 

" Mir wurde heute ( 1o.8. J die Zelle total gefilzt. 

Nicht etwa, wie es allgemein üblich ist, durch an

staltseigenes Personal, sondern zusätzlich noch von 

zwei Beamten der Kripo Bochum.Dabei wurde mir nicht 

nur die ZelJ.e durcheinander gebracht, sondern es 

wurden auch meine Verteidigerbriofe durcngeschnüffelt, 

einiges auch "beschlagnahmt", wofür ich allerdings 

nichts schriftliches bekam.Mir ist im einzelnen al

ao nicht bekannt, wa.s sie eigentlich suchten. Wä h

rend der Durchsuchung befane ich mich noch im Ar

beitsbereich, störte sie aber, de i ch vor der 

Mittagspause nicht in die Freistunde, sondern auf 

meine Zelle ging.D,H., ich wollte auf meine Zelle 

denn mir wurde der Zutritt verweigert,solange wie 

diese "eigenartige Durchsuchung '' dauerte.Durch den 

Spion konnte ich aber s ehen, wie sie meine RA-Pos" 

durchschnüffelten.Als sie meine Zelle verliessen, 

trug ein Kripo-Beamter zwei mir gehörende Schrift

ordner. Meiner anschließenden Bitte , e in s of or tiges 

Telefonat mit meinem RA wurde nicht entspr.:.::.1en J 

Auch wurden mir auf meine hifragen, keine Gründe für 

diese "eigenartige Durchsuchung" genannt. 

Mit meinem Hungerstreik möchte ich meinen Protest 

gegen solche Art von Verfahrensführung seitens der 

Justiz ausdrücken. Weitere Forderungen zu meinem HS 

sind: 

- menschenwürdige' Behandlung aller Gefangenen in oen 

Knästen cier BRD 

Schaffung von besseren Komrrunikationsmöglichkeiten 

zwischen den Gefangenen, Angehörigen und Personen, 

die sich aktiv für die Belange der Gefangenen ein

setzen 

Meinungs- und Informationsfreiheit, also oas Recht 

mich wi~ jeder Bürger dieses Staates aus allgemein 

zugänglichen Quellen informieren zu können 

(dieses Recht auf Meinungs- und Informotionsfrei

heit fordere ich selbstverständlich für alle Schwes

tern uno Brüder, die sich in den Vollzugsanstalten 

der A,..r< •1nd w„stbarlin befinden ) 
- die Aufhebung der Anhalteverfügungen für die mir 

bisher festgehaltenen Zeitschriften und Bücher, deren 

Anhalten um so schwerer wiegt, da ich sie zuerst 

über die richterliche Zensur ausgehändigt bekam, 

sie mir aber dann- als · ich Strafgefangener wurde 

von der JVA Bochum verweigert wurden," 

Lübeck-Lauerhof: Seit dem 6.9.77 befindet sich dar in 

der JVA Lübeck-Lauarhof einsitzende Gefangene Bodo 

Johlke im Hungerstreik. 

Mit diesem Hungerstreik protestiert Bodo gegen: 

die willkGrliche Aussprechung von Besuchsver

boten gegen Bekannte des Gefangenen.Vom Besuchs

verbot sind derzeit fünf Personen aus Lübeck sowie 

die Mitarbeiter der Gefangenenselbstinitiative,HH 

betroffen.Begründungen zu den Besuchsverboten 

wurden bisher trotz mehrmaliger schriftlicher Auf

forderung an die Anstaltsleitung , Herrn Greif, nicht 

mitgeteilt. 

- das Schreibverbot, das ihm zu einigen seiner Bek an

ten ausgesprochen wurde 

- die Zensienmg bzw. Nictctaushä ndigung von Zeitungen, 

die durch öffentliche Buchhandlungen zu beziehen s 

sind.Die Zensierung bzw. das Anhalten solcher Zeit 

schriften stellt .einen Verstoß gegen Art. 5 GG dar ••• 

Wir teilen wieter mit, daß der Gesundheitszustand 

des Gefangenen zu kritisch ist. Bodo Johlka hat aus 

seinem letzten Hungerstreik, den er vor einem Mo-

nat beendete, einen Schaden an der linken Niere 

zurückbehalten und befinaet sich deshalb in der 

Behanalung bei Ärzten aus der medizinischen Hoch

schule in Lübeck. 

Bodo Johlke wira cien t-tingerstreik so lange fort

se tzen bis seine Forderungen nach f'<.Jfhebung des Be 

su·chs - und Schreibverbots sowei Aushänaigung 

der Zeitschriften erfüllt werQslil\ 

~Seit dem 14.7.77 befinde ich mich im t-t..n

gerstreik aus Protest 

gegen die Isolutionsfalter politischer Gefangener 

im Essener Gefängnis 

wegen plötzlicher Absetzung und Verweigerung von 

Medizin gegen unerträgliche Herzschmerzen 

wegen Verschleppung meiner Anträge an das Aß 

Marl, u.a. A,,trag auf Besuchsgenehmigung vom 19.B.77 

Georg Säckler 

~In der Zeit vom 26,7, - 2.8.77 ist Jürg~ 

Kaminski in der JVA Bochum in einen 1-Ungerstreik 

getreten, um damit gegen die Willkür der N"t-

stal tsleitung zu protestieren, Daraufhin traf 

die N.. ·folgende "A.'lordnung": 

Zwangsumzug von Zivil - in Anstaltskleidung 

tägliche Durchsuchung der Zelle 

nur zwei Beamte dürfen die Zelle von ·Jürgen 

betreten. 

Jürgen hat inzwischen .Anzeige WBg9n · Alntsmißbr;o:uch 

gestellt, die jedoch bis heute ohne· Antwort geblie 

ben ist! 

• 
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Nü?T1berg: ( aus einem Fk.indbrief von Emil-Rainer 

Beck zu seinem H.Jngerstreik vom 3o.7. - 7.8.77) 

Am 3o.7. trat Emil-Rainer Beck in einen unbefriste

ten H.Jngerstreik.Einen Tag vor Ablauf seiner 6 Mo

nate Isolationsfrist wurde ihm durch das OLG Nürn

berg/Führt mitgeteilt, daß seine Rechtsbeschwerde 

gegen den Beschluß der großen Strafvollstreckungs

kammer des LG Nü?T1berg verworfen wird mit folgen

der "8egründung":"eine zeitlich B139renzung der 

Einzelheft sieht des Strafvollzugsgesetz nicht vorl" 

Im Klartext heißt das;daß die Möglichkeit einer 

A.Jfh~bung der Isolationshaft erst und nur denn be

stehen soll, wenn daue?T1de Schäden eingetreten 

sindll"Die Notwendigkeit de::- Sicherungsmaßnahme 

erfolgt aus dem egiterorischen, konspirativen und 

uneinsichtigem Verhalten des Ar.tragstellers.Emil

Rainer Back hat es selbst in der Hand, durch ein 

entsprechendes Verhalten die Voraussetzungen dafür 

zu ·schaffen, daß er wieder in den Nonnalvollzug in

tegriert wird." 

Seit dem 19.1.77 unterliegt die Post von und an 

Emil-Rainer Q.Jasi einer Präventivzensur, das er bis 

heute 162 11 Anhalteverfügungen bekam.Emil-Rainer 

kann sich also nicht über die unmenschl i chen, will

kürlichen Maßnahmen und Repressionen der AL äußern • 

Das heißt:er wird zug um zug zum Schweigen gebracht ! 

Auch Bezugspersonen wurden nach und nach vom Besuchs

und Schriftverkehr ausgeschl ossen , z.B. mit der 

Begründung , daß sie wie Emil-Ra iner nach links 

tendieren und somit die Ziele des Vollzuges ge

fährden wü r oen .Hier wird politischer Vernich

tungsvollzug und I solationsfolter betrieben una die 

Kontaktpersonen werden wegen ihrer politischen Gesin

nung kriminalisiert. 

Nn 16.3.77 ha t Emil-Rainer aus Protest gegen diese 

Repressionen , seine Isozelle "renoviert" und 

anschließend "flambiert",die Folge /Reaktion der AL 

war, daß er in eine Beruhigungszelle verschleppt 

wurce, wo er vom 16 . ~ . - 19 . J. von unten (al so vom 

Boden ) mit pauschal so0 plus und ~eitl ich durch ein 

Gebläse mit 60 Grad plus gefoltert wurde.Anschlie

ßend kam er für 7 Tage in den Bunker. 

Dafür, daß Emil-Rainer mit enderen Gefangene beim 

vorletzten H3 mitgemacht hatte, w~rden s ie ins Hos

pital verschleppt, wo versucht wurae, Emil-RAINER 

durch totalen \Vassernetzug in der Zeit vom 4 .5. -

9.5. von seinem 1-+.Jngerstreik abzubringen.Am 29.6. 

wurde Emil-Rainer ins Dienstzinvner bestllt.Als ihm 

verschiedene Anhalteverfügungen vorgelegt wurden, 

äußerte er, daß wohl mal wieder eine Zelle "reno

viert" werden müßte.Daraufhin packten ihn 8 - 11 

Söldner, schossen ihn mit chemical- mace(llll) 

nieder und da er nicht freiwillig mit in die 8-

Zelle gehen wollte , fessel ten sie ihn und schlepp

ten ihn anschließend in die 8-Zelle.Dort schossen 

sie ihm nochmal aus ca . 1 m ( ! 1 !) Entfernung drei

mal Gas ins Gesicht .Die Folge davon war, daß Emil

Rainer über 8 Tage st~rke Kopf schmerzen hatte,die 

auch trotz des stc.rken SChmerzmittels Dolviran 

nicht weggingen! 

Am 1.7. wurde Emil-Rainer wieder i ns Dienstzimmer 

geholt, wo ihm weitere Anhalteverfügungen mitge

teilt ~urden. Da er sich diesmal ruhig verhielt, 

wurcen ihm "Selbstmordabsichten unterstell tl 1111 

Fünf Tage stand er unter tctaler Kontrolle,d.h, 

er wurde stündlich überpruft un::J seine Zelle we.r . 
die ganze Nacht über beleuchtet . Seit Ende Juli wir-d 

a::.1 2-, was er aus der Zelle gibt oder was in ciie 

• 
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Zelle konvnt, gründlichst durchsucht. Zusätzlich da 

zu wird Emil-Rainer auch ständig di.;r.chsucht ! 

Am 29.7. wurde ihm eröffnet, daß seine ariefe an 

den Verteidiger offen.( 1 ! 1 f f ) abgeqeoen ·Heroen 

rrijssen und das die Post der Verteidiger nur noch 

offen ausgehändigt wird.Sein Einwand, dai3 es sich 

bei diesem Beschluß um eine Strafsache handelt, 

wurde ab'Jetan.Erst als Emil-Rainer einen HS an

gekündigt hatte wtirde ihm erklärt,daß die Akte 

nochmals überprüft werden mLisse und ciaB er bis dah in 

nach wie vor Verte~digerpost err~fangen uno schreib en 

kann. 

Die Isolation gegen politische und oppositionelle 

Sefangene angewandt und durch den Begriff der be

sonderen Sicherungsmaßnahmen staatlich legiti-miert, 

verfolgt nicht mehr die Absucht rationaler Überein -

kunft, sondern die Vernichtung der sozialen Mobili

tät und politischen Identität der Betroffenen und 

ninvnt den sozialen, emotionalen Tod und billigend 

den physischen in Kauf. Langzeitisolation ist der 

Dauerzustand, in dem sich die fahrlässige Tötung 

dar Gefangenen j~derzeit erfüllen kann.Langzeit

isolation kann den Gefangenen, der während seiner 

Haftzeit versucht, auch als politischer Mensch be

wußt zu bleiben,kein Verhalten abzwingen, wie es 

in der Antifolterdeklaration definiert ist, sie 

kann lediglich jegliche menschliche Regung ver

nichten - und das gründlich! Der HS van Emil

Rainer hat Notwehrcharakter, da er für ihn die 

einzige Möglichkeit ist, eine extensive Dauer

schädigung infolge> der an ihm praktizierten Isola.,; 

tionsfolter, abzuwenden. 

. Am 3o.7. ist Emil-Rainer dann in einen unbefristeten 

Hungerstreik getreten am 7.8. dann ab'Jebrachen 

mit den Forden.ingen : 

·sofortige AUthebung der Isalationsfolter für alle 

Gefangene und gesetzlich geregelte Aufhebung der 

Isolationshaft. 

Durchsetzung von menschenwürdigen Haftbeaingun

gen. 

total8 KomrtJ.Jnikatio~s und Informationsfreiheit 

Emil-Rainer schließt sich den Fcrderung~n c:er RAF 

· vom 29.5., den Forderungen der Bewegung 2.Juni 

vom 5.4., den Forderungen der Gefangenen des Durch 

blickkollektivs vom 15.4. und den Forderungen der 

Gefangene in den bayrischen JVA s vom 1.5. an! 

Emil-Rainer wurde.Ende August nach Straubing verlegt. 

A...ch hier:Besuchsverbote, Schraibverbot! 

z.B. Generell mi t der GefAngenengr..ippe tfümberg 

aHes begründet mit § 2BStVollzG "Gefährdung C:es 

Vollzugsziels" Was "Vollzugsziel" bei Gefangenen 

bedeutet, hat der Leiter cJer J 'JA Nürnberg klar um

rissen:"Macht der Beck so weiter, dann hat Sicherungs

verwahrung zu gewil.rtigenf " Wer sich n _i~ht beugen will , 

der soll also gebrochen werden! 

~10-

Frankfurt: "Oie Kollegen haben schlecht geschossen , 

die hätten alle .;rei kaputt sein inJssen" 

Ausschwitz, Dachau usw. haben in i hrer Funktion 

würdige Nachfolger gefunden:Stammheim, Dssendorf, 

Preungesheim, M~abit.Auch die, die sie füllen,ver

werten, entwerten brauchen heute nicht mehr nach

zueifern.Sie gälten damals als Vorbilder, . ais Per

fektionisten, 

oas "langsamen Todes" - dar Zerstörung unserer 

Identität - in Stanvnheim, Ossendorf,Praunges~ 

heim .. , 
nach den Überfällen der letzten · Nacht 

nun die t o t a 1 e ; die absolute Isolation 

ohne Kosmetik wie Radio, Femseh,Briefe schreiben, 

err~fangen, Besuch, sondern: 

nichts mehr , rein ne vas plus 

auch für uns ! ! 1 ... 
das heißt nun: NUR: einfach alles was wir noch ha-

ben an Waffen, an Kraft, an Substanz einsetzen und 

kämpfen. Immer noch, weil immer rev. Identität Kampf 

oedeutet, überall, auch wenn sie uns den letzten 

Schutz nehmen, auch wenn sie nicht mehr still, 

sondern offen killen wollen - dann wollen wir· auch 
offen sterben, sterben im Kampf FÜR Ll'nd n:icilt gegen 

Kz-Schergen wie Rebmann und Co. FÜR unsere Identi- . 

tät. 

Haag - Lang -Croissant , die ihre Rolle nicht mehr . 

spielen wollen/können. 

Newerla - Groenewold - Knöss, die ihre Rolle zu er 

~ennen beginnen - sie werden "legal" liquidiert. 

Das ist Counterinsurgency.Nicht mehr aen ollen 

Kitson; sondern Modell Deutschlan:perrekt -

sauhP.r - sicher. Deutschalnd über alls - nicht 
über uns. Sol~~e wir leben -;:;;:;c:i kämpfen, solange ihr 

da draussen nicht nur zuschaut und wartet, bis ihr 

dran kommt,sondern . _ietzt kämpft.Dann: nicht über 

uns, nur über . unsere Leichen- untJ_ trotz der 

" Genossen" die bejammern, daß ausgebildete Killer, 

vier an der Zahl, bei der Kommandoaktion erschossen 
wurden - sollen das Jammern und aie Tränen für die 

ganz normalen Menschen, die von den Bullen hinge

richtet wuroen, umsetzen in: fighten un~ nicht 

protestieren."Protestieren heißt doch, daß man 

im Unterbewußtsein immer noch dort Gerechtigkeit 

wartet, wo es keine gibt" CG.Jecksan am 12.9 •. 59) 

Bringt Maleur sein/Bewußtsein/Unterbewußtsein ~ 

den Nenner, der jetzt und immär weiter bestimmt. 

Euch, uns , alle. 

er-
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Die v~er umgelegten Bullen waren Combatspeziallste n , 

auch der Chauffeur (Sicherheitsberater-Handelsblatt ] 

. die nicht lernen, ne Waffe zu laden, reinigen, auf 

ne Scheibe sc~iessen, sondern ihr Ziel killen ist; 

Lernziel:~ to kill only und never s hoot to get 

only a hit.Aber Schleyer, Ponto usw. sind eben 

Al ibio>Haben mit dar projektierten Vern ichtung ni.x 

aber auch gar zu tun. 

In Stammheim dauerts jetzt nicht mehr lange, bis 

einer ermorde t wird. Kalkül cer SAW. Niemals Kalkül 

der RAF, sondern immer Konsequenz aus der Dialek

t ik der Counter insurgency .Wer von cen Genossen 

"draussen" schreibt, daß es erschreckenc ist , wie 

mit cem eigenen Leben der RAF Politik gemacht wer

oen soll "ist Kitson, ist ne Ratte, die weder ihren 

Anspruch noch ihr Bewußtsein auf e i ne Ebene brin

gen kann . 

Kämpfen heißt immer: mi t all en ~1itteln , wenns ~ 

muß , auch mit oem eigenen Leben , i n sich, fü r sich 

für alle.-

Angst, Furcht ist kein isoliGrtes Problem.Ich/wir 

alle haben es, egal wie , egal wo! Angst ist aber 

immer der Widerspruch , den es zu lösen gil t , als 

konsequenz, cor qüalitative Schritt .Einf'ach Dialek tik , 

was hier heißt : kämpfen ! Y:ö:-1.m : oc.zu gibts genug In

fos - wers nicht gefr essen hat 

Ab heute, 6.9.77 vorläufig nur in einem 

unbefristeten Hungerstr~ik, ich for dere : 

1. Au ssetzung der Strafhaft 

2.Zusammenlegung mit Peter Felix Kobl ys 

3. Aufhebung aller. 'Fol t ermaßni!ihmen 

4. nicht nu r hier , sonoer n i n Stammheim/Moabit/Ossen

dorf /Bruchsal usw. 

• • • • 
Presseerklärung des Rechtsanwaltes von Herbert Hen

rich: 

f'.Llf Antrag .des Generalbundesanwaltes wuroen von der 

23.Strafkammer des LG Frankfurt am 6 .9. 77 folgende 

"besonderen Sicherungs1ec.ßnahmen 11 über den Gefangenen 

Herbert Henrich, J VA Ffm-Preungesheim verhängt: 

- Entzug der Radio- und Fernsehgenehmigung (Radio 

und Fernsehen he H.H. ohnehin nicht) 

Einziehung des Kopfhörers, mit oem das aligemeine 

RundfunkprogrAMM der Anstalt empfangen werden 

l<ann 

keine Aushändigung von Zmitungen a~ den Gefangenen 

der Gefangene darf nur noch mit seinem RA Brief 

kontakt haben 

der Gefangene darf nur noch von seinem Ra Besuch 

erhalten. 

Begründung:für diese Ma3nahmen 

aktuelle s icherheitsgefährdenoe Situation in der B AD 

- ZugehÖrigkeit des Gefangenen zu einer kriminellen 

Vereinigung ~ die in seiner Person liegende besondere 

Gefährlichkeit ~ 

Herbert Henrich ist in dem Prozeß gegen den Frank

furter Gefangenerat angeklag t, die Hauptverhandlung 

soll am 3. Okt. beginnen .Ob er cc.ran wird t oilneh-

men können , ist auf grund der j~tzt ~b2r ihn verhän

gten Isolationsmaßnahmen vö:lig in Frage ge5tellt . 

Darüberhinaus gefäh; den diese Anorcnungen in höchs

tem Woaße seine nach 2 jähriger Haft chnehin sehen 

stark angegriffene seelische uno körperliche Gesund

heit. Währena seiner ganzen Raft - von weni gen kurz 

zeitigen ausnahmen a~esehen - befand sich Herbert 

Henrich in Einzel.haft (Einzelzelle , Einzelhofgang , 

Ausschluß ;,,cn Gemeinschaftsver anstaltungen )11·el che 

gesunoheil:lichen Au sw irkungen eine aerartige lang

andauernde Isolation eines Menschen hat, dürfte 

inzwischen auf grund wissenschaftlich er Untersuchun

gen hinlänglich bekannt sein . Bei Herbert Henr ich 

wird die gesunoheitliche Situation noch caaurch 

verschl immert, daß er seit Jahren an mittlerweile 

wohl chronischer Nierenerkrankung le idet, die in 

den letzten Tagen wieaer Zü st!ll?ken, krampfartigen 

Schmerzen f Uhrte. 

Herbert Henrich sieht nur noch ein Mittel, gegen die 

jetzt über ihn verhängte Totalisolation anzukä~fen: 

Er ist sofo-rt in einen unbefristeten 1-lingerstreik,., 

getreten. 

Wenige Tage später wurde auch der Kontakt zu den 

Rechtsanwälten vollständig unterbunden. 

Das bedeutet: lebensgefährliche TOTALISOLATIONlll -
~"Hiermit treten am 27.8.77 die unten genannten 

I nhaftierten in einen unbefristeten Hunger- und Durst

s tre ik, da wir uns mit den Foroerungen der Roten-Arme

FRaktion und der Bewegung 2.Juni solidarisieren und 

jene als die unseren betrachten.Sollte versucht wer

den, unseren Widerstand durch Zwangsernährung, Dro-

gen sowie Zwangsnarl<ose zu brechen, werden wir uns 

gewaltsam und mit allen Mit teln dagegen wehren! .„ 
Aus der Hunger- und Durststreikerklärung von: 

\'lilfried Tans , Johannes Laukant , Willi Räther 

Jörg Eyer , 

dazu treten in einen unbefriste ten Hungerstreik: 

Werner Berndt unj Gerd Kohieczin . 

• 
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LINKSLIBERALEN 
Dieses ist keine Bitte und kein Apell. 

Dias ist die Bestimll'Llng eines Zustandes, eine 

Diagnose. 

Der Patient Liberale Öffentlichkeit ist tot, ge

storben airi Distenzierungsfieber. 

Der Patient ,kränkelte schon lange.Wir 'kannten 

sai~e schwierige Jugend, die halbherzige Re

volution 1884, die Mißgeburt des Deutschen 

Reiches 18?1 in Frankreich, die verunglückte 

Revolution 1918 und die Sprchstörungen bei 

Hitlere tJachtübamahme 1933. 

Auch die Absolution, die dar US-~erialisnus 

dlllll d11Utaohen Volk nac:h dem 2.Weltkrieg er~eil

ta, war keine Medizin, die den Patienten stär

ken konnte. 

Als die Studentenbewegung auf der ganzen 

Welt ihr NEIN zum Krieg in Vietnam schrie, er -

töMten auch. bei uns einige leise Nein- oder 

Jein-Stimmen aus der Ecke der +iberalen Öffent

lichkeit. Wir hatt~n Hoffnung der Patient möge 

wachsen und gedeihen. 

WERNER· 

SCHLEGEL 

Zum Schweigen verurteilt 

verlag Edition ~al~te 
Bochum 1977 

9.80 DM_ 

-11.-
Die Aktionen der Stad~uerill agruppen und 

besonders die Schlayer-E:ntführung haben die Fra

ge nach dem klaren Blick und dem aufrechtem 

Gang an die liberale Öffentlichkeit gasten t. 

Wer übt die Repression aus und wie kann der Wi

derstand dagegen organisiert werden? 

BOI Schleyer ist entführt und alla politischen 

Gefangenen werden seit dem 5.9.?? tctal isoliert, 

keine Zeitungen, kein Radio, kein Brief,kein Um

schluB, keine Besuche,auch nicht von Verwandten 

und Anwälten.Das ist die Situation! Ein klarer 

Fall von Geiselnahme an über 100 Gefangenen. 

Praktiziert von der Regierung der BRl - an 

manchen Gefangenen mit Unterbrechungen schon 

seit 5 Jahren.Ein klarer Fall von Repression

aber gegen wen ? 

Ein klarer Fall - man nuß sich distanzieren -

aber von wem ? 

Die liberale Öffentlichkeit hat sich distanziert. 

Heinrich Söll von Katharina Blum, Rudi Dutschke 

von seinen Worten am Grab von Holger Meins, H. 

Gollwitzer von seiner Anwesenheit am Grab von 

Ulrike Mainhof, Herbert Marcusa ist zum eindi

mensionalen Menschen g'aworden. 

Es hat die liberale Öffentlichkeit niemand zu 

diesen Distanzierungen gedrängt.Keine Reichschrif

tumska:nmer hat ihre Bücher und Reden nach ver

botenem Gedankengut durchforstet. 

Sie haben die Zensurbehörden in ihren Köpfen 

und in ihren Herzen eingerichtetll 

E6 gibt wieder KZ ! in Deutschland und sie 

werden nicht sagen können, sie hätten davon 

nichts gewußt. /1 

gewidmet allen 
die NICHT aufgeben 

neue texte, aus de,;, knast 

• 
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"TERRORIST 
GEFASST ••• 

Um ihn sind besorgt: das gesa111te deutsche Volk 

seine Mitarbeiter in Wirtschaft, Politik, Mili

tär und Kirche. 

Ihre Bestürzung bringen zum Posdruck: 

Daimler Benz N3 

Bosch 

Siemens 

Flick-Holding 

Firmengruppe Quandt 

Deutsche Bank 

Dresdner Bank AG 

BOI und BOA 

Jlüßerdem der Vorstitzende des DGB, H.Dskar Vet

ter, der zweite Vorsitzende dar SPD, Halnut 

Schmidt.Sie alle vermissen den klugen Rat ei

nes Freundes und die ordnende Hand eines wei

sen und aufrichtigen Streiters für die soziale 

Marktwirtschaft. 

Der CSU-Vorsitzende F.J. Strauß, der erst kürz

lich einen persönlichen Verlust durch den Tod 

eines intimen Freundes, das Industriellen Dr. 

Fritz Riep ( Pegulan /lg Frankenthal ) schwer 

getroffen wurde, bangt nun im Kreis alter 

SS-Kamaradan, zu denen auch H.M.Schleyer ge

hört, um das Laben desselben. 

Im Mai dieses Jahres starb dar Arbeiter Lothar 

M., bedingt durch das mörderische Akkordtempo 

·sowie fehlende Sicherheitsvorkehrungen. Um 

ihn treuem: 

seine Familie. 

IVn 5.9.1977 wurae H.M.Schleyer vom bewaffneten 

Komando "Siegfried Hausner" dar RAF entführt: 

„. 

Die Forderung des DSU-Vorsitzenden (DEutsche so

ziale Union), die Gefangenen der RAF als Geiseln 

zu nehmen für Schleyer und sie in regelmäßigen 

Abständen standrechtlich zu erschiessen, ist 

längst überholt. 

E:rmordert wurden bisher folgende Kä~fer der 

RAF: 

· Ulrike Mainhof 

Holger Meins Ulrich 

Ulrich Wessel 

Petra Schelm 

Siegfreid Hausner 

•• : namentlich nicht genannt, aber trotzdem 

nicht vergessen, die vielen ungezählten To

ten durch Betriebsunfälle, "Selbst"morda,Poli

zaiüberfälla in Betrieben, Haftanstalten, Hei

men auf der Straßa, 

Die Vergangenheit zeigt, die Gegenwart beweist 

und die Zukunft wird es wieder erweisen, wer 

die wahren Feinde des Volkes, der Arbeiter, dar 

Frauen und Kinder sind, 

So bewährte sich H.M.Schleyer, der jetzige 

Arbai tgeberpräsiL:ent , bereits in den Jahren 

'1941 - 1945 als SS~ührar und Leiter des Prä

s idialbüros :i.m Zentralverband dar Industrai für 

Böhmen und Mähren in Prag, als Zwangsarbeiter

FJec · ,,f ferl 1 l 

Seiner Linie treu, machte er sich im Jahre 1972 

bei den Metallarbeitskämpfen in Baden-1\'ürtambarg 

verdient, imdem er die Streiks mit Ausspern.ingen 

beantwortete und für den brutalen Einsatz des 

Werkschutzes gegen die Arbeiter verantwortlich 

zeichnete. 

Der Universitätsprofessor Dr. Metz wurde 1938 
von H.M.Schleyer bei der GESTAPO danun-

ziert.Schleyer ist deshalb für den Tod von 

Metz im KZ verantwortlich! 

Kaina Hinweise an die Polizei!!! 

Der Schlimmste Hund im ganzen Land 

ist und bleibt dar Denunziantll • 

• 



STAMMHEIM modelt --

Am 8.8.77 l<'U.rden 8 Gefangene aus der RAF in 

S~uttgart Stammheim nach einer gezielten Pro

vokationbrutal von eiaem Rollkommando unter Füh

rung von Nueeer und Sehreitmüller (Anstaltsleiter) 

zusammengeschlagen. Die Bullen gingen dabei 

mit äußerster Brutalität vor. Unter Eieatz von 

Würgen, Schlägen, Tritten l<'U.rden die Gefangenen' 

in Einzelzellen geworf1n, wo sie seitdem iso

l iert sind. Alle Gefangenen erlitten Prellungen, 

Blutergüsse, S~hj.irf~en, de!'.! Frau.en wurde,JCl 

büschelweise -Haare ausgerissen.Mit dieser ge

zielten Provokation leiteten die Staatsschutz

behörden die Auflösung der schon gebildeten, 

aber noch unvollständigen interaktionsfähigen 

Gruppe in Stuttgart Stammheim ein. Am 12.8 . 

l<'U.rden die Gefangenen Pohl, Beer und Hoppe, 

nachdem sie nochmals zusammenges chlagen 'l<Orden 

waren von Stuttgart nach Hamburg verschl epp t, 

wo sie totalisoliert wurden.Die Ge f ang enen aus 

der RAF in Stuttgart-Stammheim traten sofort 

nach dem Überfall und der ernlraten Isolat i on 

am Abend des 8.8. in den unbefristeten Hunger

streik; am Dienstag den9.B. als die Iso ir.imer 

noch nicht aufgehoben wurde zusätzlich in den 

Durststreik. Diesem Durst -und Hungerstreik 

schlossen eich über 40 Gefangene in der DilD und 

Westberlin an. 

Ein Gefangener schreibt über den L'lierfall: 
11Der Überfall heute morgen war vom Ablauf und 

s einer Ei leitung bewußt ' geplant und auf die 

Durchsetzung der To t alisolation aus, als Be

dingung für die ENDLÖSUNG hier. 

Es fing an mit Rcbmanns Versuch die nicht ein

gehaltenen Zusagen für die wei tcre Zus runmenle

gung von Gefangenen hier über ne Desinforma- . 

tonskampagne, die er mit der sogenannten Do

kumentation über unsere Haftbedingungen pro

grammierte, zu legitimieren. Von da l<'U.rde 

systematisch ne CounterQffensive hochgezogen, 

die Kondi tioni~rung der Öffentliehkei t für äcn 

Ausschluß unserer Anwälte mit ihrer Kriminali

sierung über die Medien, Benutzt wurde dafür 

die Kommandoaktion gegen Ponto, vorbereitet 

war die durch den 'Spiegel' schon vorher. In 

dm Medien kulminierte die Hetze dann in der 

fak!ischen Aufforderung uns zu liquidieren, 

Nollaus gezielter Hinweis auf Gudrun, der SZ

kOD11entar von Meiningen, der Welt am sonntag -

artikel und die ritelstory des 'Spiegels' von 

heute, aus dieser präzisen Entwicklung wurde 

der Überfall inszeniert. 

DEUTSCHLAND 

Am Freitag wurde Andreaa in Gudrun.s Zelle ein

geschlossen. Die wußten, daß er dort war, weil 

der Bulle im Glaskasten jede Bewegung von uns 

checkt und ne Liste darüber führt, wer in wel

ch~ Zelle geht. Gabi und Gudrun haben dann 

nochmal aufechlieesen lassen. Münzinger lief 

dann rein, und für mich war klar, daß er jetzt 

mit Andreas zusammen wieder rausko11111en würde. 

Tatsächlich kam er alleine wieder raus und 

. - .· •· . • · ina~l:rt~· die JPlfr dicht~ Jn soner Zelle ist es 

unmöglich jemanden zu übersehen. Daß sie ihn 

dort eingeschlossen haben, war der Vorwand für 

weitere Einschränkungen unserer Bewegungsmög

lichkeiten, um 17 Uhr haben sie ihn dann dort 

rausgeholt • 

.Am Samstag kamen. sie dann mit der Anweisung an, 

daß jetzt beim Umschluß ·alle Türen ~icht sein 

müssen. Das haben wir verweigert. Sie standen 

deshalb am Samstag und Sonntag die ganze Ge

eamtumschlußzeit mit drei Mann mit im Traktgang. 

Ao Montag um .9,30 Uhr beim Aufsch.luO zum Ge

samtumschluO bauten sieb sofort 6 Bullen in 2 

Dreicrstaffeln formiert am Ende des Gangs auf 

und aus ihrem Zustand-die angespannten Fressen 

und das nervöse hin- und hergcwippe-, war offen

sichtlich, daß sie ne größere Schweinerei vorhat

ten. Sie verlangten, daß wir die Tür zu Andreas 

Zelle schliessen sollten. Das machten ~~r nicht 

Nach ner Zeit ~estehe zog Münzii:.ger da.~b, 
um Bericht zu erstatten. Bubek und Nusser ' · 

als auch die Einsatztruppe warn von Anfang an 

oben im 7. Stock gewesen. Bubek konnte man se

hen, als er hinterm Vorhang vorlugte, da-

hinter sah man Nusser. Die 40-50 Mann Einsatz

truppe der Bullen
1
die dann nach ein paar Mi

nuten auftauchte, nachdem Miinzinger abgezogen 

ist, viire eo schnell nicht zuslllll!llenzuziehen ge-

. weeen. Der ganze Trakt war. voll. Als sie rein

stürmten, war ne Klärung überhaupt nicht mehr 

möglich. Sie fingen sofort an, auf jeden von 

uns mit ein paar Mann loszugehen. 

Mich packten. drei Bullen an Armen und Beinen, 

während ein vierter mir von hinten mit eenem 

Unterar:m die Brille ins Gesicht presste. Das 

war ein gezielter Griff,- ich stand zu der .Zeit 

völlig ruhig, ein Ausrutscher war da ausge

schlossen,- um mir die Splitter in die Augen 

zu drücken. 

Dann schmi~sen sie mich auf den Boden,stürtzten 

eich oben drauf, quetschten mit .ihren Knien 

• 
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und· yerdrehten di~ Gelenke, Dabei riesen sie 

mich noch an den Haaren und einer versuchte 

mir die Luft abzudrücken, Zum Schluß schmis

sen sie michdann mit nem Tritt in die erst

beste Zelle, gegen nen Stapel von Aktenkästen. 

Draußen hörte· ich dann noch, wie sie auf die 

Frauen einschlugen, sie auf den Boden warfen 

und in irgendwelche Löcher schleiften.Durch 

die Splitter. rler Brillengläser sind untenn 

rechten Auge und an der linken Nasenseite 

Schnittwunden. 

Außerdem lfürgemale am Hals, über Brust/Bauch 

2 etwa 10 cm lang Striemen/ Blutergüsse, 

aufgeschlagene Fingerknöchel, am Handballen 

und Unterann Schnittwunden, StarkeSchmerzen in 

der rechten Schulter, wahrscheinlich durch 

den Aufprall, als sie mich in die Zelle schmis

sen, im rechten Knie durch die Gelenkverdrehungen. 

Gegen 1~ Uhr ke,men sie wieder, um uns jeweils 

in die richtige Zelle zu sperren, Dazu hol-

ten sie uns einzeln raue und schlugen uns noch

mal regelrecht zue0DDI1en, Von dem was ich mit

bekommen habe, haben sie beim 2. mal beson

dere tierisch gegen die Frauen gewütet, 

Die heute 9.8, sind wir totalieoliert, Hof

gang ist ebenfalls gesperrt. (9.8.77)' 

t),„iokoll t . /Jolft Jleer 

tlber 10 Gefangene wurden auch diesmal wi eder 

auf brutale, 11adietische Weise zwangsernährt. 

Im folgenden ein Bericht eines Gefangenen aus 

Bochum, 

13.8. 
2. Ze-{800cal+Tee) hat nicht ganz 25 Minuten 

gedauert. Nachdem Dreck von gestern, mich dies

mal mit aller Kraft gewehrt. Beim Runterschlep

pen haben die Bullen schon alle Quälereien aus

probi-ert. 'Do.mi t er was davon hat 1 • Nachdem sie 

mich mit Sechs Grünen auf dem Stuhl fast nicht 

festhalten konnten, haben Schaaf und 2 Sanis 

mit Ze angefangen. Auf die Füsse (Zehell) ha

ben sich jellinks und rechts drauf gehockt und 

Beine und Stuhl festgehalten, Ein anderer Bul

le hat. an die Schenkel gepackt und immer wie

der reingekniffen, ein anderer hat immer wie

der in die linke B"f'Ustwarze gekniffen. Zwe i die 

Anne hinten bis zum gehtnichtmehr hochgedrückt . 

Ein Sani hat versucht~den Kopf zu fixieren, 

während der andere sich immer mit beiden Hän

den periodisch auf die Brust gestürzt hat, um 

bei mir so die Fresse aufzukriegen . 

Zwischendurch immer wieder Versuche, den Keil 

in deri Hund zu drücken, das Kinn runter usw. 

Sie haben dann mit der Nasensonde angefangen 

(Schaaf)und die dann halt später auch rein

bekom:nen. Schaaf zwischendurch immer mal"ich 

bin für ihre Gesundheit verantwortlich" diese 

zynisch~ Sau. Nachde;n ich i hr:: nach der Ze, als 

er noch den Puls füh len wollte, dazu gesagt 

habe, daß er ein dre~kiger Verbrecher ist, 

reiset mir ein Bulle an den Ilaaren den Kopf 

zwischen die Beine, während ein anderer Bulle 

den Ann ziemlich gerade hinten nach oben ge

dreh.t hat. Schaaf: "Etwas höher der Puls, ·aber 
u..n~~v 

„den Umständen ja normal" und quatscht noch 

was nun, daß ich mir ja alles selber zuzu

schreiben hätte, Beim Hochgehen- ich will al

lein laufen- ein Grüner:" So billig lrnnmt der 

nicht weg- damit er was davon hat"( wohl der 

Standartspruch hier) drehen mir den Ann bis 

an's Genick und versuchen dann zu rennen-

in der Zelle, statt des erwarteten Tritts 

ein stoß, daß ich bis ans andere Ende der 

Zelle fliege, 20 Minuten später Freistunde, 

diesmal stört der stömende Il.egen nicht, Viel

leicltt wollten eie's nicht zweimal hinter

einander verhindern, (in der Zwischenzeit 

Ze bei 1.) 

Das ist eine Perversion hier- morgens Prügel

nachmi ttags bringen sie mir ne Schachtel 

Cwnel"hnt der Besuch hier gelassen, de r ab

gewiesen worden sei", wer das war1wollen sie 

nicht sagen, kann aber nur Phillips gewesen 

sein, weil der weiß, daJl ich kaum was zu rau

chen habe, 

Tat...,Bache is t, daß von uns keine Provokationen 

ausgcgani::en sind und auf keinen Fall ausgehen 

werden . Wir sind nicht lebensmüde und unsere 

Horal und Disziplin ist stark genug, uns weder 

psychisch fertigmachen zu lassen, noch wegen 

der Prügeleien1 der permanenten Angriffe, wenn 

nur die Zellentür aufgeht, auch noch Vorwände 

für ein Zusrunmenschlagen zu liefern. 

Ich gehe davon aus , daß das nicht auf den 

Sadismus einzelner Bullen zurückzuführen ist 

(obwohl ich einen Knast mit einer derart 

faschistischen Struktur noch nicht erlebt 

habe- bei allem was da in Ess en an Potent ial 

(\ a l·iar, die meisten I3ullcn hätten sich dnzu 

ni cJ,t hergegeben . Und da rl i c hier nicht d-iese 

,\ri. de r neuen F~,sch i sten s ind , sondc,rn eher von 

dem kleinhiirgerli chen Typus der Sa und SS, \«18 

ver mutlich daran li egt , daß sie relativ alt 

sind- cinfuch deAhalb, we il das hier jeder 

rnt:cli t U.:.lll di.P.'SC! h0i ~~or;cnl: .Struktur w1s gegenüber 

l"' i {.ie:nL l ic~ 1 1:~rr dn:·rn.:f schliili scn l ä ßt, clafl <las 

Dazu ist ,ja wichtig, · dal.l es wir eTstmal sind, 

bei denen- soweit den Nachrichten .zu trauem 

ist- der Versuch gemacht wird, über Folterungen 

den Widerstand gegen die Isolation zu brechen, 

Also das Projekt sein könnte, unseren Widerstand 

demonstrativ zu brechen, für die Öffentlich

keit, nachdem sie davon ausgehen können, daß 

sie an der einheitlichen Il.eaktion gegen lins 

• 
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nie ein Widerspruch gezeigt hat- ich kann mich 

da an keinen rressc_.=tikcl eriw1ern, der nicht 

darauf aus war, uns als Schweine hin_zu_stellcn. 

Wir siegen trotzdem! 

k.h, Dellwo 

Von außen wurde der Hunger- und Dursts treik nur 

sehr schlmch unters-:;ützt. In ßrauschwe ig besc :. - · n 

110- 50 Leute eine Kirche. Auilerde•:i traten 1) Ver

wandte der politischen Gcfa.-igencn vor dem bu

den-württembergischen Justi:l::ii.nisterium in 

:i i nrm 2-tägigen !Iunger- und. Vurs Ls tr~ik , was 

aber "Von der Pr.esse to t al t o L~esclnd.egt~ n wui·<le

kn 111. 8 . d-~rnonstri crten ca 100 Geno ssen vor 

dem Knast in Stuttgarto-Stammhc im uud an schlies

sendv or dem Unus von Richte r 1' oth . 

Begleitet war der Hunge r- und Durs tstreik 

von einer unglaublich e llc tze gegen Gefangene uncl. 

Anwülte, <lie darin gipfelte , dan uui' <la3 tm

"·nltsbüro Croissant/ }ililler /l-/.:.-e_r la ei n ßoL<

bennnschlag verüilt wurrie. Die IVK SektionlJl :.J 

( Internationales Ko=i tcc ::ur Vertcitligt:.ng 

politische r Gcfanp;cncr in lfost-europa) schreibt 

dazu':v •• Es ist evident, <lall , soll tcn bei dieser 

.Dombe früher l:ei linksradikul en Gruppen g.;fun

dene oder besehl ugnal-u::te Teile vc rwenr>et wor

den sein, dies ein Indiz dafür ist, <lr.C ~iese~ 

Anschl ag ein Xord1rnmpl ott der Gehein;rlienste 

gegen die Il.ecbtsanwälte zugrunde liegt, dr.s 

Bestandtei l der sicl1 seit Monater. verschär-

f cnden netze gegen die Verteidi;;;er ist, die 

unter dem Druck der Repression r.och nicht 

· re signier L haben oder zu Wcrkzc~cn dieser 

Desinforroationspolitik de s Staatsschutzes 

verkor.:mcn sind. 11 filll 21. Ta:; des Dtirststreikes 

wird Heehtsanwalt Newerla zum' 2. Mal fest

genommen, d.h . nuf den llöhcpunl1 t dieser 

ITctzkampugnc begnügt sich der Staatsschutz 
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nicht mebr damit die Verteidiger auszuschlies

SeI\ sondern die Vertcidißllllg wi r d einfach 

liquidiert, ia_ile.n man die Il.echtsanw'.ilte 

auch einirnastet. 

Nach 26 Tagen Streik brechen die Gefangenen 

ab. Sie erkliiren: 

"Im ulllfe der Woche haben wir von einem Mit

glied von Anmesty International erfahren, daß 

der Vermit t lungsversuch, qen das International 

ExecutiY Comittee unternonunen hat, um humane, 

d.h. Ilaftbedingungen, die den Forderungen der 

Är zte entsprechen, durchzusetzen und den 

Hungerstreik zu beenden, abgebrochen wurde, 

weil 'die Situation total verhärtet ist' und 

'in den Behörden von oben nach unten die Li-
..,,.r4', 

nie durchgeseLzt, nach den Anschlägen gegen 

die Bun<lesanwal tscliaft und ron t o an Jen Gefan-

gcncn ein Exempel zu statuieren 1 • 

Das entspricht der Ankündigung Rcbmrums. 

Die Gefangenen haben daraufhin- um Jas Hord

kalkül nicht zu erleich t ern- am 26 . Tag 

ihren Streik unterbrochen. Sie haben sich da-

zu entschlossen, nachdem sie dom,it endlich of

fen zu Geiseln des Staatsschutzes erklärt wor

den sind · -in Erwiigung der Anstrcngmigen, die 

-

die ll..,cgierung unternommen hat, die Degründw1g 

der !Clage gegen die Verletzung der Henschenrechte 

in der Bundesrepublik bei der Her.schenrechtskom

mission in Straßburg dw:ch Verhaftungen, Ilazzi en 

und die Deschlagnahruc an der Grenze zu verhindern. 

Jan Carl Haspe · 

iJr die Gefangenen aud der RAF" 

"Kaum zu glauben, heut hat er tatsächlich mal keinen Kassiber mit 
rausgenommen." 

• 

.: 
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zu i solieren , 
das ist eine 

11 
• •• weil wir all d · .. d. e as g:me~nsame Interesse haben, die gemeinsame Aufgabe haben 

mussen, iese Grupp~n vollig zu entsolidarisieren, sie von all dem 
was e~ so~st an radikalen Meinungen in diesem .Land auch geben mag 
der wichtigsten Aufgaben. 11 

' 

(Ehmke, als Chef des Bundeskanzleramtes Ko d" t d G or ina or er eheimdienste, 7 
Juni 1972 im Bundestag) am • 

Wir haben schon in VP.rgangenen Nummern ü-:ier 

die Ilaftbedin,,"Ull{len von Uwe Folkerts, Sabine 

Sclunitz und Johannes Thinnne berichtet. 

Folgendes Flu.:blatt erreichte uns : 

" Am 3,5, wurden Johannes Tbiaune und Uwe 

Folkerts in Karlsruhe festgenommen, als sie 

auf dem Weg waren, den kurz zuvor schwerver

letzten Güiltber Sonnenberg, in dem sie den 

ersten ~lcldungen zufolge Uwe' s Bruder fümt 

vermuteten, zu besuchen. Sei t dem werden be i de 

lm Rahmen der Vernicht ungsstrategie der Dundcs

anwal ts.chaft gegen die antiimperi alis ti sche 

Guerilla durch einen Beschluß des der Il.\11' be i

geordneten Ermi ttlungerichters Kulm to t al isol i ert. 

Der Zeitpunkt der Festnahr.1e war bestir.i:r.t durch : 

- Es ruullte verhindert werden, da!l Uwe eine Schutz

funktion für seinen Drudor Knut !Jätte übernehmen 

können, d.h. Uwe hätte die t otale Isolation, 

in der der Schwerverletzte gehalten wird , durch

brechen können und so verhindern können, daß dieser 

den Vernichtungspraktiken von Bundeskriminal

amt(BKA ) und Dundesanwaltschaft(IlAW) schutzlos 

ausgeliefert ist. 

- nach der Niederlage durch die Ilinricht ung 

Dubacks ·sollte der Staatsschutzerfolg von Singen 

propagandistsch aufgewertet werden um "St ürke und 

.Allmacht"des Staates zu demonstrieren. 

Wie auch bei der Verhaftun~ von Sabine Schmitz 

im ~ezember 76 lag kein Beweis oder dringender 

Tatverdacht zugrunde, sondern der Staatsschutz(SS) 

nahm das antiimperialistische Bewußtsein als 

Anlaß1 die Internierung vorzunehmen. 

Durch die Internierung legal lebender Leute 

soll die Solidarität und Auseinandersetzung 

mit der Guerilla verhindert und die Guerilla 

direkt geschwächt werden. Internierung ist 

eine Hetbode des SS,den"Sumpf auszutrcclmen, 

aus dem die Blüten der Baacler-l·!cinhof-bnndc 

emporgestiegen sind"(Kobl), "in unserem Lnnde 

die Giftbazillen zu tilgen, die aufsteigen. Es 

koD1C1t darauf an, eine Atmosphäre zu schaffen, 

in der das allgemeine Bewußtsein ••• keine 

ideelle Unter s tützung mehr gewährleis t et," 

(Dundestagsnbgeordneter ) 

Dieses Ziel, die völlig~ Vernichtung der 

antiimperialistischen ~iderstondsgnippen i n 

derDnD, kann der Staat nicht offen verfolgen, 

ohne daß seine sozialdemokratische Maske durcb

si chtig wird, Deshalb versucht er, die politisch 

militäri sche Auseinandersetzung mi t der Guerilla 

zu entpoliti s ieren, aia Ause inandersetzung 

'Rcchtsstaat'contra 'Kriminelle' zu verschleiern , 

Widerst and zu krimial isi eren. 

So wurden z.D, Gueril l as of fiziell nicht we

gen ihres ant iimperialistischen Kampfes, 

sondern wegen Mitgliedschaft in einer krimiel

len Vereinigung, illegalen Waffenbesitzes, 

~-«: hbeschiidigung verf olgt . 

Di e lnternierun,<; legal lebender Leute auf 

Verdacht hin, bei der die'Beveise' von der 

Dunrlesanwnltscbaft konstruiert und nachgescho

ben werden, ist ein veit.erer Schritt in Richtung 

offener FaschiSlllllB. 

Im 3.Rcicb war die Internierung und Ermordung 

von politischen und ai.litärischen, inneren und 

äußeren Gegnern in Konzentrations/Vernichtungs

lager Praxis. Legalisiert vurde das damaJ s durch 

Notverordnungen und Anordnungen des Ileichsjus

ti zmini steriums und durch den offiziellen 

Kriegszustand. Vas Göbbels damals vor Mitglie

dern des Volksgerichtshofs ·formulierte, ist 

beute unter dem Schleier Sozialdemokratie 

wieder Praxis: "Der Zveek der llechtspflege 

ist nicht in erster ;.inie Vergeltung oder 

gar Besserung, sondern Erhaltung des Staates. 

Es ist nicht vom Gesetz auszugehen, sondern 

von dem Entschluß, der Mann ...S veg." 

Den Widerspruch zvischeo dem ständig p;-.

pagierten Anspruch des Staates auf Rechts

staatlichkeit und seiner Praxisinternierung 

soll verdeckt werden ~ Durch die psycholo

gische Kriegsführung: eo ließen die BAW und das 

IlKA schon im Dez. 76 nach Uwe fahnden, um seine 

Verhaftung in der Öffentlichkeit zu rechfertigen, 

obwohlgegcn ihn kein Haftbefehl vorlag und Uwe 

• 



sich bei der Polizei gemeldet hatte, Gezielte 

Falschmeldungen wie"Festnahme Uwes und Johan

nes 1 am lt, 5, in Mannheim'J wo gerade eine Groß

fahndung nach dem als 'llubacltattentüter' aufge

bauten Christian Klar lief, sollten Verbindungen 

der beiden zu Christian herstellen. 

Tatsache ist, daß beide am 3,5, in Karlsruhe 

festgenommen wurden, 

- Durch die Verfahrensstategie der BAlv, die stündig 

~eue 1Beweise 1 konstruiert, Alles, was an sckhen 
1DeWeiseti. 1 Tage oder Wochen später nachgeschoben 

bzw, in die Presse gebracht wurde, ist Phantasie

produkt der BAW und konnte von der Verteidigung 

der Lüge oder tler Lächerlichkeit überführt 

werden, Beim 1. IIaftprüfungstermin z.D. wurden 

Uwe Bleireste an slliner Kleidung als'Waffcn

spuren'vorgeworfen, Als er deren Ilerlrunf t er

klärt hatte(vom Bleigiessen an Sylvester) und 

auf Gußformen zuhause verwiesen hatte(Zümsol

daten), wurde diese Aussage beim 2. Termin ver

fälscht, um eine neue Anklage gegen ihn zu 

konstruieren: Herstellung von Hunition! 

Einzige Chance für die Internierten, frei

gelassen zu werdensoll sein, sich öffentlich 

von antiiperialistiscller Politik zu dis

tanzieren, 

Die Gef<Ul{:enen lassen sich auf diese Erpes

sung nicht ein, Johannes bat Bundesanwal t 

Bieger , als er zur Vernehmung vorgeführt 

wurde, aufs Maul gehauen , üwe hat sich , ob

wohl 11 DM-bullen seine Hi t arbeit durch Fol

terung erpressen wollten, indem s ie ihm fast 

die Handgelenke brachen und ihn würgten, bis 

ihm schwarz vor Augen wurde, geweigert, 'freiwil

lig ' an einer Gegenüberstellung mit prä

parierten zeugen teilzunelu:ien, 

NACH RECIITSSTAATLICIIEN GllUNDSii.TZTEN HÜSSTEN 

UWE, JOIIANNESl.JND SABINE -AUFGfUJND H/\NGEI.lIDER 
. ' 

BFlVEISE SOFORT FIUtWELASSEN \fu."IDEN! 1 ! 

Weil der Staat jedoch seine faschistische Praxis 

verrechtlicht und weiterhin _diese Gefangenen 

festhält, wird klar, daß die BnD die Ausein

llJIÜersetzung mit dor Guerilla im rechtsfreien 

liBum des permanenten Ausnahmezustandes führt, 

also Krieg führt, 

Weil die Guerilla in.. den Hetropolen als Ver-

· bündete mit den Defreiungsbewerrungen der 

3, Welt gegen den US-Imperialismus und die von 

ihm politisch, militärisch und ökonomisch ab

hängigen und bestinsnten Staaten känpft, 

versucht die BRD als US-Subzentrum, die Guelilla 

hier nach der vom Nato- Security- Comittee kon

zipierten Strategy der Knll!INALISIEillJNG revo

lutionären Widerstandes zu vernichten, 

DIE HAFI'~ :EDINGUNGEN, DENEN UWE, JOilANNES 1.JND SA 1 

BINE UNTE!lLIEGl!N, VEflSTOSSlli EINDE!JI'IG GEGll> 

DAS Th'TEilNATIONALE nECI:T ! ! ! 

----
~11-

WIR FORDER FÜR INTEilNIERTE- ALSO KRIEGSGE

FANGENE -DIE ANWENDUNG DER scrnrrZGESETZE DER 

GEm'ER KONVF.NTION (NACll DI~ER SIND AUCH MIT

GLIEDER ORGANISIERI'ER WIDlllSTANDSBEMEGUNGEN 

WIE KIUEGSGEFANGI!l\'E ZU BEIIANDEIN!) 

Wie wir erfahren haben, ist Johannes(Nach 

lt-wöchigem Ilungerstreik) und Uwe (nach lt-wöchigem 

Huaerstreik und 11 Tagen Durststreik) in 

den normalen Untersuchungsvollzug integriert 

worden. Sabine Schmitz ist ebenfalls in den 

normalen U-betrieb integriert worden. 

Seit der Entfi.ihnmg Schleyers sind sie aller

dings wie alle politischen Gefangenen in 

der BRD totalisoliert,d,h, Iso innerhalb der 

Anstalt, kein Verteidigerbesuch, kein Ver

wandten- und sonstiger Besuch mehr, 

"selbst "HOR D 
in BOCHUM 

BOCHUM: 
Vom 21. auf den 22. Juli erhängte sich in Bochum

Krümmede ein junger Mann, der wegen Vergehen 

gegen das Betäubungsmittelgesetz einsaß und 
bei" dem besondere Sicherheitsmaßnahmen ange
ordnet waren. 

• 
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-ISOLATION-
STRAUBING : ISOLATION WEGEN STREIK GEGEN SCHLECH

TE BEZAHLUNG 
Sadek Hamdan ist seit 8 Jahren inhaftiert, davon 

2 jahre im berüchtigten Haus III (psychiatrische 

Abteilung in Straubing) . . Die letzten Monate ver

brachte er in Isolation, verschärft dadurch, daß 

Sadek, der Pal äs ti nenser ist, kaum Besuche von 

se inen Angehörigen bekorrmt. Die Isol ation 

wurde von der 1~ ns ta lt.s l ei tung verhängt, wei 1 

Sadek mit Em i l Ra iner Beck Streiks gegen die 

schlechtere Bezahlung nach dem neuen Strafvoll

zugsgesetz organisiert haben soll. 

ESSEN/HAMM 
Nachdem Heinz-W. Schwerdtfeger zuerst in de r 

JVA Recklinghausen einsaß, stellte si ch nach 

einem halben Jahr heraus, da ß er noch 6 Mo ~d te 

Bewährung ausstehen hatte. Diese 6 Monate 
sollte er in Essen verbringen. 

Ende Mai kam Hei nt nach Essen, wo er sofort in 
1solationshaft kam (u .a. hatte er Alleingang 

zum äaden und beim Hofgang). Erst durch einen 
7 tägigen Hungerstreik erreichte er, daß er 

nach Hanrn verlegt wurde. Auch dort ist er immer 

noch in Isolation, angeblich, bis man sich ein 
Bild von ihm machen kann. 

- Post 
EI NSCH)(TZUNG DES mmGERSTRE I KS 

Ein Hu ngerstreik ist fü r mich nich ts anderes als 
' eine Form des Kampfes, der uns aufgezwungen 

wi rd und deshalb - wie unsere Lage überhaup t -

eine Form der Verzweiflung , ein Akt zumindest 

angedrohter Se lbstvernichtung. Al s solcher 

ist er an sich unpolitisch , eine Stufe der Ohn 

macht, der bei der Justi z, bei den anderen Klas

sen (z . B. den unterstützenden Liberalen) und 
polit i schen Instanzen betteln geht. (Das gleiche 
trifft auf Eingaben und Petitionen zu . ) Di ese 

Ohnr.iac ht müßte den Her rschenden eigen tlich 

sympötilisch sein. Mon sieht jedenfalls , wie 
zynisch Ansta lts leitungen Hungerstreiks hin

nehmen. Für mich ist eine Sache, die Selbst
vernichtung derr.onstriert, keine geeigne te 

Wafffe, sondern ei n Ak t der Hilflosigkei t , der 

von anderen ausgenutzt wi rd und der vom klassen

kämp ferischen Standpunkt her abzulehnen ist. 

Au ßerdem wird mit einem Hungerstreik über

tri ebene RücKs icht auf den Rechtsweg genom-

men , auf dem sich das Unrecht nur no ch fort-

setzt . 
Da 1tird von den Hungerstreikern behau ptet, im 
Knast gäbe es keinen anderen Mittel. Na , da 

frage ich aber, was läuft denn in Ita lien oder 
Spanien? Es gibt Mittel, den Knast aufzu lösen , 

aber die meisten wollen diese Mitte l nicht an-
1tend·en, 1'/eil sie sich entweder al s ge\'/alt-

lose Märtyrer gefal len oder sich aus ideali s
tische Erwägungen heraus selber he~.men. Mit dem 
Hungersteik ze igen wir praktisch unsere 

Schwäche vor. Und wie draußen Hungerstrei ks 

unterstLltzt wercen, kenn ich: verbale Proteste 

und Solidaritätsfetern mi t Kirc~enbe setzungen. 

Der Hungerstreik alle in i st machtlos und wird 

sich iw.mer nur h ) lflos wehren können. 

- Aus einem Brief e ines Gefangenen -

• 
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Hermann Dieter Hetzel befindet sich seit 
dem 19.7.76 in Untersuchungshaft. 
Im Oktober 76 bekam seine Ehefrau einen 
Nervenzusa11111enbruch. Daraufhin reichte Hermann 
Dieter ein Gesuch zur Aussetzung des Haft
befehls ein, das unbegründet verworfen wurde. 
Nach einem Fluchtversuch (Hermann Dieter 
wollte unbedingt zu seiner kranken Frau und 
seinen Kindern) wurde er aus "Sicherheits
gründen" in dte ~VA Nürnberg verlegt . Hier 

_versuchte ein Beamter, ihn ständig zu pro- . 
vozieren . 
Nach der ersten Hausstrafe, die Hermann Dieter 
aufgrund einer falschen Aussage des Beamten 
bekam, folgte oald eine zweite, die durch 
einen Abteilungsbeamten vollstreckt werden 
sollte. Hermann Dieter verlangteden Beamten 
zu sprechen, der ihm diese Strafe eingebrockt 
hatte. Einen Tag lang wartete er auf diesen 
Beamten, der sich aber nicht blicken ließ . 
Erst am nächsten Tag traf Hermann Dieter 
den Beamten zufällig auf dem Gang. Bevor 
er noch dazu kam, ihn wegen der Strafe anzu
sprechen, schlug ihm der Beamte mit einem 
Schlüsselbund voll ins Gesicht. Als Hermann 
Dieter die brutalen Schläge abwehren wollte, 
umklammerte ihn ein zweiter Beamte, während 
ihn eindritter di e Arme auf dem Rücken ver
schränkte und ihm in die Nieren trat. Auf 
den Alarm hin, ·den ein Beamter ausgelöst hatte, 
eilte ein vierter Bediensteter herbei. Die 
Beamten warfen Hermann Dieter in eine Be-
nhi gu ngsze 11 e und zwangen ihn dann mit 
:~ emical mace, sich nackt auszuziehen. Drei 
id ge mußte Hermann Die t er im Januar bei de
fekter (oder defekt gemachter?) Heizung zu
bringen. 
Als Hermann Dieter dann in seine Zelle zu
rückkehrte , prangte an seiner Zelle die 
"rote Fahne der Vernichtungshaft". Ein -VterteJ

jahr dauerte die Isolati on.sfolter. Sämtliche 
Beschwerden von Hermann Dieter wurden in 
di eser .Zeit abgeschmettert mit der Begründung, 
daß Hermann Dieter nicht gewillt sei, sich 
beugen zu lassen . 
Ein Beamter stvllte dann Straf9ntrag wegen 
Mordversuch, der später dann in Totschlag 
umgeändert wurde. 
Ein Beamter feierte vier Tage nach ~iesem 
Vorfall krank; die Verdienstausfallsrechnung 
soll Hermann 'Dieter zahlen, der sich natür
lich weigert. 
Ein Beamter, den Hermann Dieter die Kehle 
zugedrückt haben soll, hatte zwar nach ei
genen Angaben fürchterliche Halsschmerzen, 
ging aber dennoch nicht zum Arzt, weil er 
angeblich froh war, daß die Sache so gl impf-
11ch (für wen?) abgelaufen war. 

--20-
Der Strafantrag des Beamten entbehrt natür-
1 ich jeder Grundlage und die · Anschuldigungen 
gegen Hermann Dieter sind frei erfunden. 
Sie dienen einzig und allein dem Zweck, den 
Gefangenen fertig zu machen. Hermann Dieter 
bezeichnte das als "Mord auf Raten am Rande 
der Legalität" ...• • 

" . .. Betr.: Abo "Gegenknast" 

Hiermit möchte ich das Abo "Gegenknast" kün
digen. 

l. Bin ich mehr an Knastzeitungen interessiert, 
die von Gefangenen selbst gemacht werden, und 
2. halte ich die politische Haltung und die . 
Unterstützung bestirrunter Formen des Wider
~ tands im Knast für nicht geeignet, den Straf· 
vollzug im fortschrittlichen Sinn lU ändern ... " 

Wir meinen dazu: 

Der Großteil der Art ikel im "Gegenknast" wird 
von Gefangenen geschrieben.-Wir verstehen die 
Zeitung nicht als Selbstzweck, d.h. unsere 
Arbeit soll/darf sich nicht auf die Zeitung· 
beschränken.- Zeitungen, die von Genossen im 
Knast hergestellt werden unterliegen einer 
für uns hier "draussen" kaum vorstellbaren 
Justizzensur - in jeglicher Hinsicht, ga nz 
abgesehen von der finanziellen Abhängigkeit 
von der JVA . Jede Form einer grundsätzlichen· 
Kritik an Bestehendem führt zur sofortigen 
Auflösung der Redaktion durch die Anstalts
leitung. 

Wir hfer "draussen" sehen unsere Aufgabe darin, 
den Kampf der Schwestern und Brüder im Knast 
zu unterstützen, gegen die an ihnen täglich 
praktizierte Vernichtungshaft - mit allen unseren 
Möglichkeiten, die uns hier "draussen" noch 
(wie lange noch?) zur Verfügung stehen - u.a. 
mit der Zeitung. Mehr wollen/können wir nicht 
leisten, als unterstützendes Moment für den 
Kampf der Genossen im Knast zu sein. 

• 
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Wir wollen allerd ings keine noch so "fort
schrittliche" Änderung des Strafvol lzugs . 
Was für die Herrschenden "fortschritt li cher " 
Strafvollzug he i ßt/heißen wird, stellt sich 
fUr uns dar als perfektionierte Vern i chtungs
haft, mit .Glastrennscheiben (Preungesheim) in 
Betonschließfächern - Stut tgart -Stanvnheim , 
Köln-Ossendorf, Bielefeld-Brackwede - • 

Hier sollen/werden - kl in i sch- hyg ienisch per 
fekt - Vo l lzugs l ei chen geschaffen, di e "reso
zialisiert" zu k~inem Wi derstand mehr rahi g 
sind - angepaßt an i hre Ausbeutung im "großen 
Knast". -G_egenKnas t -

" '-'öchte dir ganz s chnell e i nige wichtige De-

tails mitteilen. Wie du weiBt,, wurden eure Zeitungen 

beschlagnahmt , und zwar auf Anpr dnung der JVA Biel e

fel d. Ich ha t te jetzt einen Url aub , dan ich mir gan z 

einfach selbst verlänger t habe! ••• Jetzt zu me i nem 

Url~b: hierfür , um diesen überhaupt zu erhal t en , 

111.Jßte ich ein Schreiben blanko unterzeichnen, oaß 

ich die Annahme eurer Zeitung verweigere.Dieses 

habe ich f ür den Moment ganz einfach gemacht , weil 

' ich wichtige Sachen zu erledi gen hatta und weiter 

unbedingt mit meiner Tochter sprechen well t e . 

Dann wurde ich wieder in Haf t benommen, was mir 

egal ist , denn 5 Monate schaffe ich auch noch ! 

Spontan habe ich die Blanko-Unt erschr ift für den 

Bezug eurer Zeitung dementiert. Na t ürl i ch gab es 

rl~siges Theater und drei Monate Einkauf ssperre, 

sowie eine F'Lickverlegung nach Detmold . 

~lieh des Di menties wurde von Westerwiehe 

e111 Begleitschreiben mitgegeben. Hi erdrin stand , 

daß mir keine Vertrauensposten mehr geg eben wer den 

cürfen und da~ ich anarchistischen Gruppen di enen 

würde.Dieses konnte i ch in einem Schreiben lesen, 

'türlich spiel te hier der Zufall e i ne große Rolle 1. 

Hoffentlich bekommst du diesen Brief überhaupt, 
" weil ich aus Weste~iehe ja auch nicht ' mehr schrei-

oen dürfte •••• " 

1 von einem Gefangene aus Gütersloh ) 

". „Bei uns hier läuft momentan ne ziemlich miese 
Geschichte ab. Die Frankfurter Ju.stizgruppe will, 
zusanvnen mit dem 10 und anderen Interessierten 
nen ·Knastratgeber rausbringen. Na ja, auf alle 
Fälle wollten wir hier. einen Beitrag (d.h. wir 
wollen ißlller noch) in Form ei~er Anleitung zur 
medizinischen Selbsthilfe im Knast leisten. Da-
mit soll erreicht werden, ~aß · nicht jeder Gefan
gene der "Behandlung" des Verunsta ltungsarztes 
ausgel i efert ist . -- Neulich wurden unsere 
ganzen Arbeitsunterlagen aus der Zelle heraus 
beschlagnahmt. Der Mitgefangene, bei dem die 
Sachen gefilzt wurden, ist zu einer Hausstrafe 
verurteilt worden . Lapidare Begründung: "Die 
Anl eitung stellt eine Gefahr für Leib und Le-
ben der Gefangenen dar ." (Sowas kann ein Richter 
beurteilen - aber die können ja eh alles. Der 
Gefangene , be i dem die Leib und Leben gefährdende : · 
Anle i tung gef~nden wu rde, ist Medizinstudent 
im 18. Semester - das nur nebenbei). Ich will 
jetzt nicht erzählen , daß ein Gefangener hier 
"ungerecht" behandelt wurde (da käm ich aus dem · 
Schre iben ni cht mehr raus), sondern ich schreibe 
das nu r , wei l. es ei n gutes Bei spie 1 ist, mit 
welchen Methoden die Pigs hier i h r e mörder-
ischen Absichten u n s i n di e Schuhe schieben 
wollen . 
Wer hier tag-tägl i ch das Leben von Gefangenen 
in Gefahr bringt, zei gen die sogenannten "Selbst"
morde (13 alleine 1976 - Tendenz steigend). Oie 
körperl i chen Mi ßhandlungen zu zählen, wäre ein 
Dauerjob: die Knastordnung ist rab iat - ver-
boten ist alles - .erlaubt i st nichts - denken ist 
verboten und wird bestraft - mit Prügel, Ent
würdigung, Mord und Totschlag. 
Daß hier Gefangene Angst für Leib und Leben 
haben müssen, ist klar. 
Daß die Gefahr aber nicht von Mitgefangenen aus-

geht, ist auch klar. 

Und wer hier Angst haben muß vor einer Organ
isierung von Gefangenen, ist erst recht klar . 

Bloß sind die Pigs für ihre Angst selber ver
antwortlich, denn =analog zu ihrem "Arbeits
material" produzieren sie auch ihre Angst sel
ber. 
Ihre tausendfache Angst lassen sie sich tau
sendfach bewachen, mit einem kolossalen Gewalt
potential an Waffen, Gerichten, Gerangnissen, 
Kliniken, Heil- und Pflegeanstalten etc. 
Ihre Angst ist die durchaus realitätsadaequate 
Reaktion auf die schlummernde und ständig mit 
Gewalt niedergehaltene Macht einer solidarisch 
und kollektiv handelnden Bevölkerung ••.• " 

· „,,, e~,.,„ J1-Jtrt•11 ~ .p.~ 

·Gi·. 
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Folgender Brief wurde uns zugeschickt: 

MSeit meiner Geburt"bin ich bis zum 21.Lebens

·jahr in Heimen aufgewachsen und unterstand 
der Vonnundschaft der Inneren Mission. Im 

•Jahr 1961 begann ich eine Schneiderlehre 
in Bruckberg. Während meiner Lehrzeit kam 
ich von Bruckberg nach Charlottenhof. Mir 
wurde versprochen, dort wieder lernen zu dürfen. 
Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. 
Ich kam in die Flickerei, wo Hemden und 
Bettücher geflickt wurden. Das machte ich 
bis 1965. Dann wurde ich in das Jugendwohn 
heim Adam-Klein Straße entlassen, die Innere 
Mission hatte mir einen Arbeitsplatz als 

Pinselmacher besorgt für 2,50 DM Stundenlohn. 
Mit dieseh 2,50 DM bezahlte ich 250 DM Miete 
für das Heim, meinen Führerschein Klasse 
3 und ein Auto. 
1967 bin ich als volljährig anerkannt wor
den . Ende 1967 wurde ich von der Inneren 

Mission angeschrieben, ich solle doch mal 
vorbei schauen. Dort hat ein mit mir be
freundeter Praktikant mich reingelegt.Er 
fragte mich, ob ich etwas gegen eine weitere 
Betreuung von seiten der Inneren Mission hät
te und erklärte mir aucb, daß ich von mir 
aus die Pflegschaft jederzeit wieder auf 

lösen könne und daß es nichts mit einer 
Entmündigung zu tun hätte. Ich ließ mich 
also überreden und so fing a'les wieder 
an ! 
Plötzlich bekam ich vom Gesundhe i tsamt eine 
.Vorladung, unterschrieben mit _Dr. Walz. 
Ich ging hin und ließ mir ein paar mal mit 
dem Gu11111iha11mer auf die knie klopfen und 
prüfen, ob sie gut springen. Er fragte mich 

ein paar 1 plus 1 =??Aufgaben und wollte 
wissen, wie ich mir mein weiteres Leben 

vorstelle, und dann hatte ich meine lockre 
Pflegschaft. 

Von 1969 - 1972 war ich dann in Nürnberg 
im Knast. Kotz, würg!! 

In dieser Zeit sparte ich mir 300 DM. Als 
ich dann vor dem Tor stand und mich frei 
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Entmündigung 

Burkhardf Czes/aw ! 

\ 

fühlte, stand auf einmal Frau Schmidt vor 
mir und erklärte mir:"Die 300 DM müssen 
Sie aber schon mir geben!" Das war so be

schissen, daß ich am liebsten gleich zu-
rück in den Knast gegangen wäre. 
Anschließend arbeitete ich 3 Monate in einer 
Metallfabrik. Ich mußte arbeiten, und die 
Innere Mission bekam das Geld von der Firma. 
Da habe ich die Arbeit wieder aufgegeben. 
Da ich noch 3 Jahre Bewährung hatte, be
sorgte mir meine Bewährungshelferin einen 
Bürojob bei Quelle. Dort nahm mir Frau Schmidt 
3 Jahre das Geld ab, dann hatte ich die 
Schnauze voll. 
Es ist klar, daß ich Schulden hatte. Jn diesen 
drei Jahren bezahlte ich ca. 5000 DM Schul
den. Darunter auch ein Auto, das ich mir 
aus Protest gekauft hatte, weil man mich 
trotz abgelaufener Sperre den Führerschein 
nicht machen ließ. 
Noch während ich im Knast saß, beantragte 
die Innere Mission meine vorläufige Ent
mündigung. Seit 1974 bekam ich ständig Vor
ladungen des Gesundheitsamtes, mich bei 
Dr. Siegelmann zu melden. Doch nachdem man 
mich zweimal insgesamt lO ·Stunden warten 
ließ, ohne daß ich den Doktor nur zu Ge
sicht bekam, hatte ich keine Lust mehr. 
1974 beantrage dann die Staatsanwaltschaft 
meine Entmündigung wegen Geistesschwäche. 
Nach etlichen Artzbesuchen, Arger mit dem 
Gericht usw. bekam ich dann den Bescheid 
meiner vorläufigen Entmündigung. 
Am 26.7.77 wurde mir dann von meinem An
walt mitgeteilt, daß mein Einspruch vergeb

lich war und daß ich rechtsgültig vor

läufig entmündigt bin. 

Fari t : 

Da ich bereits mehrmals vorbestraft bin 
und auch noch einen Prozeß wegen "Gründung 
einer kriminellen Vereinigung" ausstehen 
habe, nehme ich an, daß nun mit Volldampf 
meine endgültige Entmündigung betrieben 
wird und ich nach meinem Prozeß mit Haft 
und anschließender "Sicherheitsverwahrung" 
zu rechnen habe." 
Czeslaw Burkhardt ist einer von vielen. 
Wir wissen noch von einigen (und was wir 
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wissen,·ist nur ein Bruchteil von dem, was 
jeden Tag passiert), die durch die kriminel
le Vereinigung Ärzte-Richter-Behörden ka
putt gemacht werden bzw. drauf und dran sind, 
in ihrer Identität zerstört zu werden. 
Was die Ärzte angeht, so tun sich im Kreis 
Nürnberg-Fürth besondersdie Ärzte Siegel
mann und Walz (Gesundheitsamt) und in der 
Erlanger HuPflA die Ärzte Kühr und 
Muckele hervor. 
~on diesen Gefangenen schreibt keine Zeitung. 
Ihr Kampf geht in den Mauern des verordneten 
Wahnsinns unter. Wenn wir diese Genossen 
fallen lassen, geben wir uns selbs-t auf, denn 
vor der vernichtenden Psychiatrie sind wir 
alle ständig bedroht ! 
Kämpfen wir gegen die drohende Entmündigung 
von Czeslaw Burkhardt und gegen -die Vernich
tung in der Psychiatrie! 
Sperrt die KZ_Psychiater in ihre eigenen 
Gunrnizellenl 
Reißt die Mauern ein, holt die Menschen raus! 

Gefangener aus berlin moabit 

" ... Mit meinen Briefen muß ich vorsichtig sein, da 
meine "selbstherrlichen Richter laufend meine Briefe 
anhalten; dabei hatte ich nur versucht dem "STERN" 
klarzumachen, daß er für sein~ Serie "Folter ' 77" 
sich das Fahrgeld nach Südamerika usw. hätte spa
ren können. - Ich bin überzeugt, wen n man diesen 
Leuten in Südamerika unseren Vollzug vorführt, dann 
hören sie ganz schnell auf zu folte rn und "resozi
alisieren". 
Mir wurde beim Termin meine "verrohte" Sprache vor
gehalten; gibt es denn eine verrohtere Sprache als 
die Juristensprache?? - In deren Sprache ist doch 
der Gefangene, der ruhig seinen Knast schiebt -
ein haftgewohnter Bursche. Rennt er gegen seine 
Situation an - ein renitenter Kerl und Querulant. 
Ist er krank - ein Schauspieler und Simulant. Be
schwert er sich, z.B. bei ·der Presse - gefährdet · 
er Sicherheit und Ordnung der Anstalt und ver
dreht Tatsachen. Die Liste kann beliebig erweitert 
werden ...• " 

EINER HAT'S ERKANNT •.. 
§§§ Kein Witz §§§ aus der Urteilsbegründung des 

vorsitzenden Richters am Land
gericht Bayreuth Dr. ZUBER 
-Juli 75 (aber 1975 .. ~ )-

Weiterhin ist dem Angeklagten die Fahrerlaub
nis zu entziehen. Sein Führerschein wird einge
zogen gemäß § 69 StGB. Der Angeklagte hat bei bei
den Taten ein Kfz zur Tatausführung benutzt, ist 
damit zum Tatort gefahren, hat seine Werkzeuge 
und anschließend seine Beute darin transportiert. 
Seine besondere Ungeeignetheit hat sich darin ge
zeigt, daß er innerhalb von weniger als einem Mo
nat zwei schwere Straftaten unter Zuhilfenahme 
eines PKW begangen hat. Eine Sperrfrist von fünf 
Jahren ist zum Schutze der allgemeinen Sicherheit 
dringend erforderlich, da solange seine voraus
sichtliche Ungeeignetheit bestehen wird. Solange 
der Angeklagte die Möglichkeit hat, in der Gegend 
herumzufahren, besteht die Gefahr für die Allge
meinheit, daß er in Versuchung gerät, in ländliche 
Bankfilialen einzubrechen. Erst eine längere Zeit 
ohne die Möglichkeit des Autofahrens wird dem An
geklagten helfen, nicht wieder gegen die allge
meine Sicherheit zu verstoßen." 

~rädikat: "Besonders wertvoll" gebührt diesem 
vorausschauenden Allgemeinheitsschützer. Wann wird 

\ cier"Angeklagte~endlich einsehen, daß er nu r mit 
einem Führerschein "ländliche Bankfi l ialen" be
suchen kann. Nicht auszudenken, wenn der Täter 
zur Tatausübung ein Fahrrad oder gar ein Taxi be
nutzt hätte -Fahrverbot???-! 
Aufgrund seiner Weitsichtigkeit wurde Dr. ZUBER 
sicher auch Vorsitzender der .2. Strafvollstre-

ckungskammer Bayreuth ... " . ,{). 1 11 
"'" e11111rr J'r1'tnBt aus o~ rttL"' 

Letztens wurde während der Freizeit ein Ge
' fangener mit 7 Mann aus seiner Zelle geholt; er 
wurde übrigens mal nicht angefaßt - war bei der 
übermacht ja wohl auch nicht nötig. Den Leiter 
der "Aktion" störte . natürlich, daß wir da zusahen, 
und ich beruhigte ihn mit folgenden Worten: 
"Sie wissen doch genau, selbst wenn sie ihn aus 

. der Zf-11 e raus treten, wir sind doch a 1 s Zeugen 
von "Rechts wegen unglaubwülldig" - also brauchen 
sie uns doch auch nicht zu fürchten." Daraufhin 
war er beruhigt, und wir durften "zusehen" •.•. M 
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Nachrichten 
- dienstliche 

Um d~eses (notwendige) Thema einigermassen sinn

voll zu erarbeiten, ist es unabdingbar, systematisch 

alle .Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, politisch-e 

lnlJlikaticnen zu bestimmen, aber auch einige Kom

plexe auszusparen. 

Es wäre durchaus möglich, vielleicht auch intere

sant, einige bekannte Fälle (Stammheim, GroenewOld, 

Traube usw.) zu untersuchen, Auswirkungen,Weiterul'lft 

gen, Erkenntnisse betrachten, sich dann aufregen, 

und? "Ja, ja, hab ich ja sehen immer ge1MJBt" oder 

•unsere Freiheit ist bedrchtH oder "wir fordam die 

restlose Aufklärung oieser skandalösen Vorfälle" 

und "keine Wanze in Stammheim,Ossendorf und anaers

wo" ••• alles gut und schön, nur würde des alles die 

eigentliche Dimension verkennen,in der sich diese 

EINZELFÄLLE bewegen. 

" weil der Faschismus eine Klasse f ü r s i c h 

zum Feind hat, bemüht er sich mit allen Kräften, 

nicht nur den realen Kämpfer zu verfolgen, sondern 

auch den potentiellen Kämpfer, nicht nur den besteh

enden Widerstand zu brechen, sondern auch den Geist 

des Widerstandes.Notwendig geht er vom selektiven 

Terror zum Massenterror über ••• (RB 43, Glucksmann). 

Der "reale Kämpfer" ist hier und jetzt, im themati

schen Zusammenhang, der EINZELFALL, der "potentil 

le Kämpfer• der "GEist des Widerstandes" ist heute 

Zielgruppe des permanenten Terrors, im Zusammen-

hang der counter insurgency,notwendigerweise im 

jetzigen Stadium des Klassenkampfes. 

Der " Geist des Widerstnades" ist die "linke". 

(welche "linke", nun, das sollte hier nicht an

laß sein, groB zu differenzif'ren. Wir müssen da-

von ausgehen, daß nicht wir bestimmen, wer ne bedeu

tende Kraft, revanchistisch, opportunistisch, reak

tionär ist, sondern die, die uns bekämpfen und hier 

eben mit nachrichtendienstlichen Mitteln terrori

sieren, bespitzeln). •Linke" w.ird bestimmt von der 

einfachen Tatsache des egalwelchen Widerstandes ge-

Mittel 
gen aas faschistische System. Ob . es stimmt oder nicht, 

ist also zweitrangig. 

Der Widerstand beginnt da, wo sich das Individiuum 

nicht mehr vereinzeln läßt, sich als Objekt begreift 

und sich solidarisier(t)-en kann. 

Nach dem bis jetzt gesagten wäre es möglich,daB d-as 

Thema doch anhand von bekannten Einzelfällen(die 

den einzigen Vorteil haben, daß einige Aspekte 

schon bekannt sind)systematisch, umfassend erarbei

tet werden könnte.Gut, eigentlich nilßte es möglich 

sein.Nur stimmt da was nicht mit der Solidarität, 

der Betroffenheit, jedenfalls nicht in dem brei-

ten Rahmen der potentiellen Opfer.Auch unter uns 

sind Tendenzen festzustellen, wie:" ist ne riesen 

Sauerei .•• wir sind mit euch solidarisch .•• nun,uns 

betriffts ja nicht ••• " 

I ch ~ill sagen : Der Mechanismu s der Vereinzelung, 

der Ois tanzvan all dem , was nicht s e l b s t 

sinnlich erfahren wird, oem eben Nicht-Betroffen 

sein/ fühlen, -eben der Grundpfeiler des kapita

listischen Systems, ist weiter in uns wirksam! 

Dia Bedrohung real werden lessen, so real, · daß 

sich j edes der potentiellen Opfer als solches er 

kennen kann ,ist auch nicht drin (wäre es zu ve?"

mitteln , danr.: " Wer seine Lage erkannt hat, wie 

soll der aufzuhalten sein?") 

Was bleibt, ist: Die Formen der Bedrohung so deut 

lieh, so umfass end wie möglich aufzuzeigen; auch 

auf die Gefahr hin, oaß viele meinen : da leidet 

jemand an Verfolgungswahn, aber, und auch: 

"zu erwarten, daß der Feind nicht alle Waffen ein

setzt, die er besitzt, bedeutet: seine Sn.ist den 

Kugeln auszusetzen:• (guill~n) , oder: 

zu meinen, total unter Kontrolle zu sein, nichts 

gegen diesen scheinbar perfekten Apparat unterneh

men zu können. "damit wäre man aber auf einen Trick 

des Gegners reingefallen: er legt großen Wert auf 

technische Perfektion, um sich unangreifbar zu 

machen, und hat die Mittel dazu, solange er die 

Produktionsmittel und den Staatsapparat kontrolliert. 

Gen Grundwiderspn.ich der kapitalistischen Produk

tionsweise kann er damit aber nicht lösen" ( neue 

Techniken der Repression, MSK). 

Der zweite Teil der Einleitung hat eigentlich nur 

die Aufgabe, aufzuzeigen, wer nachrichtendienst-

• 
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liehe Mittel benutzt ldas ist vielleicht überflüs 

.sig, vielleicht ne Orientierung), und wie der Ar

tikel weiter aufgebaut sein wird, 

Da dieser Artikel nicht die Aufgabe hat, den Stand, 

die Entwicklung der countel"-revolution in . der BRD 

aufzuzeigen, sondern einen Teil der von der Kon

terrevolution eingesetzten Waffen beschreiben will, 

deren Entdeckung und Abwehr (nach Abschluß ein~al- · 

ner beschriebener Komplexe, wird versucht, die po

litische Dimension aufzuzeigen), ist es manchmal 

notwendig, bestimmte technische Erklärungen, Ar

bei tsweise einzelner Geräte, Grundlagen PP rein 

zu bringen.Die sollen natürlich nicht nur Fachidi

oten verständlich sein, sondern jedem. 

Es ist nicht zu ändern , daß dieser Artikel nur 

einen groben, wenn auch umfassenden ,Überblick 

g&bt.Würde man versuchen, tief einzusteigen, müß 

ten man ein dickes Buch schreiben. Wer sich mit 

den einzelnen Problemen näher beschäftigen will, 

ll'Uß sich eben die Fachbücher besorgen. 

Zum Abschluß der Einleitung noch mal ne notwendige 

Klarstellung :nachdem Stammheim ,Traube bekannt 

wurde, veröffentlichten viele bürgerl iche Zeitun

gen, Magazine,Ratschläge, Hinweise, wie z .B. Wan

zen aufgespürt und unschädlich gemacht werden kön

nen.Es w;rd viel über die tlöglichkeit geschrieben, 

mit einem Radio eine Wanze durch Rückkopplung 

aufzuspüren, auf "verdächtige Gegenstände " zu 

achten usw.;und ganz nebenbei machen die Kammel"

jäger ihren dicken Reibach, bzw, die , die Wanzen 

herstellen und natürlich für jade Wanze ne Gegen

wanze haben(der kapitalistische Verwertungspro-

~ zeß auf engstem Raum). Wir rrüssen uns unbedingt 

drüber klar werden, daß wir nicht von eifersüch

tigen M:i.nnern und Frauen oder irgendwelchen N<.

kusticvoyeuren bespitzelt werden, sonderr. von 

ausgepufften Profis ( wer da glaubt, was die 

Verfassungsschnüffler über die unzureichende 

Tonqualität bei dar Traube- Lauschaktion sagten, 

nun, er soll weiterglauben - dazu später mehr). 

Wer also mit seinem Radio keine Rückkopplung zu

stande kriegt, weiß noch lange nicht, ob er nicht 

doch belauscht wird. Diese ganze Yeröffentl i chungen 

mit ihren weisen Ratschlägen, Tips, usw. (soweit 

cia ein Überblick da ist) sind für uns schlicht 

GAJatsch und mehr: gefährlich 1 

Die Spitzelprofis arbeiten nicht mit solchen bil

ligen Geräten ( Vs- Jargon: Schrot telektronic), die 

mit den er.Mähnt en Tips auf zuspüren wären. Sie haben 

eben perfekte Geräte, mit perfekter Technik. Es ist 

einfach nicht möglich, auf den el"#ähnten Wegen ne 

Prcffiwanze aufzuspüren. 

11 die -~~~hris~~~ 

1. Bundesamt für Verfassungss chutz BfV 

2. Landesamt für VarfassungsschUtz LfV 

3. Militärischer Abschirmdienst MAD 

4. Bundeskriminalamt BKA 

5. Landeskriminalämter LKA 

6. politische Polizei der Städte poPo 

7. Bundesgrenzschutz (GSG 9) BGS 

8. Werkschutz WS 

9. Bundesnachrichtendienst BND 

1o. CIA, SN, M 4, u.v.a. mehr 

Nr 1 - 7 können im "Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags" 

(wobei 1-3 der offensive Gebrauch der nachrichten

dienstlichen Mittel durch Vs - Gesetze rechtlich zu

gestanden wird) Inlandsaufklärung betreiben. 

Nr 4 - 7 im "Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags" 

durch eine "richterliche Anordnung" der eingeschränk

te Gebrauch gewährt wird. Nr 8, der VIS so sehr mit 

' den anderen Nachrichtendiensten verfilzt ist, daß es 

da keine "gesetzlichen Aufträge" geben r.uß . ·Nr 9, der 

BND eigantl~ch nur als AUslands-ll!achrichtendienst 

nen "gesetzlichen Auftrag" für sich beanspruchen 

kann. 

Wers noch nicht gemerkt hat, hier soll es nochmal be

tont werden: die "gesetzlichen Aufträge" kann man zum 

Hinternabwischan gebrauchen, mehr sollen sie auch 

nicht sein. Nr 1o, die ausländischen Nachrichtendie

nste, allen voran CIA schnüffeln wohl fast soviel 

wie die inländischen. Über die "gesetzlichen Grund -

lagen weiß ich. wenig zu sagen. Sie haben irgendwalche 

Schnüffelrechte aufgrund irgendwelcher alliierten 

Vereinbarungen. 

,l:.1· die...!:!!!cb~iS!;!~~gienstlichen mitt;t, 

Die folgen den Beschreibungen treffen nicht in jedem · 

Fall auf die offizielle Terminologie zu, vielmehr 

werden alle Möglichkeiten , in Form von Oberbegriffen 

(vorerst nur im Überblick) der Bespitzelung be

schrieben: 

1. das MiUesan von ausgehender P.ost 

2 . das Mitlesen von eingehender Pcat 

3. "Lauschangriffe" innen 
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4. "Lauschangriffe" aussen 

5. Observation verdeckt am Objekt 

6. Observation -fern-

7. Aufenthaltsobservation 

Mit voller Absicht wurde das Mitlesen von Post an 

die erste Stelle gesetzt. Durch die Publizität der 

Lauschangriffe dürfte sich inzwischen bereits ein 

gewisses Mißtrauen entwickelt haben. Oie weitaus 

gefährlichere ~orm das Bespitzelungsterrors, die 

Postüberwachung wurde bewußt unterdrückt oder als 

' einfach bestehend beschrieben. Das Kapitel Post-

. Überwachung wird wie folgt angegangen: a) bei ge

setzlichen Grundlagen (G 1o Anordnung b) ohne ge-

setzliche Grundlagen, c) die Schwierigkeiten der 

Nachrichtendienste d) die Techniken des Mitlesens 

e) was sonst noch alles mitgelesen werden kann, 

f) wie das "Mitlesen" technisch verhindert werden 

kann, g) wie die Postüberwachung auf j eden Fall er

kannt wird, h) eine erfundene, aber bestimmt nicht 

unwahre Geschichte, i) die Ve"rWertung der Erkennt

nisse, j) die politische Bedeutl.ing der Postüber

wachung. 

~) bei ge;~l ichen Grundl$en - au;a!!!:;;ng; 

Fonnale Voraussetzungen zu einer G 1o Anordnung 

mJssen gern. § 152 StPo ausreichende und tatsäch

liche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straf

tat, bzw. das Vorliegen einer "gemeinen Gefahr" 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sein. 

Natürlich reicht auch bloß die Annahme, daß dem 

so se:n könnte; g i bts ne Panne, so beruft man sich 

auf den rechtfertigenden Notstand. 

Die rechtlichen Voraussetzungen, ob gege ben oder 

, nicht, sollen nicht zum Thema gemacht wer uen . Viel

mehr geht es um di e Modalitäten der Postüberwachung 

bei Vorliegen e i ner G 1o-Anoronung. 

In jede zentrale Verteilerstelle oer Post in einer 

Stadt, einem Dorf, im ersteren Fall meist im HaupG

postamt (Zustellpostamt ) ist ein Schnüffl er vom V S 

oder einer anderen interessierten Dienststelle abde-

1 igiert. Für jeden von der G1o-Anoronung Betroffenen 

existiert ein sog. G 1o-Akt, sowei eine nach Zustell

bezirken geordnete G 1o-liste.Um den Kreis der in 

die. G 1o-Anordnung eingeweihten Personen möglichst 

klein zu halten, wercen die an die Opfer verschickten 

Briefe erst oann nach der G 1o-liste aussortiert,wenn 

die Post bereits nach den Zustellbereichen georonet 

ist. Weiter ist nach dieser Methode gewährleistet, 

daß cie "mitzulesenden" Briefe schnell aufgefunden 

weroen. Oie ausortierten Briefe werden dann nach den 

noch zu beschreibenden Techniken abkopiert und in 

den Bereich der Zustellpost zurückg ebracht.Je nach 

der Menge der mitzulesenden Post arbeiten mehr oder 

weni{jer viele Personen am Kapieren mit.Wichtigs tes 

Ziel, neben dem spurlosen Öffnen, ist, die durch~ 

kopierten Briefe rechtzeitig vor der Austragung den 

Zustellbereichen wieaer zuzuorcnen. 

a) 1. ausgehende Post 

Hier gestaltest sich die Überwachung etwas schwieri- . 

gar.Es steht ja jedem frei,seine Post da einzuwerfen, 
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wo er will bzw. seinen Absenaer zu vergessen.~~ist 

ist es aber so, daß die abzuschickence .Post, aus 

Gewohnheit,Bequemlichkeit, auch immer im/am selben 

Briefkasten eingeworfen wird.Die .Schnüffler werden 
dann regelrräßig den in Frage kommenden Postsack 

durchsuchen und entsprechend sortieren, kopieren 

und dem entsprechenden Postkreislauf wieaer zufüh

ren. W~ist ist es so, daB auch des Einwerfen der Post 

in verschiedene Briefkästen keine Sicherheit vorm 

Mitlesen bietet,da die G 1o Betroffenen meist obser

viert werden;dann wird eben der andere Briefkasten 
durchsucht.Oie gesamten Modalitäten der Postüberwach-

ung sind durch besondere Ausführungsbestirmungen post

intern geregelt.Es kann behauptet werden, caB die 

Schnüffler im Diens tleastungsbetrieb der Post voll 

integriert sind. 

Ausgehende Post ist im Gegensatz zu eingehender Po st 

nicht vollständig zu überwachen.Dieser Mangel ist 

den Schnüfflern als solcher selbstverständlich be

kannt.Es gibt da noch einige Möglichkeiten, den 

ir-satz·oer unkontrolliert, durchgeschnüffelten 

Post auch nach dem unauffälligen Abschicken weiter 

zu verringern. Das wird im Kapitel h) durchgekaut. 

Also die einfach nicht zulässige, durch kein Gesetz 

gedeckte Pos tüberwachung.Es ist durchaus möglich,. 

oeß da irgendwelche Leute einen Unterschied erkennen. 

Es gibt keinen, sieht man von einigen kleinen Prob

lemchen der Schnüffler ab. 

Ausgehend von der Tatsache, daß die legale Postüber

wachung von deligierten Geheimdienstlern ausgeführt 

wiro, ausgehend ,von der T~tsache, daß die illegale 

Postüberwachung technisch genau so abläuft wie bei 

der legalen, ist kein Grund zu erkennen, warum die 

illegale nicht der legalen angegliedert werden kann, 

bzw. wird. Das einzige Hi ndernis dürfte in der offi

ziellen G 1o- Li ste liegen, was aber bestimmt nie

mand hindern kann, eine zweiteanzulegen, zwar ne 

illegale, aber eben eine Liste, die ebenfalls zum 

Aussortieren herangezogen wird. 

Nochmals: es ist bei der Beurteilung jeder geheim

dienstlichen Tätigkeit wichtig, sich an daran· Prä

mi ssen zu orientieren.Hier, bei der G 1o-Anordnung 

ist es ganz klar, daB der Kreis der Mitwisser einer 

solchen G 1o-Anordnung möglichst gering gehalten 

wird.Das heißt, daß die geheimdienstlichen Arbeiten 

(also ausortieren, sammeln, kopieren) eben nur von 

Geheimdienstlern durchgeführt werden.Es ist also 

keum drin, daß ein "aufrechter Demokrat" bei der 

Post da irgendwelche gezielten Aktionen (Zielbe

sti1111Ung) mitbekonrnt. 

Da die BRD ein FECHTSstaat ist, wird natürlich auch 

die Arbeit der Schnüffler durch die Poststellenlei-

ter kontrolliert (oder es werden Sachbearbeiter ein 

gesetzt, die sich bald selbst als Staatsschützer be

greif an), die Kontrolle besteht darin, daß die Schnüff

ler in regelrriißigen Abständen geholten sind, die ak 

tuelle G 1o-Liste vorzulegen.Es ist reichlich ur.wich-
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tig, ob nun die Listen stimmen oder nicht-ahrschein- · .· 

lieh tun sie·s. 

Im Stern· wurde vor einiger Zeit ein Artikel veröff ent

lieht, dar "aus dem Alltag eines Verfassungsschützrs" 

berichtete.Es ist einfach absurd, anzunehmen,dall e in 

Vsler mit ner Zange an die Briefkästen maschiert,die 

Briefe rausangelt, weggeht, kopiert, zuklebt, wieder 

zurückmaschiert· und nun den Brief wieder einwirft,· 

wenn sie es doch so einfach haben, jedes mögliche 

~fer bei der üblichen Fließbandarbeit auf dem Pos t

arnt gleich mitzukopieren.Das ist/war ne reine Verna

belungstaktik der Sch~üffle;.Aber mcil abgesehen von 

dem i mmensen Arbeitsaufwand, ist die Gefahr einer 

solchen Briefkastenleerung einfach viel ZU groß 

und widerspricht .allen geheimdienstlichen Regeln. 

Eigentlich müßte das ja klar &ein, leider gibts 

noch viel zu viele, die auf solche Vernebelungs-

· - - /Ver.1>eh1aieningsaktionen reinfallen, ·,.: .. .- . • -~ ~ J~ --~s;;:;,~~_e..os~ ·~· fil~~t . „ - . . 

' ~ 'WO-· 

Auch hier dürfte sich das Mitlesen fast genau so wie 

bei einer legalen ·Überwachung abspielen. 

Einzig dann könnten sich Schwierigkeiten ergeben, 

wenn im Leerungsbezirk der illegal beschnüffelten 

Psrsonen keine legale G 1o-Person wohnt(was wohl 

reichlich unwahrscheinlich is,t.Allerdings scheint 

es so zu sein, daß mehr illegal als legal 'übetwacht 

werden. Es wird dann wohl dafür gesorgt, daß auch 

ne offizielle G 1o-Anordnung in dem Leerungsbezirk 

existiert). Die Gefahr des Entdecktwerdens durch 

nicht eingeweihte Postbeamte ist beim illegalen Ko

'pieren ohne offiziel le G 1o erheblich größer.Hier 

dürfte es so sein, daß die Gefahr des Entdec~twerdens 

den erwarteten Er!<enntniswert übersteigt.Das hängt 

aber sicher vom Einzelfall ab. 

Eine weitere Möglichkeit der illegalen Postüberwach ung 

bei ausgehenden Briefen wäre die, Briefkästen vor 

der offiziellen Leerung zu leeren.So einen Schlüs-

sel zu besorgen, zu haben, dürfte wohl keine Schwie

rigkeiten bereiten.Es ist auch ourchaus niiglich, daß 

getarnete Postwagen die Leerung durchführen, im Wa-

gen aussortieren und nach dem Sortieren die anderen 

Briefe wieoer eingeworfen werden.Der Fantasie sind 

da wahrlich keine Grenzen gesetzt • 

b) ~~!e!:!a~;,U;n de!:.~~!.; 
Die gib es natürlich bei jeder geheimdienstlichen Ak

tiui.Oiese werden aber in -jedem Kapitel auf den be

handelten Fall bezogen-Bei der Postüberwachung ist 

es recht einfach, die besonderen Schwierigkeiten 

einzugrenzen, zu beschreiben: 

Grundprinzip jeder geheimdienstlichen Aktion ist 

selbstverstandlich die absolute Geheimhaltung. Ihr 

Vo~handensein, ihre Arbeit, ihr Wirken kann in ei

nem Postamt einfach nicht geheirrgehalten werden.Es 

geht deshalb hauptsächlich darum, zu verr±ndern,daB 

der .konkrete Einzelfelll, also das Zielobjekt, bekannt 

wird.Den Schnüfflern werden deshalb zur Abschirnung 

ihrer Tätigkeit ne Menge Privilegien eingeräumt.Sie 

können sich im gesamten Postbereich frei bewege,n, 

wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt, ihren"ge-

setzlichen Auftrag" durchzuführen, indem ihnen das 

unkontrollierte Aussorti.eren cer Post ermöglicht 

wird.Eben durch all diese Maßnah n soll erreicht 

weroen, daß der Kreis der Mitwisser so gering wie 

möglich gehalten wird.Trotzdem haben sie auch mit 

einigen Svhwierigkeiten zu kä~fen.Es ist z.B. ne 

eingeführte Regel,daß die Postsortierer die Post im 

Zustellbereich eines Briefträgers nach Straßenzügen 

sortieren. Die Schnüffler haben angenommenerweise 

in einem Zustellbezirk mehrere ~fer in verschiede

nen · Straßenzügenund geben die Post nach dem Kopieren 

einfach unsortiert dem sortierten Haufen zu.Sie wür

den die Post natürlich uns sicher wieder einsortie ren, 

wenn ihnen nicht etwas ganz wichtiges fehlen würde: 

Zeitl!Nicht jeder Brief ist schnell und ohne Spuren 

zu kontrollieren, manche Briefe werden erst kurz 

vor der Auslieferung oer Zeit 

. . . ~ .. 

auffallen würde, wenn Briefe, die sonst immer einen 

tag benötigten, um am BestirMUngsort anzukommen,plötz

lich zwei Tage brauchen, haben die Schnüffler einfach 

keine Zeit, die Post wieder einzusortieren, eben 

weil der Kreis der Mitwisser so gering wie niiglich 

gehalten werden soll.Ein Briefträger wäre so eigent

lich nach kurzer Zeit in der Lage, den Personenkreis 

der überwacht wird, zu bestimmen, oder die Sortierer, 

die mit ihren Austrägern auch mal reden usw.Wenn 

das mal als Gerücht durchläuft, ist es eben kein G a

hei11V1is -mehrund die Schnüffler fühlen sich höchst 

unbehaglich,(die meisten G 1o-überwachten Personen 

werden von ihren Briefträgern aufgeklärt -ÖTV~acn-. 

richten).Und dann gibt es noch einen P~rsonenkreis, 

der den Schnüfflern mehr als Kopfzerbrechen berei

tet :das sind die, die dafür sorgen, daß ihre Post 

einfach nicht .mehr mi.tgelesen, abkopiert werden kann, 

bzw., da ja jeder .. Brief zu öffnen ist, es s~ machen, 

daß ein Öffnen auf jeden Fall bemerkt wird.Das Be

mer!<en der Öffnung darf natürlich nicht a~ffallen 

und die Schnüffler stehen vor der Aufgabe, entwede r 

den Brief weiterleiten zu lassen, was dann natürlich · 

bedeuten würde, daß die Überwachung bekannt wird und 

• 
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somit natürlich ihr geheimdienstlicher Auftrag ge 

platzt wäre und was dann natürlich nicht in Frage 

kommt oder zu ihren Akten nehmen zu müssen, was 

aufs gleiche rauskommt.Der E1T1Jfänger _bekommt oen Brief 

also nicht und hat dann natürlich die Möglichkeit, 

den Schnüfflern weitere Schwierigkeiten zu bereiten, 

indem man nen Postnachforschungsantrag stellt,was 

dann wieder zu dem Ergebnis führt, daß der Brief 

unauffindbar ist. Und weiter- ne kurze Zeit mal 

per Einschreiben schicken.Diese Einschreiben sind 

natürlich versichert(den Versicherungsbetrag kann 

man erhöhen, indegi man mehr bezahlt) und dann der 

~inge harrt, die da kOlllll8n,entweder bekommt man dann 

den offensichtlichen Beweis oder die Briefe versch win

den weiterhin, aber die Post wird eifrig ihre Versi-

cherungssunvne zahlen. 

Das ist alles natürlich ne mehr oder minder freie 

Konstruktion. Wichtig ' allein' ist erstmal anzunehmen, 
daß üben;acht wird und sich dann den Beweis suchen, 

der z,B. beim Briefeniitlesen sehr leicht erbracht 

werden kenn.Und wird mitgelesen, dann wird auch 

mitgehört, observiert ·und fotografiert.Am leichtes 

ten ist es also beim Brie:emitlesen festzustellen. 

Hierzu wird dann ganz detailliert später eingegangen, 

denn daran hängts ja. 

d) Die I;chniken de~~ 

Die gängigen und einfachen Möglichkeiten, hier das 

einfache Öffnen der Briefe und anschließende Verschlies

sen , die wohl primitivste, einfachste Methode, die 

aber in der Mehrzahl aller Fälle angewandt wird,eban 

weil sie so einfach ist. 

Briefe, die zum Mitl~sen einladen:z.B.die, die von 

fast allen Rechtsanwälten verschickt werden:Lang

format, Sichtfenster,Kontaktkleber(Ko1T1Jonentenver

schluß). 

Vorgehen:alle langformatigen Briefe mit diesem ver 

schluß werden in einem ·wäremschrank( 35°C) ein paar 

Minuten drin gelassen und können dann ohne schwie

rigkeiten geöffnet, kopiert und dann wieder versch las

sen warden.Das Verschliessen funktioni&rt nach der 

~Abkühlung" fast genau so gut, wie bei einem unge

brauchten Umschlag.Allerdings nur fast.Deshalb wird 

mit einem speziellen Lösungsmittel der KlebeW:.ftrag 

total entfernt und danach einfach neu aufgetragen.Es 
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ist natürlich klar,daß am Briafvarschluß angebrachte 

Stempel keinen Hinderungsgrund darstellan,der Ver

schluß ist auf jeden Fall wieder deckungsgleich. 

Naßverklebte Umschläge: hier gibt es zwei Möglich

keiten: 

die erste:mit einer Wassardanpfdüse wird der Klebe-

bereich abgefahren.Die Gummierung löst sich, es wird 

kopiert, die alte Gu:ivnirung entfernt, ne neue auf

getragen und wieder zugeklebt. 

die zweite:der Brief wird auf eine, mit hauchdün-

nem Goldüberzug, Kupferplatte gelegt, anschließend 

wird mit einem Minibügeleisen die Gummierung nachg e

fahren.Der Gummierungsauftrag wird spröde und ze~ 

bröckelt, der Brief ist offen, wieder kopieren,al-

te Q.immierung abtragen, n?ue drauf und zukleben.Die 
hierbei auf tretende Wärme wird ohne Schaden am Brief 

zu hinterlassen an die mit Gold legierte Kupferplatte 

abgegeben.Diese Methode funktioniert bei Briefen m it 

bis zu 3 zusammengefalteten DIN A4 seiten ohne Sh wie

rigkeiten. (es ist laicht - zumindest vom Prinzip 

her - auszuprobieren: unter ein Taschentuch eine 

Kupfarnünze legen, daß Taschentuch straff über die 

!.Unze spannen, dann ne brennende Zigarette auf das 

Taschentuch drücken.Das Taschentuch zeigt keine 

Brandspuren, nur etwas Dreck.Die hier aufgetretene 

Hitze. ist an die Kupfernünze abgegeben worden,klar?) 

Die zweite Methode, also das Aufbügeln, wird dann 

dem Wasserdampfverfahren vorgezogen, wenn zum Bei

spiel ein aufgedrückter Sternpel,nicht wie üblich 

wasserfest, sondern wasserlöslich ist.(einfacha 

Tinte für solche Zwecke nehmen,will dann jemand 

aufdalTIJfen, gibts ne schöne Schmiererei) 

Kommen die bisher erwähnten Brieföffnungsverfahren 

nicht zur Anwendung, weil uer Briefschreiber durch 

bestimmte MaßnaDmen, die im Kapitel f ausführlich 

beschrieben werden, diese Möglichkeiten unterbunden 

hat bzw. das Öffnen ohne Spuren unmöglich ist, kommt 

die moderne Kriminaltechnik zum Zuge.Und bei dieser 

gibts immens viele ~fjglichkeiten, es können des

halb nur die allerwichtigsten beschrieben werden. 

Die technischen Daten beschränken sich auf die 

· zum Verständnis notwendigen Punkte.Ich halte es 

aber für unbedingt notwendig, die technischen, 

physikalischen prinzipian kurz zu erklären, da 

diese nicht nur technisch möglichen sondern praktisch 

angewandten Verfahren vielfach mit Mißtrauen und 

Unglauben entgegen getreten wird. 

Der wohl treffanste Begriff für die f olganden 

Methoden ist:Durchleuchten 

als Definition:as handelt sich beim durchleuchten 

um fotografieren von unsichtbaren, also für das 

bloße Auge nicht sichtbaren, Strahlen.Dieses 

Fotografieren ist weitgehend identisch mit dem üb

lichen fotografieren.Eine lichtelTIJfindliche Schicht 

zeichnet beim Bal~chten das abzubildende Objekt ab . 

Beim Entwickeln warden die belichteten und dadurch 

veränderten Kristalle zu metallischem Silber redu-
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u .ert.Oie unbelichteten Silberhalogeniden warden 

beim Fixieren aus der lichtempfindlichen Schicht 

(Enulsion) gelöst.Farben sind(bei schwarz/weiß-

fotografie) in verschiedenen Grautönen wiedergegeben, 

die je nach Art des benutzen Objekts oder des Nega~ 

tivmeterials von der subjektiven Helligkeit der 

verschiedenen Objekte abweichen, da die spektrale 

· EfllJfindlichkeit der Siblersalze von der des mensch-

lichen , l'oges verschieden ist.Durch Zusätze von be

stinrnten Sensibilisatoren kann die licht-und farb

erllJfincilichkei t in besti11111ten Spektralbereichen ge

steigert oder vermindert werden.Diese Sensibilisa

toren spielen die entscheidende Rolle beim Fotografie

ren mit unsichtbaren Strahlen.Es ist also durch di ese 

Zusätze möglich, unsichtbare Strahlen, deren Wellen

längen größer oder kleiner als die des sichtbaren 

Lichtes abz~bilden.Auch hier schwärzt das abzubil

dende Objekt,je nach der Art der "Bestrahlung" und 

der besonders behandelten Emulsion, die fotogra

fischen Schichten.Ich unterscheide drei Hauptfor

men;diese sind willkürlich nach ihrer Bedeutung aus

gewählt: 

1.die ultravioletten Strahlen mit einer Wellenllihge 

von 390 - 300 namometer (nm) 1 nm • o,ooo ooo 001 m. 

UV-Strahlen 

2.die infraroten Strahlen mit einer Wellenlänge von 

76o - 1 nm • IR-Strahlen 

3.die Röntgenstrahlenmit einer Wellenlänge von 

25 - o,5 nm • A-strahlen 

1. die uv-strahlen werden nicht zum Durchleuchten be

nutzt, sie in diesem Zusammenhang zu beschreiben ist 

eigentlich überflüssig.Dennoch halte ich es für no t

wendig, die Anwendungsformen der uv-strahlen (als 

eine Form der unsichtbaren Strahlen) zu beschreiben, 

werden sie doch als fahndungstechnische Mittel im

mer stärker benutzt.Der technische Zusammenhang er

laubt es, hier kurz vom mitles~n abzuweichen. 

die Anwendung der uv-strahlen: 

Sie haben die Eigenschaft viele Stoffe zum Selbst

leuchten anzuregen.(Luminesenz)Unte~ Luminisenz ver

steht man das kalte Leuchten, zu dem Stoffe durch 

die Einwirkung von Licht-ode; Elektrostrahlen an

geregt werden. (Ziffärblätter an Armbanduhren)Oie bei 

der Luminiszenz ausgesandten Strahlen sind regelmäs

sig ~ängerwellig als. die zur Luminiszenz anregenden. 

HÄlt dieses Leuchten nur solanga an, solange der b e

stimmte Stoff bestrahlt wird, bezeichnet man dies 

als Fluoresenz.Lauchten sie euch nach dem Abschal

ten der Bestrahlung weiter, so heißts hier Phophore

senz.Letztere ist hier nicht von Sadeutung, 

Als Lichtq..ielle zur Anregung der Fluorezenz dienen 

meist Quecksilberdarrpflarrpen.Viele im Tageslicht 

sichtbaren oder farblich gleich aussehenden Stoffe 

fluoreszieren im uv-licht in verschiedenen Farben, 

Diese sind zum größten Teil sehr charakteristisch. 

eine praktische Geschichte: 

Die MLer wurden des öfteren mit gefälschten Flu~

blätter.n ·provoziert.Da die MLer allesamt ganz schlaue 

Leute sind, haben sie sich entschlossen, ihre Stem

peltusche mit einer uv-reagierenden flüssigkeit zu 

mischen~ (in jedem Chemiebedarfsladen als uv-pulver 

oder schon gelöst als Fluorenzfarben zu kauf'en)J_e-

· der ML-Stempel sieht dann bei Tageslicht( natürlich 

auch unter normalen Lampen) wei ein x-beliebiger aus. 

Unter uv-licht f'luorisiert er aber ganz charakteri s

tisch. Der Beweis, daß das Flugblatt oder der Stempel 

gefälscht ist, kann unter ner uv-lampe sofort erbracht 

worden.Da die MLer aber nicht von Dummen provoziert 

.werden, finden die schnell raus, daß da ne uv-flüs -

sigkeit ·der Stempel tusche beigemischt wurde und macher· 

es dann ebenso.Die MLer,schlau wie eh und je, stel -

len jetzt ne gleichbleibende Mischung von SterllJel

tusche und uv-flüssigkeit zusammen, die so charak

teristisch leuchtet, daß man dieses Leuchten von blos

sem uv-leuchten unterscheiden kann. Da~ Spiel geht 

natürlich weiter:Die ~L--Feinde probieren jetzt ver

schiedene uv-flüssigkeitskonzentrationen aus bis 

sie denken, daß ihr Mischverhältnis genau dem der 

t.l.er _entspricht, was es sicher für das bloße auge 

auch tut.Die MLer wissen natürlich, wenn was gefäl

scht ist und ums zu beweisen, gehen sie mit dem 

reichen KBW ne Aktionseinheit "Spektrometer" ein. 

Unter ' so einem Spektrometer läßt sich s~ fein diff'e-
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r&nzieren ,daß das dem hige angepaJte Mischungsver

hältnis aufgedeckt/entdeckt wird.Und so geht das Sp iel 

langsam aber sicher zum Ende.Die WL-Feinde besorgen 

sich jetzt auch so ein Spektrometer stellen die ganz 

genaue Mischung zusammen und nichts läßt sich mehr 

unterscheiden.Jetzt ist des Spiel zu Ende. 

A;n Rande, nebenbei sei erv:ähnt, daß seit ungefähr 

~rei JAHREN AUCH VERSCHIEDENE Landrats-oder Paß

ämter ihren SterllJeltuschen ne uv-flüssigkeit bei

mischen.Die Mischung kriegen sie natürlich frei Ha us 

geiiefert.An bestimmten Grenzübergängen,Flughäfen 

leuchtet immer so eine uv-lampe.Da kann man z.B. 

feststellen, daß das Paßamt vergessen hat, die uv

tusche zu nehmenoder sich verschrieben hat, oder 

radiert hat oder vergessen nat, daß Paßbild zu 

stempeln oder erst später nachgeholt hat usw. 

Es sei deshalb , will man den Paßämtern Schlam-

perei oder was es sonst alles noch gibt, nachwei

sen empfohlen 1sich eine Quecksilberdampflampe an

zuschaffen. 

2. die Infrarotstrahlen 

Die infrarotstrahlen gehören wohl zu den wichtigs ten 

unsicntbaren Strahlen, sind zum Durchleuchten am bes

ten geeignet.Mit durchscheinendem infrarotlicht wird 

besonders sensibilisiertes Negativmaterial belichtet. 

Das Negativmaterial ist meist auf die Well enlängen 

von 7So - 900 nm sensibilisiert.Negativmaterial, d aß 

auf größere Wellenlä ngen sensibilisiert ist, kann 

nur ganz kurz gelagert wer den und wird deshalb nur 

in bestimmten Fällen benutzt. 

Praktisch bedeutet daß, daß mi~ durch den Brief 

scheinende infrarotlicht, die Buchstaben des Briefes 

als Schatten auf dem r;egativmaterial belichtet wer • 

cen. Je nach Dicke bzw. Inhalt des Briefes überlagern 

sich die Buchstaben des Briefes mehr oder minder 

stark und müssen entsprechend von der Kopie her 

entziffert, identifiziert werden.Hier gibt es zwei 

Methoden: 

1. man stellt eine Vergrößerung der Ko~ie her und 

z ieht mit einem deckenden Farbstift die jeweils er

kennbaren Buchstaben einer Zeile nach(natürlich wird 

jeder in einer Zeile liegende Buchstab2 i m gesamten 

Sichtfeld übermalt.), macht davon eine Fotografie, 

wobei mit Hilfe eines entsprechenden Farbfilters di e 

e:-kannti;in Buchstaben unterdrückt wercen . Vo~ dieser 

Kopie wird dann jeweils so vorgegangen, oaß die neu 

i dentifizierbaren Buchstaben durch neue FarbLlberdek 

kungen i mmer weiter zu gunaten der noch nicht i den 

tifizierbaren Buchstaben unterorückt werden , socaß 

am Ende jede Faltung des Briefes als Schicht i den

tifiziert i s t.Gleichzeitig mit der Entzifferung ei

ner neuen Reihe Buchstabenwerden diese auf eine durch

sichtige Folia übertragen.Für jeden Entzifferungsvor

geng wird eine andere Folie benutzt. Am Ende des Id en

t i fizierung svorganges we:-den die Fol ien übereinander 

gelegt.Danach läßt sich jede oinzalne Zeil e genau 

rekorstruiar an. 

2.die zweite Methode besteht darin, die durchleuch ta

ten Briefe mit ver schiedenen WellenUingen (Spektral-
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bereichen) je einmal abzukopieren.Jede Schicht oer 

Faltung erscheint in einer (ohne ~1leßgeräte kaum zu 

unterscheidenden Schwarztönung) anhano oer verschie

denen Kopien wird dann ebenfalls mi t Folien der In

halt des Briefes genau rekonstruiert. 

Diese Methodan der Rekonstruktion eines Br iafes hö -

ren sich verda~Jnt kompliziert an und umstänclich a n. 

Nach einer kurzen Einarbeit-ung ist das jeweilige 

Identifizieren eines Buchstabens relativ leicht u nd 

beanspn.Jcht natürlich auch lange nicht die nach der 

Beschreibung anzunehmende Zeit, da die einzelnen 

Arbeitsgänge im Fließbandverfahren aurchgeführt wer

den.Ganz sicher steht nicht in jedem Postamt ein 

derart komplizierter Laborappara t.Sämtliche Verfah

ren sind automatisiert. Es stehen z.B. Trockenko

piargeräte zur Verfügung , die im Infrarotbereich 

stufenlos von 850 - 900 nm eingareglt werden kön

nen. (THERND-FAX-TROCKENKDPIERGERÄT) Das ' Entziffern 
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der Buchstaben ist wohl die arbeitsir.te nsivste Form 

des Durchleuchtens.Als weiteres technisches Gerät 

(als ein'bekanntes) ist der sog. Bildwandler, der 

Infrarotbilder in Elektronenbilder umwandelt, die 

durch ihre Fluoreszenz auf einem Bildschirm sicht

bar werden.Die hier entstehenden Bilder können 
dann mit normalem Negativmaterial abfotografiert 

werden (Schirmbildfotografie).Welche dieser bekann-

ten Methoden nun wirklich fest eingeführt ist, hängt 

von den verschiedenen, für' nicht Eingeweihte, undur_ch

schaubaren Faktoren ab.Entscheidend sin~ wohl 

Pun~te wie Zeitersparnis ,technische Perfektion, 

Sicherheit der Bildauswertung, finanziell tragbar 

usw. .Welche Verteile oder Nachteile bei den ein

zelnen Methoden liegen, können ~ohl nur im praktisc hen 

Gebrauch festgestellt wersen.Die Praktiker sind abe r 

recht dünn gesät. 

Abschließend zum Thern& der Infrardtstrahlen noch ne 

kurze Beschreibung der großen Bandbreite der Anwen 

wendungsmöglichkeiten infrarater Strahlen, wobei 

hier in der Beschreibung auch anoere Prinzipien als 

beim Durchleuchten zum Tragen kommen, in frage hier: 

anstrahlen, durchleuchten, beleuchten.Überschmierte 

übermalte oder durch Überklebungen verdeckte Texte 

Originale, im Tageslicht gleichaussehende,im In

frarotlicht voneinander abweichende Schreibmittel 

(z.B. ein mit blauer Tinte geschriebener Brief wird 

durch ne andere blaue Tinte ergänzt oder verändert 

oder nach Monaten wird mit der gleichen Tinte noch 

was dazu geschrieben(restamentsfälschungan)zeigen 

allesamt gravierende Unterschiede.Im ersten Fall hat 

die Tinte wohl ni:iglich ne andere Farbzusammensetzung, 

im zweiten Fall ist die Tinte, die als erste benutzt 

wurde 1einem Alterungsprozeß wegen in der Konzistenz 

verschieden von dem neuen Schriftmaterial ,ausradier

te Schriften, nachgemalte oder durchgepauste Unter

schriften, Schriften auf angekohltem Papier,ja to

tal verkohltem Papier(allerdings nur dann erfolg

versprechend,sclange die Papierstrukturnoch unver

sehrt vorhanden ist~Hingegen spielt es keine Rolle 1 

wenn sich das Paper durch den Wasserverlust verzogen 

hatJ,Becbachtungan bei Nacht durch· Infrarotschein

werfer(hierauf wird im Kapitel 5 und 6 näher einge

gangen)praktisch jede nachträgliche Veränderung an 

Papier, Kunststoffen, Metallen. 

3. die Röntgenstrahlen 

Röntgenstrahlen mi t einer Wellenlänge von 25 -

o,5 nm kommen iw. allgemeinen weniger beim Durchleuch

ten als in anderen Bereichen zur Anwendung. 

So die Überprüfung von Paketen,Päckchen,verdächtigen 

Briefen, an deren Materialien. 

In bestimmten Fällen wird die Röntgenfotografie auch 

beim Durchleuchten von Briefen eingesetzt~Die tech -

nischen Schwierigkeiten beim Durchleuchten sind we

sentli~h größer als z.B. bei der Kontrolle von Pa

keten, da nur ein Objekt (der Buchstabe), das nur 

unwesentlich in seiner Struktur vom Objektträger 

(dem Briefpapier) abweicht, identifiziert werden 

muß.Man kann davon ausgehen, daß diese ~ntersu-

changsmethoden nicht in Postämtern, sondern nur in 

speziell hierfür eingerichteten Labors durchgeführt 

werden. 

Oas allgemeine Prinzip:Die Röntgenstrahlen fallen 

nach dem Durchgang durch das Objekt direkt auf eine 

sensibilisieret fotografische Schicht.Die fotogra

fische Wirksamkeit der Röntgenstrahlen wird durch 

eine, der lichtempfindlichen Schicht angepaßten 

Verstärkerfolie erhöht.Die Verstärkerfolie fluo

riesiert beim Auftreten der Röntgenstrahlen bläu

lich und trägt zur Schwärzung der fotografischen 

Schicht erheblich bei. Gelangen die Röntgenstrahlen 

nach dem Durchgang auf einen Fluoreszenzbildschirm1 

entsteht auf diesem ein für das bloße Auge sicht

bares . Bild, das dann abfotografiert werden kann. 

Zur Durchleuchtung von Briefen wird aber immer 

oder meist direkt auf das Negativmaterial be-

1 ichtet. Auch hier weisen die bedruckten oder be

schriebenen Stellen auf dem Papier eine geringe 

Schwärzung des Negativmaterials auf, welche dann 

erstaunlich deutlich gemacht werden kann (ourch 

bestinvnte sich ergänzende Entwicklungsmethoden 

und erneutem Kapieren mit bestimmten Filtern, 

ähnlich wie bei der Entziff·erung der Buchstaben mit 

dem Färbeverfahren).Allerdings gestaltet sich aie 

Röntgenf atografie von geschriebenen Zeilensehr 

ko~liziert.und schwierig und wird dementsprechend 

sel,ten angewandt.Entscheidender Faktor, ob ami:encen 

oder nicht, ist auch hiar der zu erwartende Erkennt

niswert, der den Einsatz dieser Technologie rechtfer

tigen· muß/soll.Zum Einsatz kommt sie überhaupt erst 

dann, wenn die üblichen Methoden versagen,also der 

Brief auf keinen Fall mit den beschriebenen Mitteln 

ohne Spuren zu öffnen ist oder mit den entsprechen -

den Fotogltfieverfahren kopiert werden kann.Die Ur

sache hierzu liegt wohl an dem, der das Kapitel · 

gelesen hat und die Abwehrmaßnahmen auch anwend et. 

Grundsätzlich ist zu sagen, daß auch die Röntgen

fotogllfie genauso als mögliche Durchleuchtungs-

form ausgeschaltet werden kann, wie die andern 

~oglichkeiten des Durchleuchtens auch. 

e)~a;.;onst noch a!!,es m!tgeles;o werden_!::~ 

Wo 'jetzt natürlich auch das Lesen von beschlagnahm 

ten Gegenständen zugehört.Das ist natürl.ich ein we i

tes Feld und kann deshalb auch nur kurz angesprochen 

werden und auf die wichtigsten Dinge beschränkt wer 

den. 

Kohlepapier: bis nach etwa 1o rnaligem Gebrauch 

läßt sich jede beschriebene Seite rekonstruieren. 

(hier aber mit normalem und IR-4..icht).Funktio

nieren tut es nach d~m Färbungsprinzip mit Kopieren. 

Farbbänder: läuft es normal immer bis zum Ende beim 

Schreiben durch und schaltet dann normal um, sind 

mit Sicherheit an die 1o Durchläufe zu rekonstruie 

ran IR,UV und Normallicht): allerdings nur bei 

ne~en Farbbändern.Ist ein Farbband lange nicht 

benutzt oder kurz nach dem Tippen wird unter-

sucht, ist das Aek9nstruieren ebenso möglich. 

• 



Schreibmaschine, Typen, Schreiber: Oie meisten 

Schreibmaschinentypen weisen ganz individuelle 

Merkmale auf.Hat man Vergleichsnilglichkeiten mit 

einer in Frage kommenden Schreibmaschine, läßt sich 

mit zie mlicher Sicherheit die Schreibmaschine als 

"Tatwarzeug" bestirrmen. 

Fi.-gerabdrücke auf Briefen, Papier allgemein: 

Fingerabdrücke zeichnen sich auf Papier erst dann 

ab, wenn mens mit einem bestimmten Druck an-

faßt bzw. seine Finger lange auf ainem Platz läßt. 

Schreibt jemand einen Brief ohne Absender, der den 

Schnüfflern einen hohen Erkenntniswert verspricht ~ 

werden sie re<Jelmäßig den Brief auf Fingerabdrücke, 

Schreibmaschinentyp, Schreiber usw. untersuchen. 

Meist finden sie die Fingerabdrücke an den Rändern 

bzw. Faltungen der Briefe ,sowie beim Umschlag. 

Briefmarken: auch hier ist oft ein Fingerabdruck 

festzustellen.Außerdem läßt sich, klebt man den Brief 

mit Spucke an, die Blutgruppe, Geschlecht bestim

men. Ist zwar kein absoluter Sachbeweis, kann aber 

in bestimmten F'"allen "Tätergruppen" aus-bzw. ein

schliessen. und in besonderen Fällen ( ganz seltene 

Blutgruppe) schon ein gewichtiger Teilindiz sein. 

Briefpapier: weist immer bestimmte Schnittspuren 

von der Produktion her auf.Es ist möglich, eine 

Blockserie einzugrenzen'.Das liegt daran,. daß nach 

jedem Schneiden das Schneidewerk abgenutzt wird bzw

sich Scharten bilden oder schon von Anfang an vor

handen waren.Man kann damit zwar auch nicht sagen, 

daß dieses Blatt von diesem Papierbesitzer ge

schreiben wurde, aber es ist möglich zu sagen, der 

Besitzer kommt in Frage-auch wieder ein Teilindiz! 

Briefumschlag: sie weisen ebenso Schneidespuren auf, 

können also genau so eingeordnet werden.Weiter beim 

Briefu11schlag sind die mit Speichel ge;l<lebten Um

schläge - natürlich auch wieder nur ein kleines 

Indiz. 

Oie Spanne der möglichen ·Spuren , die beim Briefe

schreiben, überhaupt schreiben, auftreten, ist immens 

groß.Es ist gar nicht niiglich, all das genau zu be

schreiben, ist sicherlich auch nicht unbedingt 

wichtig.Worum es hier bei der Aufzählung der wohl 

wichtigsten Spuren ging, ist einfach: klarzumachen, 

was durch Briefuntersuchungen alles zu erfahren ist. 

In der nächsten Ausgabe des GEGEN-KNAST bringen wir 

die Fortsetzung des Artikels. Es geht dabei im 

wesentlichim darum, wie man das "Mitlesen" von 

Briefen verhindern kann!! I 

protest/schreiben 

für PPZ u.ä 

1 
es ist zum kotzen 
in diesem .land 

kommt man neuerdings 
als autor im knast 
überhaupt nicht mehr 
zum schreiben 

weil man ständig 
beschäftigt ist 
mit protest/schreiben 
um eventuell 
schreiben zu können 

2 
ich überlege mir 
ob die bundeswehr 
nicht doch 
besser gewesen wäre 

da die beherrschung 
eines maschinengewehrs 
nötiger zu werden scheint 
als schüsse 
aus der schreibmaschine 

(werner schlegel) 

-3J.-

STÄRKT DfE 
4Ef'ANGENE'N~EQfJN~ 
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OLG -
BESCHLUSS 

A.Js einem Beschluß des OLG Frankfurt (Aktenzeichen: 

j Ws 332-335/77 vom 23. P..1g . 77) 

" Der mit der Verfügung vom 12.Mai77 angeordnete grunc

sätzliche A.Jsschluß der Orucks;::hriftein "Staatzeitung 

für P.<\jnchen°, „Gegen Knast" und "Infarmations:iiens_t 

zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten" von der 

Weitergabe an oen Angeklagten ist nicht gerechtfer

tigt.Dem Verhafteten dürfen nur solche Beschrän

kungen auferlegt werden, cie der Zr1eck der U-Haft 

oder Qie Ordnung in aer Vollzugsanstalt erfordert 

(. ·§'· 1.19 Abs. 3 StPo ).Danach ist es nicht statt

h.~t, ·aine Druckschrift wegen des Inhalts ihrer bis

herig_en Ausgaben in der Weise von der Aushändigung 

an den Verhafteten suszuschlieDen, daß sich der 

A.Jsschluß auf alle, also auch euf später erschei~ 

nencie ·A.Jsgaben erstrecken una insoweit eine Nach

priifung ihres Inhalts eriibrigen soll.Ein so weit 

reichender Eingriff ist vom Gesetz nicht gedeckt, 

denn .er würde bedeuten, C:aß derr. Untersuchungsge

fangenen auch nicht zu baanstar.C:e Ausgaben C:er 

Druckschrift vorzuenthalten wären , ohne daß sich 

hierfür sonst eine Rechtfertigung f tinC:e. 

Oie angefochtene Verfügung ist hiernach aufzuhe-

ben und die Sache zu neuer Entscheidung zurückzu

weisen. Der Vorstitzende der Strafka:nmer wird nun-

mehr zu priifen haben,ob die vorliegenden Ausga-

ben der bezeichneten Druckschriften im Hi11blick 

auf einzelne, mtiglicherweise zu beanstandende Bei

träge oder Äußerungen von der Weitergabe auszuschlies

sen sind.Dabei ist gegebenenfalls aerjenige Teil 

dar Druckschriften, der Anla5. zur Beanstanciung 

gibt, zu bezeichnen." 

Zensur . 

- Terror 

B e s c h 1 u ß 

In der Strafsache gegen Ralf Rainders u.a., hier 

nur gegen 

Fritz Teufel 

wird der Srief der Birgit Soffel, Bielefeld, Post

fach 81o9 vom 7.Sept. 77 beanstandet und van der 

Weiterbeförderung an den Angeschulaigten ausge

schlossen. 

Dar Bri" f ist zur Habe aes Angeschuldigten zu nah

men. 

G r ü n d e: 

Der Brief enthält grobe Beleidigungen gegenüber 

dem Gericht. Würde der Brief befördert, müßte C:ie 

Absencerin und ihre Gesinnungsgenossen den Ein

druck gewinnen, d~ß die staatliche Ordnung, die 

derartige Verunglipfungen ihrer Repräsentanten 

zuläßt, Schwäche zeigt und keine Möglichkeit hat, 

der beabsichtigten Zerstjrung entgegenzuwirken. 

Dieser Einoruck würde auf die Orcnung C:er Anstalt 

Einfluß r1ehmen;· weil er die Renitenz ces. Ange

schulcigten gegen den Untersuchungshaftvollzug 

und aie Gefahr von Auseinancers&tzungen mit den 

Bediensteten der Anstalt herbeiführen würde 

Be~lin 19 , aen 14.Sept. 77 

Kammergericht, 1. Strafsenat 

der Vorsitzende 

i.V. Frank e (Richter am Kammergericht) 

Anmerkung der Redaktion: 

Dieser Beschluß bezieht sich auf f olgencen 

Teil C:es Briefes vom 7.9.77 an Fritz: 

" p.s. daß das Jammergericht ausgerechnet sei-

nen Sitz in cer Witzlebenstr. hat, ist ja nun äußerst 

unpassend. Vielleicht Witzgericht in der Jammerstr.?? 

nun gut, in diesem Sinne ••• 

* 
BRIEFMARKENREGELUNG IN STRAUBING 
Anfang August schickten wir folgenden Brief an 
den Anstaltsleiter der JVA Staubing, Dr. Stärk: 
"Betr.: Ihren Vordruck bzg. der Zusendun~ von 
Briefmarken an Gefangene ihrer Anstalt. 
In Ihrem Schreiben vom 10 Juni 77 schicken Sie 
mir auf o.a. Vordruck eine von drei an den Ge
fangenen Werner Siegert gerichtete Briefmarken 

• 
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zurück, indem Sie gleichzeitig eine der Brief
marken eigenmächtig als Porto fUr Ihr Schreiben 

verwenden. Die Art Ihres Schreibens - Vordruck -

läßt mich vermuten, daß dies kein Einzelfall ist 
oder bleiben wird. 

Zitat Ihres Schreibens:" Verschiedene Vorfälle 
im Zusammenhang mit der Zusendung von Brief
marken zwingen uns dazu, jeweils nur eine 

Marke zu -.50 DM als Rückporto pro Schreiben 
' zuzulassen." Hier stellen sich für mich ver-
schiedene Fragen, die Sie mir beantworten wollen: 

Welcher Art sind die"verschiedenen Vorfälle", 
die Sie zu dieser "Regelung" "zwingen"? 

Da Sie in der Funktioro des Anstaltsleiters 
unterzeichnen, bitte ich Sie um Erklärung des 
Passus " . .. zwingen uns ... " (Dieses "uns" 
scheint mir nicht genug ausgeführt). 
Briefe von Gefangenen ins Ausland erscheine~ mir 

in Anbetracht dieser "Regelung" fast unmöglich, 
da hier mehr als -.50 DM Porto von Nöten ist. 

zusammenfassend handelt es sich bei dieser 
Regelung - zudem angeblich auch der Breifmarken

einkauf wertmäßig herabgesetzt worden ist -
um eine Beschrä nkung der Gefangenenpost, wie 

sie dem § 28 (1) StVollzG widerspricht. 
Ich fordere Sie daher auf, zu diesem Sachver
halt Stellung zu nehmen und die "Regelung" un
verzüglich aufzuheben." 
Ei ne Woche später erhielten wir folgendes Ant
wortschreiben: 

"Auf ih r Schre iben vom 5.8.77 te i le ich Ihnen 

mi t, daß die ge na nnten Vor fäl l e schwerwiegender 

Ar tware~ . Durch die getroffene Regelung 
wird im übrige n der Bri efverkehr des Gefangenen 

in keiner We i se beeinträchtigt, da sich der Ge

fan gene hier Po stwertze i chen in aus rei chendem 

Umfang beschaffen kan~." 

-3if-

Knast -Medizin 

i-:i.::l aBt:a ~ :. = h ar.l 12. 7 . 77 bei ::::: em Zl..iStä n d i gcn Sani

t .:itsboao1ten ur. :; klagte über Schmerzen zv.ischen 

Brustkorb und Kehlkopf.Er verlangte die sofortige 

Kcnsultierung eines Arztes und lehnte die ihm an

getotene Medizin (Tropfen ) ab, weil sie ihm bisher 

nich t gehcl ceci hatten.Daraufhin wi es ihm der Sanitäts

~eamte cie Tür. 

A<Jf dem RJckweg zu seinem Haftraum fiel Himmel um 

und verkrc~pfte sich, es handelte sich um einen 

epil eptischen Anfall . Der SenitätsbeLiienstete rief 

scfort nac h einem Sanitätsbeu.n t en, cer nuch 5 t..~ inu

ten eint r af: Zwei Gefangene wurden gebeten, Himmel 

in s~ 1nen Huftraum zu tragen.Sie lagtP.n ihn aufs 

Be t t und machten aen Oberkörper frei, Ein Gefan

gener begann sofort, e ine Herzmassage durcnzu

fü!l!'"'en . F:..i.s Hirr.mel nach ein i gen Minu t en ~vi e.:J er 

deu ~li~h häroar zu at~en begann, wu r Ce Ger Hil

fesp ender aufgefordert, seine 8err(j hungen e inzu

stellen und den Haftraum zu verlassen.Dann wurde 

noch ain weiterer Sanitäter a ngeforoert, c0er nach 

1o minuten erschi en . Nach eir.e r kurzen Bespr echung 

~i~ ü8m Kol l~gan käm man über e in, ein SauEr stoff

gerJt zu hol en . D ~a Zeitspanne von cer A<Jf f oraerung, 

die Her zmussüGa zu beenaen,bis zum Eintref fen des 

Saue r s toffgerä ts dauerte 18 Minuten.Das war en genau 

18 Minu t e n zuviel ! !Al s da s Geri:it eint r af, v.ar es für 

K~r-1.i 1-ümr;;e l t.ereits zu spti t„Er ~·1CJ.r inzwis c:-ien ~ e

s !::irben . Die glcL:hcn gefangene wur cen gebeteh , Himmel 

auf eina i nz1·:i s chen herbe igeschaffte Trage zu legen. 

Zu diesem Zeitpunkt war Himmel nach ivleinung der 

beider. Zeugen bereits totlll" 

( ber ichtet von einem Zeugen ) 

·Rollkommando 
In Moabit 

Ein jeUer e r inne r t 5ich sicher: icn '11ii t S.cr.a~ciern an 

den tä1n~heirr:er Gefä:1gr.iss :.-: :::in;.:!t.tl, c e ;- kein Skc.i.nCal 

•"rJ.r. 1-'iLJf Ini tia:: i ve ces inzwiscnen inhciftiert8n 

Fronkfurter Gefongsnenr a\: s 'NLlrC en ~amals L:ia 

Machenschaften cer Just i z <:.ufgeueckt . Zv.ai Voll 

zugsbüttel arhiel ten camols v.egen Totschl egs i m 

k.nt mehrjä hr-ige Gefän~nisstrufan , v.ä. h reno gegen 

anoere beamtete Sch~äger aa s Verfahren mi t einem 

Freispruch endlilte oder es erst gar nicnt zu einem 

Ve,.-fahren kam ! Wa r l.lannheim wirklich nur ein Einzel-

fall uder gra~ar Knastalltag i n den bundesdeutschen 

Gefängnissen'/ ? Nur einige .... eniga Cer vielen vor-

h~;i.denE:n Beispiele : 

• 
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Llreimal wurue hier in ~ innerhalb von nur zeh n 

Tagen während der Freistunde Alarm gegeben! 

In allen drei Fällen war kein Anlaß dazu vorhanden. 

Ein~al saß ein ausländischer Gefangener mit dem hal

ben Körper hinter der Absperrung, ein 511Deres Mal 

hatten zwei Jugencliche sich aus Spaß ( was für j e-

den ersichtlich war!) gecatscht.Und beim drit -

ten Fall haben sich zwei ausländische Gefangene laut

hals gestritten. 

In allen drei Fällen kamen sämtliche zur Verfügung 

stehenden Beamte ( wc;s nicht wenige s i nd!) auf den 

Hof gestrümt, nachdem cer Hofposten Alarm geschlagen 

hatte.Durch mehrmaliges Hupen hatte er j edoch schon 

wieder "entlarmt" 1 Obv.ohl daher in allen dre i Fällen 

in keiner Weise Anlaß -zur Anwendung von Gewalt vor

handen war, da die Gefangenen von alleine ruhigen 

Schrittes in Richtung Hause ingang gingen , waren sie 

den ganzen Weg über den Tritten und Schlägen bzw. 

Stössen einiger Bediensteter ausgesetzt. Dafür exis

tieren zahlreiche Augenz eugen! Spätestens nach dem 

zweiten Vorfall dieser Art binnen einer Woche hagel

te es von seiten einiger Gef angener Besenwerden und 

fv"lzeigen gegen die beamte t en Schläger! Fünf Jugend

liche gefangene traten zusätzlich in einen drei

tägigen Hungerstreik, um ihren Protest gegen diese 

Machenschaften kund zu tun!Es wurde ferner baantra gt, 

daß alle Beamte, die in dem Ver dacht stehen, a n die

sen Gsfangenemißhandlungen teilgenommen zu heben , 

bis zur Klärung vom Dienst suspendier t v.e r den l 

Auch der Justizsenator Baumann wurde von ciesen 

Vorfällen unterrichtet unc::: aufgeforcert , cer Si tu

ation entspr echende Schritte geJen diese Schlüger 

einzuleiten.Bei den beiden jugen8lichen Gefangenen 

stellte der Anstalt~arzt starke Prellungen und Schürf

wunoen fest, einer der Jugendlichen <lußerte einem 

Mitgefang enen gegenüber , aaß er im Treppenaufge;ng 

von einem Bediensteten mit Gern Knie ins Gec.cnlechts-

t eil gstrst en wurde.Bei de~ anderen Fall verhiel t 

es sich nicht wesentlich anders . Auch da wurde Alarm 

gagaban und wied~r revioiert . Als ca. 5o 6adisnstets 

van Moabit auf Gen Hof gestörmt kamen, un t8rhialt 

sich einer car beiCen Gefanganc;n mit einem Ll8r 

Hofposten , v.ä hrenc der anoere älleina se ine Runden 

drehte.Als der andere Hofpcsten sah , da8 Vers:;ri:i:'

kung kam , rannte er auf den seine Runden crehencen 

Gefangenen zu und schrie :'-hn 6 .'1 , er solle reinaeher. . 

Zur Untermauerung stieß er ihn noch krtift ig in aen 

Rücken , caß cer Inhaftierte leicht ins Stolpern 

kam.Die auf den Hoc stürmen~en Büttel unterstützten 

ihn sofort in seiner Aktion unc stancen ihm an Stu~-

sen und Stos1sen in nichts ndch. Auen der unoere Gef 5n-

gsne , der sich ~ie ganze Zeit Jbc:-- mit ei1.2rr. Hofpcs

ten unterhielt, ~·.urjc sofort rr.it Stdssan trn.Ktiert! ! 

Es stellt s ich hier die Frage , v.es camii: br;zweckt 

wir d? Ein j eder Inhaftier~er kennt ja cie Ausrecen 

osr Bü ttel, wenn es einmal zu Strafanzeigen v.egen 

Gefangenenmißhanclung kommt : es heL3t ~ü.1;11 1 de:;S sich 

der Bedienstete nu r z.-r Wehr gesetzt hat! :~:_r sche int 

es, daß die Büttel mit cen Stös,;e,-; :'-n ciE Rippen;e

gend nur bezweckt heben/.-..en .wll ten, daß einer cer 

Inhaftierten eine Abwehrbewegung macht, aamit man 

denn nsn Grund hat, um richtig zuzuschl agen . Genug 

Bullen als Zeugen sind ja vor~an oen. 

Gestern erst waron die im Heus drei liegenaen Go

fangonen Ohrenzeugen, wie es läuft, wenn das Roll

kommando im Einsatz ist! 

Erst wurden alle Gefangenen, die sich gerace auf oem 

Flur befancen(zumeist Kalfaktoren) unter Verschluß 

gebracht und . dann hörten sie einen Kollegen sehre i

en, wegen dem einer der Schliesser 1\larm ausgelöst 

hatte.Die ganze Zeit über, als d__ie anderen Gefange

nen sich noch auf dem Flur befanden, hörte man den 

Kollegen nicht ein einziges Mal Schmer~ensschreis 

ausstossen.Warum dürfte mit ziehmlicher Sicherheit 

klar sein.Solange noch anders Gefangene auf dem 

Flur sind, halten sich die Beamten zurück, da ih-

nen zu viele Zeugen da sind. Kaum sind oiese Zeu-

gen unter Verschluß, wird wahllos der Knüppel 

ocer das Schlüsselbund freigegeben.Auch gestern 

spielste sich der Fall so abl Nachdem alle Gef an-

genen untar Verschluß waren, hörte man die ver

zwe i felten Hilfeschreie des Kollegen our ch das 

Haus hallen. Sie .... a reri beglei'.:et von dem cupfsn 

Tönen, die Schlüge auf oen Körper von sich 

geben .Wie viele der anderen Gefangenen konnte ich 

meiner Unmu't nicht Herr werden bzw . d iese unterorci:<:-

ken und gab in5ie Form von Schlägen gegen cie Zel

l entür kuno .Dazu schrei ich noch ' ihr Schweine'. Als 

die beamteten Schläger den mißhandelten Kollegen 

an meiner lellontür vorbeischleppi:en , sagte einer 

der Büttel das, was die anderen Schläger in uie 

Praxis umsetzen :" Wer s ich wie ein Sc hwein be

nimmt, wird •de ein Schwein behandelt:• Die Voli 

zugsbüttel, Oie Gefangene mißhandeln, vercienen 

aber sicher !<:eine BehanClur.g wie ein Sch1·1ein 1 

Berichtei: von einem GefE!ngenen Eius Moabit ) 

neuartig · -
önkonventlonell 
kompromisslos 

' . ~ .. . ' ' ·- .. : . 
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der anwalt des 
schreckens - fast eine moritat; Klaus Eschen 

und Wern~r Lohmann, sowie ande
ren rechtsanwälten gewidmet -

mit ~em dietrich 
verschafft er sich elngang in meine wohnung 
tritt ein die schlafzimmertür 
bedroht mich im bertt 
sagt: ich komme vcn Ba<1der 
und so 

von wem? 
frage ich schlaftrunken 
;icl: ja · 

von Baader 
auf! auf1 sagt der terroranwalt 
und bis zum morgengrauen 
konspirieren wir 

dann 
wie befohlen 
tcrrorisicr ich für mich hin: 
knack da eine bank 
murks hier ein paar bullen ab 
und baue bombcn 
grol.I wie nc litfaßs:iule 

es kommt 
wie's kommen muß 
4,a ich nicht gelernt 

d..is handwerk des terroristc~ 
(bin weder kapitalist 
noch bürokrat) 

· werd ich verhaftet und lege dabei 
zack zack 

noch mal eben - fast - drei gemüsefrauen um 

lande im knast 
da geht's mir fantastisch: 
zum frühstück gebratene hähnchen 
zum mittagessen steaks 

und den abend beschließen schinkl·n und spargel 
' nicht zu vergessen: die havanna 

mit anwaltspost 
werd ich indoktriniert: 
ich lese das ranger-handbuch 
die Strafprozeßordnung 
und Schillers ,räuber' 

doch tag und nacht 
brüllen erboste gefangene: 
,weg mit dem Baader-Meinhof 
dem verfluchten 
seellosen mörder!' 
darum bitt ich um ne ruhige zelle 

sie wird mir gewährt: 
ganz allein im trakt genieß ich 
die stille 

verfüge über 560 bücher terroristischen inhalrs 
ein maschinengewehr (o entschulJigung: 
ich wollte ,schreibmaschine' sagen ) und buntfcrnseher 

behandelt voller takt und mit respekt 
sinn ich erneut auf lug 
mord und trug 
erfinde also repressalien und bunkcr 
verhetzt vom :inwalt und von ihm versorgt 
mit pervitin 
distras 
alkohol und prcludin 

folg ich seinem befchl 
märtyrer zu sein und selbstmord zu machen -
trete also in den hungerstreik 
jeden tag von terroranwälten besucht 
deren aktentascher;uberquellcn 

·~on handgranaten 
pizza und roter grütze 
trotzig weis ich - und heimli ch ernährt 1 

die kapazitäten zurück 
verweigere mich gar der untersuchung 
durch regierungsmedizinalpsychiater 

schreibe unentwegt briefe 
die sicherhcit und ordnung 
in der anstalt gefährden (und ,zur habe gehen') 
erfinde rollkommandos 
und sauge mir unterdrückung 
aus allen fingern 

der sicherste platz 
das terrornetz weiter auszubauen 
ist die sicherheitszelle im knast 
säckeweis schleppen die anwält c 
kassibcr zu meinen komplizcn 

denen ich befehle 
ganze stadtteile abzureißen 
flüsse mit abwässern zu vergiften 
steuern und sozialabgaben zu erhöhen 
und löhne zu senken 

teilnahmsvoll unterstiirz mich 
die linksunterwandcrre presse 
t;iglich 
sendet d -: r rotfunk meine .kommuniqucs 
gleich einer spinne im netz 
dirigier ich das dichte gewebe des schreckens 

• 
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derweil e n m ein tcrroi;1nw;1lt 

junge bursc hen und m~dc l s vom lan de 

verführt und sie anheu ert z11 me in er befreiung 
gab ich fes te anweisungcn dclll aufs i,hr srar 

o cn tsc h uld igun , 

w ollte sagen: d er gruppe 
alias b ande 

von d en brut st:itten des tcrr ors aus 
gr;iben p ara noide und p ekin g-treue 
verhet z te psyc h o path e n tiefe tunnel 
bis unter den knast zu m einer zelle 

ich sprenge die gitte r fort 

mit d em vom anwalt reingcschmuggeltcn d y namit 
springe in s fr eit 
we ch sle die kkider 

und brause vonda nn en 

währe nd mein te rroranw alt 
und die ihm h ö rigen zähnefletschend salve·n feuern 
auf niedliche 

nichtsa hn ende wä rt e r ( imme r väter von x kind crn 1) 

ange tan mit Strumpfmaske und u ntc rwa nd ers tiefcln 
schamlos 

tückisch 
geisteskrank 

abhold j eder zucht &: o rdnun g 
vo ll von krimi ne ll er 

energie 
hand in h and 
arm 1n ar111 

be tt an h ctt 
mit dem tcrr c,r<inwa!t 

setz ich mein sc händli c h tr e iben fort 
von dem du weiteres erLihrs t 

in wesulc u tsc hL.nds hal bamrlichen bLittcrn: 
BILD 
Welt und ßayc rn kuri er. J)~sse\r!Qr.f , l~.1..t<l"~6 

(<.) P. P. l.Q't,I 

Di es Gedi c ht wurde :im 30.10 .1 975 vo n de n Ri cht e rn <>hc- r
mann, S c hu ; t c~ und Korrhauser vo n d e r X V. Strafka mmer des 

Landgeri c ht s Düsseldorf „bescli lag1ial1111 t , wei l es al., He1l'eis
niittel in Betrac ht" kommt (§ 94 StPO) ... 

trauen -
arbeit 

- Im knast 

Ich bin vom Dezember 1971 bis Deze-mber 1973 fl" Ge f ängnis. 

ter Haftbe fehl: Verdacht der Kitglied6chaft ln e ine r 

.k riminellen Vereinigun g . Bis zum Ende de s Proze ßes bin 

ich 2 Jahi;e in Untersuchungshaft. Ich mache keine Aus

oa ge . ilin 16 Monate isoliert. Lerne 5 Gefängnisse in 

4 Bun desland~ •~ kennen. 

G~ fängn isse gehören dem Staat. Gefangene bekommen keinen 

Lo hn, sondern eine Arbeitsbe l ohn ung. (Vergl. "ausbeutung 

1m knast" Coku~entatio n von Ge fan gene n -Se lbstverl a g , 

Kol lektiv Rote Hil f e , Xünchen 1973 , zu beziehen durch: 

Gef ange ne Frauen und Xänne r sind nicht ren ten-, sozial

vers1c hert . Frau ~ n kriegen dr inne n im Gefängnis, wie 

drauss e n in den Fabr iken , keine Au s bildung. 
Daß erste, was ich im Gefhngnis übe r die Arbeit der Frau

en hti r e , sind Komman do rufe tiber Mikrofon: ''Ausrtickenl" 

und '~aschkUchen-Frau e n zur Arb e it!'' 

tafin sehe ich Firmennamen außen An den ZellentUren an

gesch r iebon. Die Frau, die hin ter der Ttir eingeschl os sen 

ist, aroeitet entweder in der Zelle oder im ArbeitRraum 

f ür diese Firma. 

Wen n ich im Hof laufe, knnn i ch für Auge nblicke in ei-

nf? Parr acf:.e i::1ck.:: n, in der Frauen Pla s tikti1ten herstellen. 

Ge f ~ ngnisse , in de ne n ich war: Anrath bei Düsseldorf, 

in ~i5 . ~in Zuc hthaus. Hundertzwanzig Frauen, die dort 

ge f.ang e ngehalten we r de n, haben lebe nslange Haft - ode r 

lange Straf~n . Lange Strafe n, das sind 3 - 1o J ahr e Haf t. 

Alle Frauen sind Strafge fa ngene . Stra fgefangen e sind zur 

Ar beit verpflichtet . Ausbildunc gibt es keine. Die Frau

en • e r den gez~ 11ng~n zu un gele rn ter Arbeit in der Wasch

k~r.he für d ieses und andere Ge fä ngn i sse . Zu ungelernter 

A1·be t t im !iähsaal fUr dies e s un d andere Gefängniese . Zum 

Kleben von Pl ~s tiktüten in eine r Holzbarracke auf dem Ge

f a ngnisho f. Gol1 fü r die Frau en : 1. 5a DM bis 1.80 DM am 

c A~ na ch 8 Stunden Arbe it. (Anm . d. Red . : He ute l ie~en 

d 1 e 1 DP1o~~ungsaätze ' un wesentl ich höher) 

~~~~ !~h r 15 J'rRue n aus di nsem Gefängnis sind an eine Fa

brik VPrm1etet. "Aufaenkn mman do " heißt das , wie im KZ. 

Di ese Frauet1 verlassen mor~en s unter Bewachun~ d~s Zucht

haus, arbeiten f erngehalten von Arbeiterinnen und Arbeitern 
ll S_tu nden tn der f' abrik im Ort und o:ehen unter Bewachung 

eb•:nd 0 zur ii ck. 

l'!a i.nz, in Rhein lan d-Pf<ilz . 1o - 15 'Frauen in Unter3uchun ~s

haft. Es gibt keinen Arbeitsraum. Jede Ge fa ngene ar-

beitet in der Einzelzelle , in die sie gesperrt 1s t . Ar

beit: Durch An hänger filr Fluggepä ck Gummistri pp~n ziehen 

• 
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mit Pensum. Pensum ist die vorgeschrie"ene Stückzahl !Ur 

den Tag. Ich bin in diesem Gefängnis 8 Monate. In die

ser Zeit gibt es !Ur die Frauen keine andere Arbeit. Au

ßerdem seh,e ich Frauen in der WaschkUche schuften. Sehe 

ich Frauen die BUros sauber machen, das Gefängnis, das 

Arztzimmer. Geld: 1.50 DM am Tag . 

Hamburg. 80 Frauen in Untersuchungshaft. Arbeit in der 

Zelle mit Pensum: Haarklammern auf Pappe stecken . Haar

klunckern in Beutel abpacken• Gardinenringe montieren. 

Patronen !Ur Ftiller in Kartons zählen. Loee filr die Klas

senlotterie eintUten. ßtrippen durch Wattebeutel ziehen. 

Pfannensc hone r herstellen. 

Im Nähssal genäht und geflickt werden Vorhänge und Bett

wäs che fUr Personal und Gefängnis . 

Ausb ildung: Keine , Geld: 1.80DM am Tag. 

Frankfurt, in Hessen. 200 ge fan gene Frauen, Jugendliche. 

Untersuchungs- und strafgefangene Frauen. 

Arbeit: In der KUche das Essen herstellen ftir dieees und 

das gegenüberliegende Männergefängnis. 

In der Waschkilche: wa sch en, trocknen, ~angeln, ~ortieren 

und verpsck~ n der Wäsc he für dieses und andere Gefängnis

se. Das ist Schwerarbeit. 

Hausarbei t : Fegen, wischen und bohnern der Korridore, 

Flure, Ma~azine, der Duschen, Fesuchsräu~e und der Süros. 

Kübeln geh~'rt zur Hausarbeit, In z•·ei Fl ugeln des Gefäng

nisses ist ke ine Kanalisation, Kübeln heißt die 

Sch~ iße wegtragen. Die Eimer auswaschen und desin

fizieren. Das schmutzige Wassar wegtragen - eine 

Kanne um dir die Zähne zu putzten, dich zu wasch en , deine 

"äsche, Pu llover und das Geschirr - , fri sches \_asser 

ranachleppen. Diese Hausarbeit ist Schwerarbeit. 

I• Nähsaal wird di& Wäsche fUr das Gefängnis ausge

beeeert. 

In der Y.artonsge. Das heißt : falteb, nieten, kleben, 

sorti'?r~n und verpacken verschiedener ':'eile aus Karto n. 

Heidi berichtet sus der Kartonage auf der nächston 

Seite , 

lie in Anrath, arbeiten hier auch Frauen drauße n 'in 

e i ner Fabrik, ~ier : in der Fleischsalate-Fabrik Hammer. 

G~ld : 1 ,80 DM am Tag . 

Seit 1974, lese ich in der Zeitung , gibt es in Frank

furt fUr 15 der gefangenen Frauen eine Ausbildung zur 

cierpflcgerin und FlorisN.n. 

180 Frauen in d i e s e m Gefängniss nähen, wasc hen, 

bohnern, ktibeln, koc hen, falt en, wenn du das hier 

liest, ! Ur 1,80 DM 8Stunden am Tag, 

aus : Marianne Herzog " Von der Hand in den Mund " 

Frauen i• Akkord (Rotbuch 

• 
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knastothek 

T E R R 0 R I 5 T 

ich sei ein terrorist 
ich sei ein terrorost 
hat man zu mir gesagt 

ich sei ein terrorist 
weil ich 

• • 

seit vielen monaten schon 
klein schreibe meine briefe 

ich sei ein terrorist 
hat man zu mir gesagt 
ich sei ein terrorist 
weil sie genau wie ich 
klein schreiben ihre briefe 

siegfried rühmann 
krawehlstr. 59 / 43 Essen 
u - gefangener 

lothar herrmann 
krawehlstr. 59 / 43 Essen 
26 jahre, hat keine fami
liären o.ä. beziehungen 
in der bro, aus der ddr 
abgeschoben 

wilfried rütten 
gartenstr. 1 / 4156 Witten 
sucht briefkontakt, da er 
ausschl. männl. briefpartner 
hat, am liebsten zu ner frau 

klaus fongern 
scharnhqrstr. 1 
405 ~onchengladbach I 

drum sei ich halt 
ein terrorist 
ganz einfach so 
nun weiß ich endlich 
was das ist 
ein terrorist 

nachwort: 
dies wurde mir bei einem gespräch 
von einem stellvertretenden anstalts
leiter gesagt, als ich fragte, 
wieso bei mir der aktenvermerk 
vorhanden ist, ich hätte kontakte 
zur anarcho-szene. 

AU ALLE GEFRNGEJJEJJ g 
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