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Baftvmchonllng fJil:l:B.·Roth! 
. . 

Auf der letzten Buchmesse haben wir auf die 'Situation des 
Arztes und politischen Schriftstellers Karl-Heinz Roth mit 
Flugb!fütern, Redebeitrögen und einer Unterschriftensomm
lung aufmerksam gemacht . Mehr als tausend Buchhändler und 
Besucher unterstUtzten unsere Forderung noch: 

1. Aufhebung der Lsolotionshaft. 
2. Ausreichender medizinischer Versorgung. 
3. Unbeschretnktem Briefverk~hr und Zusendung von Zei

tungen und BUchern zur töglichen Information und zum 
Fortführen seiner wissenschaftlichen Arbeit. 

Trotz einer breiten Öffentlichkeit, die sich fUr diese Forde
rungen eiosetzte, konnten juristische Anträge zur Verbesse
rung seiner Haftsituation und - wegen seines sich stctndig ver
schlechternden Gesundheitszustandes - zur Haftverschonung 
nur erreichen, daß Kari-Heinz nicht mehr akut lebensgefC:ihr
det ist, weiter aber wegen der unzureichenden Behandlung 
ein lebenslanges Siechtum b~fUrchtet werden muß. 

Seit mehr als 16 MOilaten ~ Karl•Hei"z RotR Mit lebetts-ge
ftihrlkhen Verletzungen und schwerwiegenden Folgekrank
heiten wie ständigen KreislaufzusammenbrUchen, Koliken u. 
Darmspasmen bei immer wieder erneut drohendem Darmver
schluß zwischen der .Haftanstalt Köln-Ossendorf und verschie
denen Justizkrankenhäusern hin- und hergeschoben. Bi.s jetzt · 
wurde er insgesamt 16 mal verlegt. 
Nach seiner Verhaftung wurden die Lungen- und Bauchver
letzung in einem Kölner Krankenhaus nur notdi.Kftig operiert 
und behandelt. Im August konnte- sein Leben nach einer Fehl
diagnose nur durch eine Notoperation und die Wegnahme ei
nes Darmabschnittes in letzter Sekunde gerettet werden . Be
reits Ende Dezember erfolgte der zweite schwere Zusammen 
bruch . 

KARt-HEINZ RO 
KARL-HEINZ ROTH DROHT SEINEN VERLETZUNGEN 
ZU ERLIEGEN ! 

Da nunmehr unwiderlegbar medizinisch feststand, daß sich 
sein Gesundheitszustand unter den Haftbedingungen und bei 
den beschränkten Mitteln bzw. Versäumnissen der Gefängnis
medizin rapide weiter verschlechterte und fUr ihn lebensbe
drohlich wurde, stellten seine Anwälte einen Antrag auf Haft
verschonung. Dieser Antrag wurde ohne ein ärztliches Gut
achten am 4.2.76 pauschal abgelehnt mit der BegrUndung: 
11 Der Gesundheitszustand von Herrn Roth ist auf sein eigenes 
Verhalten vor seiner Festnahme zurUckzufUhren . 11 

HAFTVERSCHONUNGSANTRAG ABGELEHNT -
SEIN LEBEN IST WEITER GEFÄHRDET ! 

Dabei steht nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft in
zwischen unstreitig fest, daß Karl-Heinz nicht geschossen hat 
und schwerverletzt vom Steuer seines Wagens auf die Straße 
kippte . Ohne ausreichende Rekonvaleszenzzeit wurde Karl
Heinz nach der verspäteten Darmoperation wieder nach Köln
Ossendorf in die Isolationshaft gesteckt. Hier verschlechterte 
sich sein Gesundheitszustand erneut: Zur Gewichtsabnahme 
von 3o Kilo kommen KreislaufzusammenbrUche mit extrem nie
drigen Blutdruckwerten, zeitweilige Bewußtseinsverluste und 
Darmkoliken in immer-kürzeren Abständen infolge seiner nun 
schon chronischen Verstopfung hinzu. Obwohl der Anstalts
arzt immer noch keinen ernsthaften Grund zu einer kranken
hausärztl ichen Behandlung sah, wurde Karl-Heinz nach einem 
Siechtum von mehr als 2 Wochen in das Gefängniskrankenhaus 
Düsseldorf verlegt. Über Wochen erhielt er hier Infusionen, 
kreislaufstärkende Mittel, Schmerz- und Abfuhrmittel. 
Trotzdem kam es am 2o.5.76 zu einem neuerlichen Kreislauf
kollaps. Um wenigstens einen Teil der chronischen Dauerschä-
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digung abzuwenden, wird die Forderung nach Haftverscho
nung für sein Leben immer wichtiger. 

WIR FORDERN : 

- DIE ZULASSUNG EINES ARZTES SEINES VERTRAUENS 
- DIE UNTERSUCHUNG DURCH EINEN UNABHÄNGIGEN 

GUTACHTER! 

Bei der immer größer werdenden Resonanz in der Öffentlich
keit erklärt sich das zuständige Gericht endlich bereit, die 
gesundheitliche Situation von einem unabhängigen Gutach
ter beurteilen zu lassen. 

EINSETZUNG EINES UNABHÄNGI GE N GUTACHTERS 
VOM GERICHT ZUGESAGT 

Für diese Zusage scheint dabei weniger der Gesundheitszu
stand von K.H. Roth als die Darstellung der skandalösen Zu
stände in einer breiteren Öffentlichkeit bedeutsam gewesen 
zu sein. - Ein zweiseitiger, ausführlicher Artikel des Stern
Redakteurs Günther Sehwarberg Ende Februar 76 und ein am 
Sonntagmorgen gesendetes Fernsehinterview mit Karl-Heinz 
zu seiner Haftsituation hapen einige Freunde Roths ermutigt, 
die Öffentlichkeit um Unterstützung der Forderung nach so
fortiger Haftverschonung zu bitten. Zahlreiche von uns ange
schriebene Professoren, Ärzte, Juristen, Schriftsteller, Jour
nalisten, Verleger, Künstler und Gewerkschafter wandten 
sich in der einen oder anderen Form mit dieser Bitte an den 
Justizminister von Nordrhein-Westfalen - Herrn Posser. 
Nachdem auch in mehreren Rundfunksendungen über Karl
Heinz Roth und die Verhältnisse in deutschen Haftanstalten 
berichtet wurde, unternahm der Justizminister den Versuch, 
die Flut von Briefen und persönlichen Anfragen zum Fall Roth 
mit dem Hinweis zu beantworten: Es werde ja alles getan, 
Roth sei ei gentl i eh gesund und wenn er krank sei, so sei er 
selber schuld . -

Für sehr viele Menschen war schließlich der Tod Ulrike Mein
hofs Auslöser des festen Entschlusses, von nun ab alles in ih
ren Kröften Stehende zu tun, um weitere Todesfälle bei poli
tischen Gefangenen zu verhindern. In vielen Protestversamm
lungen, die Ulrike Meinhof und Karl-Heinz Roth gewidmet 
waren, haben sie zu erkennen gegeben, daß sie es nicht zu
lassen werden, daß Roth das nöchste Opfer der menschenmor
dend·em Bedingungen in den Gefängnissen ist. 
All diese Aktionsformen zusammengenommen: Unterschriften
sammlung, Protestbriefe an Posser, Hungerstreik, Kirchenbe
setzung, Aufklärungsaktionen auf der Straße zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, mit dem Auto, Zeitungsartikel, die besorgten Reak
tionen des Auslands, Anfragen von Amnesty International, 
Rundfunksendungen, Protestveranstaltungen und wohl auch 
Telefonate und persönliche Gespräche mit Justizminister Pos
ser haben einen Druck zu erzeugen vermocht, unter dem sich 
die NRW-Justiz gezwungen sah, ihre starr ablehnende Hal
tung zu revidieren und mit der Bestellung eines Gute chters 
den Weg für eine fachlich adöquate Behandlung und die zu 
ihrer Durchführung notwendige Haftverschonung frei zugeben. 
- So haben wir zumindest gehofft. -

EIN GUTACHTEN - JEDOCH NOCH IMMER KEINE 
ENTSCHEIDENDE HILFE FÜR KARL-HEINZ ROTH ! 

Vom Gericht wurde der Kreislaufs 12zial ist Prof. Dr. Grosse
Brockhoff mit der Begutachtung beauftragt, an seinerstatt ka
men jedoch ein Oberarzt und ein Assistenzarzt seiner Klinik 
und begründeten ihr Gutachten mit mehreren Blutdruckmes:
sungen, einer kurzen Befragung von Karl-Heinz und aus dem 
Studium der bisherigen Krankenakten. 

Dieses Gutachten erscheint uns aus folgenden Gründen unzu
lönglich, wobei wir über die ablehnende Haltung des ursprüng
lich beauftragten Chefarztes nur Vermutungen anstellen kön
nen: 
1. Die Frage der Haftfähigkeit wird von den Gutachtern aus

drücklich nicht geklört, da sie sich in die~er Frage für in
kompetent halten. 

2. Die Untersuchungsmethoden waren !IPZ"reichen und be
schrönkten sich auf eine zweimalige Blutdruckmessung. 

3. Die notwendigen Untersuchungen, die die ständioe Ver
stopfung, die Koliken, Spasmen und den ungeheuren Ge
wichtsverlust von Karl-Heinz aufklären sollten, wurden 
nicht vorgenommen. 

4. Die Gutachter machten keine Aussage über den auch für 
jeden Laien einsichtigen Zusammenhang von Krankheits
bild und Haftsituation. 

Am 28.7.76 wiesen die Anwälte auf die Möngel dieses Gut
achtens hin und formulierten entsprechende Zusatzanträge. 
Gegen eine erneute Verlegung in die Gefängnisklinik Bochum 
legten sie sofort Widerspruch ein, da Behandlung und Diagnos
tik hier im April schon für Karl-Heinz gesundheitsgeföhrdend 
waren. Trotz der verschörften Haftbedingungen und der mise
rablen gesundheitlichen Versorgung in Bochum, der Einwand 
der Anwölte wurde einfach übergangen, besserte sich die 
Kreislaufsituation vorerst. Wir vermuten, daß die schon allein 
kreislauforientierte Therapie mit stärkeren Mitteln und vor al
lem Gel' schon lange geforderten Bewegungstherapie diesen &
folg bringen konnte. Jedoch ist es nach allen bisherigen Er
fahrungen nach einer kurzfristigen Stabilisierung des Kreislau
fes infolge der durch die isolierte Haftsituation verstärkten 
Bauchsymptomatik immer wieder zu schweren Kreislaufkrisen 
gekommen. Noch hoffen wir, daß dieser gege&&ere Zustand 
lange genug anhö lt, damit Karl-Heinz seine psychischen und 
physischen Kraftreserven wieder zurückgewinnen kann. Er 
selbst hat den Eindruck, daß er lediglich kurzfristig für den 
bevorstehenden Prozeß fit gemacht werden soll. 

Was geschah 
Im Mai 1975 „ - · :c:n auf einem Parkplatz in Köln-Gremberg 
Werner Sauber von Polizisten erschossen, Karl-Heinz Roth 
durch Brust- und Bauchschüsse schwer verletzt und der eben
falls anwesende Roland Otto festgenommen. Bei dem Schuß
wechsel wurde auch der Polizi st W. Pauli getötet und der 
Polizist D. Grüner verletzt. 
Laut Haftbefehl sollen K. H. Roth und R. Otto u. a. vollen
deter und versuchter Mord zur Last gelegt werden. Die anfangs 
totale Informationssperre wurde inzwischen zeitweise immer 
wieder aufgehoben, um Karl-Heinz zum Terroristen zu stem
peln und mit dem Mordvorwurf die unzureichende medizini
sche Versorgung und die lsolati onshaft zu rechtfertigen. So 

steht die Öffentlichkeit bis heute noch immer unter dem Ein
fluß einer äußerst widersprüchlichen Presseberichterstattung. 
Bewußt werden in der Presse weiterhin Falschmeldungen lan
ciert, ganz offensichtlich mit dem Zweck, das politische Kli
ma für den Prozeß vorzubereiten. So berichtete der Kölner 
"Stadtanzeiger" vom 29.6.76 unter der Überschrift "Anar
chisten werden angeklagt" unter Bezugnahme auf die Fest
nahme von Karl-Heinz Roth: 11 Fahrer und Beifahrer öffneten 
gleichzeitig die Türen und - so die Darstellung der Anklage -
eröffneten im gleichen Augenblick aus Pistolen das Feuer, 
um sich einen Fluchtweg freizuschießen. 11 Die Zeitung wurde 
von den Anwölten Roths zu einer Gegendarstellung aufge
fordert und der Redakteur wurde angezeigt. In der Gegendar
stellung von Karl-Heinz Roth heißt es: 11 1. Ich war der Fah
rer des Wagens . Daß ich geschossen habe, ist unrichtig. Viel
mehr wurde ich von einer Kugel getroffen und sank dann ver
letzt aus dem Wagen. 2. Die Darstellung unter 1) stimmt ein
deutig und ohne Zweifel mit dem Inhalt der Anklageschrift 
überein." 

SOLANGE JEDOCH DIE EIGENTLICHEN URSACHEN 
SEINES KOMPLEXEN KRANKHEITSBILDES NICHT BE
HOBEN SIND, MUSS JEDERZEIT MIT EINEM ERNEU
TEN KREISLAUFZUSAMMENBRUCH UND DER STÄNDI
GEN GEFAHR EINES NEUERLICHEN DARMVERSCHLU S
SES GERECHNET WERDEN ! 

Karl-Heinz erzählte uns, daß sich zusätzlich zu seinen per .
manenten Spasmen und Koliken verstärkt die Folgen der Iso
lation bemerkbar ~achen. So klagt er über Ohrensausen, 
Flimmerbilder wie bei einem kilometerlangen PKW- Stau im Som· 
mer, Schädeldruck, Blutdruckerniedrigung und Einschränkung 
der Bewußtseinslage. Häufig fängt er etwas an, ohne länger 
als ein bis zwei Minuten bei einer Sache verweilen zu kön-
nen. Er hat einen feinschlögigen Tremor der Hände und un
kontrollierte Zuckungen der Gesichtsmuskulatur. Schwei ßaus
brüche werden zeitweise von Schüttelfrostanfällen abgelöst
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die Konzentration läßt mehr und mehr nach. Diese Symptome 
waren vor Besserung der Kreislaufsituation besonders nach-
haltig wirksam. 

NACH MEHR ALS EINEM JAHR: EINE ERSTE DIAGNOSE 

Bei der im August in der Bochumer Klinik Bergmannsheil aus
geführten Magen-Darm-Untersuchung mit Spiegelung des 
Darmes wurde festgestellt, daß ein tiefer Abschnitt des Darms, 
das Sigma, massiv ausgeweitet und aufgrund einer Nerven
schädigung atonisch und funktionslos ist. Durch diesen Be
fund wird unser lang gehegter Verdacht bestätigt: Daß näm-
lich durch die Schußverletzung Abschnitte des Enddarmes ohne 
Funktion sind und der hier gestaute Darminhalt immer wieder 
Koliken und Reizungen des Bauchfells auslöst, die in Verbin
dung mit den bekannten lsolationsfolgen zu besonders schwe
ren Kreislaufkrisen führen müssen. Auch jetzt noch kann er 
nur alle vier Tage nach Einnahme starker Abführmittel und un
ter großen Schmerzen abführen; nach einem relativ beschwerde
freien Tag nehmen die schmerzhaften Spasmen dann wieder zu. 
Jeder von uns wird sich vorstellen können, was das für ein un
ertröglicher Zustand ist. Dieser objektive medizinische Befund 
beweist vor allem unseren in der Öffentlichkeit wiederholt er
hobenen Vorwurf, daß Karl-Heinz stöndig mit einem erneuten 
Darmverschluß rechnen muß, solange die Ursachen seiner er
heblichen Darmstörung nicht behoben sind. 

NOCH IMMER IST DIE LEBENSGEFAHR FÜR KARL-HEINZ 
NICHT BEHOBEN! 
LEBENSERHAL TEN D KANN NUR DIE AUFHEBUNG DER 
ISOLATIONSHAFT SEIN ! 

NUR DIE HAFTVERSCHONUNG HILFT IHM WIEDER 
KRÄFTE ZU SAMMELN UND SICH IN EINEM KRAN
KENHAUS SEINER WAHL DER NOTWENDIGEN BE
HANDLUNG ZU UNTERZIEHEN ! -Nur eine Operation des funktionslos gewordenen Darmab
schnittes ließe eine gesundheitliche Besserung erwarten. Ohne 
Operation wird Karl-Heinz invalide bleiben, ständig Spasmen 
und Koliken haben und vor allem immer wieder mit einem le
bensbedrohl ichen Darmverschluß rechnen müssen. Da wir in 
unserer Argumentation immer wieder auf den Zusammenhang 
von Kreislauf-, Bauchsituation und isolierenden Haftbedin
gungen hingewiesen haben, wissen wir auch , daß erneute 
Komplikationen des Darms wieder zu einer rapiden Verschlech
terung des Kreislaufs führen müssen. Und dann beginnt wie
der der Teufelskreis, den Karl-Heinz nun schon mehrmals 
durchlitten hat, von neuem : Darmverstopfung, Darm- und 
Bauchfellreizung mit Koliken, Kreislaufkrise und Agonie"! 

WIR FORDERN WEITER : 

Sofort: 

HAFT 
VERSCHO 
NUNG 
für 
Karl Heinz 
Roth 
Damit Karl-Heinz Roth sich nach entsprechender physischer 
und psychischer Kröftigung dieser schweren Operation unter
ziehen kann und damit für ihn noch eine Chance besteht, 
nicht lebenslang chronisch krank zu sein, deshalb fordern wir 
weiter sofortige Haftverschonung für Karl-Heinz Roth! 



Seit Ende Juni 76 ist Karl-Heinz isoliert wie n\e zuvor . Die 
extreme Verschärfung seiner Haftsituation begann im Düssel
dorfer Knast damit, daß der Einfluß des medizinischen Perso
nals erstmals offen und brutal von der Gefängnisleitung und 
dem Sicherheitschef des Gefängnisses an die Wand gedrängt 
wurde. Mehr als eine Woche wurde eine totale Nachrichten
sperre verhängt: Der Zellenlautsprecher wurde abmontiert; 
die Zelle wurde, während er selbst in eine ander Zelle ge
sperrt wurde, stundenlang und in seiner Abwese11heit durch
sucht. Er erhielt keine Zeitungen und keine Post. Trotz der 
scharfen Proteste bekam Karl-Heinz keine Begründung fUr die
se neuerliche Haftverschärfung, keine Mitteilung darüber, 
was bei der Durchsuchung der Zelle mitgenommen wurde. -
Dann wurde er aus der "großen Anarchistenzelle" in eine 
kleine Ein zelzelle verlegt. In seiner Anwesenheit wurden 
dort alle Ritzen verstopft, neues Fliegengitter und neue TUr
leisten angebracht. Alle Insassen hatten die Verschärfu.ng -
Umbauten, zusätzliches Gitter, extra montierte Scheinwer
fer - ein paar Tage vor seiner Verlegung nach Bochum mit
bekommen. 
Was Karl-Heinz besonders auffiel, war, daß aas Gefängnis
personal total verängstigt reagierte. Keinerlei - rudimentäre 
- Kommunikation mehr . So soll ein GrUner zu Karl-Heinz 
bei der obligotorischen Zellendurchsuchung, die nach jedem 
Besuch durchgeführt wird, sinngemäß. gesagt haben : "Klar, 
jetzt geht es doch auf den Prozeß zu. Da werden Sie vorher 

anders hergenommen als bisher." 
Und beispielsweise äußerte sich ein Beamter während einer 
Zel 1 endurchsuchung gegen Uber Karl-Heinz folgendermaßen: 
"Sehen Sie mal zu, daß draußen nicht soviel Wind gemacht 
wird mit Ihnen, je mehr Wind draußen, desto mehr kriegen 
Sie hier drinnen auf den Kopf! " 
So konnte Karl-Heinz auch beobachten, daß das Personal 
vom Sicherheitschef - in Einzelfällen sogar gezielt - vor 
"Fraternisterungstendenzen" gewarnt wurde. 
Am 2.8.76 wurde Karl-Heinz mal wieder in die Gefängnis
Klinik Bochum verlegt. Die "Verlegung" : 8MEK'), jeder von 
ihnen mit einer MP plus 9 mm plus Hirschfänger am Kop-
pel bewaffnet. Die Düsseldorfer Gefängnisärzte, die doch zur 
Zeit seine gesundheitliche Behandlung zu verantworten haben, 
sollen von dieser Anordnung genauso Uberrascht gewesen sein, 
wie er selbst. Denn die Düsseldorfer Ärzte hatten die Verle
gll'tlg ni·cht gefordert. Und die Anwälte von Karl-Heinz haben 
aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung in Bochum 
einen Antrag gestellt, daß ihr Mandant auf keinen Fal 1 nach 
Bochum zurückverlegt werden solle . Offensichtlich stellen die 
StaatsschUtzer inzwischen sogar unabhängig von den Gefängnis
ärz ten die medi zinische Indikation her. 
Wie sehen nun die "medizinischen Indikationen·;, fUr Karl
Heinz im Bochumer Gefängniskrankenhaus aus? Doppelt ver
gitterte Einzel z ell e - 7 qm groß, Nachbarzellen leer. ein 
zweiter Spion an der ZellentUr mit Weitwinkelobjektiv und 
zwei zusätzliche Scheinwerfer - außen angebracht -, ma-
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Haftbedingungen 
von Karl-Heinz 

chen die Zelle nach Ausschaltung der Zellenbeleuchtung um . 
22 Uhr taghell; Doppelpatrouillen vor dem ohnedies bereits zu
sätz lich ummauerten Kliniktrakt; die Zelle durch ein Doppel
schloß verriegelt . - Diese Maßnahmen zielen auf zweierlei: 
Totale Isolierung bei gleichzeitiger totaler Beobachtung. 
Diese unerträgl iche Schikane bei einem schwerkranken Men
schen machen die Absicht und Methode dieses Strafvollzuges 
allzu offensichtlich: sie d ienen der bewußt in Kaufgenom
menen physischen und psychischen Zerstörung der Gefangenen. 
Ein derart brutalisierter Terror kann, nach Meinung des Ge
fangenen, speziell in der Bochumer Gefängnisklinik prakti
ziert werden. Die Ärzte dort sind absolut unter der Fuchtel 
von Staatsschutz und Justi z , und das Personal weitgehend 
noch geprägt von nazistischer Kasernenhofmentalität. 
Etliche, namenlose Gefangene sind dort schon einsam ver
reckt: Keine Haftverschonung, kein Pardon. 
Der Kliniktrakt wird nach außen zur waffenstarrenden Fe
stung umgebaut - mit riesigem Geldaufwand. Und drinnen 
gibt es noch nicht einmal einen Bettenaufzug. Die Betten 
können nicht aus den Zellen geschoben werden. FUr eine 
innere Akutklinik sind die Zustände im Bochumer Knast
krankenhaus einfach unglaublich! 
Hinzu kommen noch weitere Schikanen: Karl-Heinz hat 
nach 15-monatiger Untersuchungshaft immer noch keine 
Schreibmaschine. Zeitungen kommen mit tagelanger Ver
spätung - einige Uberhaupt nicht an. Bücher, vom Haftri
chter genehmigt, werden einfach nicht ausgehändigt . Oft 
erhält er seine Post mit dem Vermerk "unleserlich" in sei
ne Zelle zuruck. 
Wahrscheinlich können wir, die uns alle oder zumindest doch 
viele Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen, uns kaum 
vorstellen, wie erniedrigend und bösartig diese alltägliche 
Knastschikane ist. Auch hier in Bochum wird ihm wieder ein 
eigenes Radio verweigert. Seine Karteikarten dUrfen nicht auf 
die Zelle und so ist jetzt in Bochum sein gesamter in Düssel
dorf mUhsam aufgebauter Arbeitstag zusammengebrochen. Und 
wir müssen uns vorstellen, was das fUr Karl-Heinz konkret be
deutet : Ein bi ßchen Lesen, Schreiben, Exzerpieren u.ä., das 
sind doch die wenigen Dinge, die Karl-Heinz, um als Mensch 
zu Uberleben, seiner sozialen Isolation und schweren Krank
heit entgegensetzen kann. Ganz bewußt, mit aller Anstren
gung versucht er mit seinem Kopf zu Uberlebeny aber auch 
diese Mögl ichkeit will man ihm, wo immer es geht, beschnei
den und verunmöglichen . 

Karl-Heinz erzählt, daß ihm oftmals nur noch die gezielte 
egressive Gegenwehr bleibt. Die Informationsreste von Sra
che, die er Uberhaupt noch erfährt, sind gräßlich deformiert, 
jeder Nebensatz zur Luge verkehrt. 

Zur Zeit (vorübergehend?) erhält Karl-Heinz wieder Zeit
schriften und Post, seit Ende August wurden ihm ein Radio 
und eine völlig demontierte Schreibmaschine zugestanden. 

SOL DAR TATSAKT ONEN 
Bis zum 1. 9 .76 haben sich 5256 Personen des In- und Auslan
des durch ihre Unterschrift mit der Forderung nach sofortiger 
Haftverschonung solidarisiert. Ein regelmäßig herausgegebe· 
ner Rundbrief informierte Uber die unterschiedlichen Unter
'stUtzungsaktionen. Intensiviert wurde die Diskussion Uber das 
Verhalten der nordrheinwestfälischen Justiz durch eine Sen
dung des ARD-Ratgeber Recht vorn WDR Köln. in der Karl
Heinz zu seiner gesundheitlichen Situation befragt wurde und 
sich so Millionen von Zuschauern von seiner tatsächlichen 
Lage ein Bild machen konnten . Bereits am 14.3.76 hatte der 
Liedermacher Walter Mossmann sich auf der "Matin~e der Lie
dersänger" beim WDR die Freiheit herausgenommen, auf die 
lebensbedrohliche Situation von Karl-Heinz hinzuweisen. 
Dies fUhrte nach heftigen Diskussionen innerhalb des WDR da 
zu daß dieser Sender inzwischen bereits mehrfach Uber die 
G~sundheit und die Haftbedingungen von Karl-Heinz berich
tet hat. Anfang April unternahm der Justizminister Posser den 
Versuch mit einer Presseerklärung und standardisierten Ant
wortbri:fen, in denen ·mit pauschalen und unrichtigen Behaup
tungen argumentiert wurde, die Kampagne zu stoppen. Der 
Versuch jedoch, der Forderung nach Haftverschonung in der 
Öffentlichkeit den Boden zu entziehen, schlug fehl. Im Ge
genteil, viele nahmen gerade dieses Rundschreiben des Herrn 
Posser zum Anlaß, sich erstmals oder erneut fUr die Forderung 
nach Haftverschonung bei dem Justizminister von NRW zu ver
wenden. 
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Gleichzeitig unterstützte die Linke mit den unterschiedlich
sten Aktionsformen die Forderung nach Haftverschonung. In
formationen Uber die Gesundheit und Haftsituation von Karl
Heinz wurden in Schulen, Universitäten, Gewerkschafts
gruppen und verschiedenen Organisationen und auf der Straße 
gelesen und diskutiert. In vi e len Städten entstanden Unter
stützungskomitees, di e Veranstaltungen und lnformati onsstände 
organ isierten, Unterschriften und Spenden sammelten und di e 
Bevöl keru ng Uber di e Zustände in den westdeutschen Gefäng
nissen informierten. 
Vom 26.3 . bis 29 . 3. 76 wurde in Düsse ldorf e in symbolischer 
Hungerstre ik durchgeführt, mit dem fast 3o Personen gegen die 
skandalöse gesundheitliche Versorgung von Karl-Heinz pro
testi erten. Mehr als So Düsseldorfer Bürger z.ei gten spontan 
ihre Unterstützung und unterschrieben Besuchsanträge . Die 
Radi o-Life -Sendung "Hallo Ü-Wagen" benutzte ein Kölner da
zu, anläßlich des dort diskutierten Themas "Sterben" auf die 
·lebensbedrohl iche Situation von Karl-H ei nz hinzuweisen. Das 

"2. Tübinger Folk- und Liedermacher-Festival" erklärten alle 
Künstler und Anwesenden zur Sol idari tätsveranstal tung fUi ·Karl -
Heinz Roth. Anschließend zogen 500 Teilnehmer des Festivals 
in einem Demonstrationszug zur Redaktion des "Schwäbischen 
Tageblattes" und verlangten die Veröffentlichung ihrer Reso
lution. In Hamburg wurde fUr einen Tag die Petri-Kirche in 
der Innenstadt symbolisch besetzt und in Köln eine Fahrrad
demonstration organisiert. 
Im Ausland wurde der !'Fall Karl-Heinz Roth" als Symptom der 
zunehmenden Repression in der BRD gesehen. So gingen in der 
Deutschen Botschaft in Holland zahlreiche Protestschreiben ein. 
In Frankreich schrieb das "Kommitee gegen Repression in der 
Bundesrepublik" an Posser, den zuständigen Hoftrichter und 
an deutsche und französische Zeitungen. In Kopenhagen sam
melte das "Komitee Rosa Luxemburg" mehr als 500 Unterschrif
ten, darunter die von Parlamentsabgeordneten und namhaften 
Gewerkschaftsvertretern. In Mai land verabschiedeten Vertre
ter der PSI, PCI, der Vereinigung pemokratischer Richter und 
das nationale Verteidigungskomitee für politische Gefangene 
in Westeuropa eine entsprechende Resolution. Alle demokra
tischen und revolutionären Kräfte werden darin aufgefordert, 
auf all en Ebenen bei den deutschen Behörden zu intervenieren 
und alles in ihrer Möglichkeit Stehende zu tun, um das Leben 
von Karl-Heinz Roth zu retten. In all diesen Ländern erschie
nen in zum Te il renommierten Tageszeitungen ausführliche u. 
engagierte Berichte . 
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Aus Briefen von 

Bochum, 25. 11. 75 

"Heute bin ich von DUsseldorf nach Bochum weiter transpor
tiert worden, weil in Düsseldorf alle Gefängnisärzte er
krankt sind . Das war wieder mal ein schlimmer Tag für mich . 
Ich konnte mich an den Menschen auf den Burgersteigen gar 
nicht genu g sattsehen, an denen wir vorUberfuhren; aber je 
n1lher ich mich ihnen fühlte, desto fremder waren sie, sie 
blieben stumm. Auch hier kam ich wieder in dieselbe Zelle 
wie ein paar Monate vorher .• Die Menschen, Wärter, nichts 
hat gewechselt, der Blick aus dem Fenster ist ganz unverän
dert, der Chefarzt tr1lgt sein altes pfiffiges Lächeln zur Schau. 
Ich muß mich irrsinnig anstrengen, um nicht ganz tief abzu
stürzen .. . • 

Bochum, 13. 12.75 

" . .. Laß Dich sUß küssen fUr die schönen Postkarten, die ande
ren Katzenmutter will ich umarmen. Hab ich Dir schon erzählt, 
daß der Gefängnishof dieser Klinik ein preußischer Blumengarten 
ist, der noch mehr hergibt, als Brecht schreibt : "Beschirmt 
von Mauer und Gesträuch ein Garten/ So weise angelegt 
mit monatlichen Blumen/ Daß er von März bis Oktober 
bluht?" Dieser hier bluht sogar im Dezember; Nonnen und 
Hausarbeiter haben in einem Mistbeet an einer Mauer Christ
rosen hochgezüchtet, wel ehe das Entzücken mancher Wärter 
sind. So hat die Brechtische Idylle etwas ganz schmerzliches. 
Dieselben Menschen, die diese wohlabgewogene Pracht hin-
ter den Mauern betreiben und hervorkehren, zeigen nicht 
"Dieses oder jene angenehme" . Sie sind selbst fUr Durch
schnittsverhältnisse hinter Gefängnismauern stur, rigid, und 
es gibt hier Leute, die wirklich bösartig sind . - Aber nicht 
nur unter diesen Umst1lnden find ich das Biermann Gedicht 
viel schöner, von dem es hoffentlich noch eine F<!ll'tsetiul°\J 
gibt, Es ist gut, daß Biermann nicht vergißt, wie konkret 
tief die Wasser sind, die die Liebenden trennen, daß die 
Kluft zwischen dem FUreinandersein nicht primär in den 
Menschen liegt und sie doch verändert - soweit, daß sie 
manchmal auch dann nicht mehr zueinander finden, wenn die 
trennenden Wasser beseitigt sind. Biermann ist Oberhaupt ein 

kluger Kopf. Obwohl er ganz dogmatisch eingestellt zu sein 
scheint, drittinternationalistisch im positiven Sinn, hat er 
viel kapiert; mir ist mal erzählt worden, daß er die Klassen
zusammensetzung der ostdeutschen Arbeiter genau verfol gt, 
Uber die osteuropäische Arbeitsemigration Bescheid weiß, 
nach Begriffen su cht, um die ganze staatskapitalistische 
Scheisse noch genauer als .Kuron/Modjelewski zu durchdringen . 
Aber leider hört man davon in seinen Liedern bisher nichts. 
Die politische Isolation scheint ihn dazu zu zwingen, alles 
Uber seine Individualität zu transportieren . Und da die 
eben ganz drittinternationalistisch fixiert ist, kommt es, dass 
er sich im Kreis bewegt. Aber wer bewegt sich augenblicklich 
nicht im Kreis unter den gegenwärtigen mitteleuropäischen 
Verhältnissen! Die Deutschen diesseits und jenseits sind nicht 
nur eine miserable Dunndruckdusgabe ihrer miesen Geschichte . 

Sie sind ja auch Mini-Potentaten, denen ständig der code 
penal der jeweiligen Version von pax americano-sovietica 
aus der Tasche fällt. Sie sind lebendig erhaltene Abgrenzung, 
ganz deterministisch und dabei reflektiert, zurUckgekoppelt 
wie die heutigen Arbeitsmaschinen.Unfähig, ihre innere 
Zerrissenheit irgendwie in Bewegung zu bringen.Wie 
soll man darunter 1 eben? •. . . 

Ossendorf, 20. 12.75 

""Womit soll ich anfangen? In den zwei letzten Tagen bekam 
ich drei Waschbären von Dir: vom 15 . 11., 4. 12. und 6. 12. 
Den Michelangelo. Die Prado-Postkarten. Das Inventar-Gedicht. 

können: die Zellenwände - eiskalt Ubrigens, abends sitze 
ich i~ Parker vor dem Tischehen - sind aus Beton, das Anbringen 
von Haken etc. ist unmögl i eh und verboten. Aber zurl.lck zu 
Zahl s Waschbären :-Gedicht : hatZahl in sein em Buch etwas 
von dem vermittelt, was Ossendorf ausmacht ? Von der toten 
Stadt in dritter Potenz, den gegeneinander versetzten einge
gschossigen Zellenh1lusern, die allein mit ihrer Weitläufigkeit, 
ihrer peniblen Sauberkeit, ihren klinikm1lssigen G1lngen selbst 
die reduziertesten Kommunikationsformen zersetzen? Ein 
streng isolierter Gefangener registriert das freilich nur äusser
l ich, weil er in jedem älteren Gefängnis genauso auf 
sich zurückgeworfen wäre.Aber die Bemerkungen, die 
die Durchgangsgefangenen bei ihren "Freistunden" 
darüber machen, zeigen , dass ihnen das zugespitzt 
Entäußsernde ganz klar bewusst ist. Eine tote Stadt, 
die das Prinzip der neuen Trabantensiedlungen kon-
zentriert in sich enthält. Die toten Seelen unter 
staatl i eher Verwahrung hält, wel ehe 1 eider mit gar-
ni cht fi ktiven menschlichen Bedürfnissen, Ängsten und Ver
zweifelung verschmolzen sind .. . . " 
"Ja, auch ich habe Deinen Bochumer Besuch in schreck
licher Erinnerung. Die äusseren Umstände waren sehr 
schlimm. Welch perverse Energie muß in jenem stecken, 
der diese sogenannten Besuchertische konstruierte. Diese 
breite Tichfläche auf dem rechteckigen Kasten , in ihren 
Abmessungen gerade so ausgetUffelt, daß man sich ja 

der hier irgendwo in meiner Nähe sitzt; aber ich mllsste u"'°'von Zahl, 
die ganze Welt herum, um mit ihm reden zu können. Unwill-

nicht berühren, noch nicht einmal sich die Hände halten 
kann. Der Thron Gottes am Kopfende, reduzierte Symbolik 
der Al 1 macht, den Kontakt abzubrechen. Das gehetzte 
Mitschreiben des LKA-Beamten. Die beiden, durch Glas
ziegel durchsichtig gemachten Längswände, die Clie Besuchs
zelle quasi aufheben; die patrouillierbaren G1lnge dahinter, 
die die Kontaktzone zwischen drinnen und draußen zum 
absoluten Skherheitsrisiko stilisieren.So etwas kann es nur 

kürlich habe ich mir nach dem Lesen das eigene Inventar 
angesehen: es stimmt. Es hat sich nichts geändert.Nur das 
1, 50 m hohe Schränkchen ist obenauf vol I gepfropft mit Su-
chern. Aus der linken Seite habe ich eine kleine Goya-Gale-
rie gemacht (die ungeheure Zerstörtheit der Menschen, die 
er in seiner Spätphase malte, dieses Vorahnen industrialisierter 
Menschenvernichtung, sein Selbstportrait ganz erschütternd; 
Maya so gemalt, dass Dir die Lust vergeht, Dich mit ihr auf dem 
Sofa irgendwie arragieren zu wollen). Rechts dayon findest Du 
die ganz spontan arragierte Vielfalt meiner ung&lebten Bedürf
nisse. Mehrere Photos von Dir aus allen Lebensphasen, darunter 
das wunderschöne von 1969 zwischen dem Heuwagen und den 
Variationen des Gartens der LUste. Besehen wird das ganze von 
einem ziemlich abgewirtschafteten Propheten Jerimias des 
Donatello. Aber es ist auch jenes Mädchen des Ghirlandio da, 
in luftigen Kleidern, in der Linken eine Weinflasche, eine 
Holzplatte mit Fruchten auf dem Kopf, die die ganze Geburt 
des Johannes des T1lufers in Bewegung bringt. - Auf der dem 
Tischehen zugekehrten Breitseite hängen die eschatologischen 
Vissionen Boschs wie das JUngste Gericht, aber auch jet11er 
Bauer, dem ein Kriminel 1 er "Steinschneider" und ein korrupter 
Mönch ans Leder wollen . Die Silhouette ist so intensiv und 
dicht, dass Du immer mehr auf den Bauernhaufen wartest, der 
vorprescht ,um den Zynismus der verdummenden Obrigkeiten 

zu strafen. Die Michelangelos habe ich nirgends aufhängen 

in Deutschland geben, soviel Menschenverachtung - hier, 
genauso in der DDR. Diese Sachlichkeit der Menschen
feindschaft zeigt, daß ihre Ausweitung niemals ein qualit
tatives Problem ist, sondern quantitativ immer latent da, 
auf dem Sprung. Ich bin genug in der Welt herumgekommen 
und wei ß, daß es genau das ist, was die LJeutschen Uberall 
so verhaßt macht. Wir trafen uns eben im Besuchraum eines 
virtuellen KZ. Das gibt es nicht einmal in Köln; ein solcher 
zusätzlicher Schutz wurde die Perversion der 15 Minuten auf 
den Gipfe: treiben, wenn Du bedenkst, daß ich mich hier 
vor und jedem Besuch splitternackt aus- und dann mit neuen 
Klamotten anziehen muß. Es hat schon auch mit den eige1en 
BedUrtn issen zu tun, wenn wir diese Gesellschaft vermensch-
1 ichen wollen .. . " 

Düsseldorf, 4 .3.76 

" .. . Versteh mich nicht falsch. Die soziale Befreiung ist schon 
dann potentielle historische Gewalt, sobald sie richtig ge
dacht wird, denn Voraussetzung dafUr ist wiederum das Vor
handensein - und sei es in kleinsten Dimensionen - von Han
deln. Ich gebe zu, ein Film, der in diese Richtung geht, hat 
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eine enorme Wirkung. Hätte ich ihn gesehen, gar noch mit 
Dir zusammen, dann wäre ich genauso begeistert gewesen. 
Aber ich will nichts vormachen, was nicht mehr da ist. Der 
Entzug von Kommunikation, die völlige Trennung von den vi
suellen Medien in diesem Fall, treibt mich im Betonloch dazu, 
das alles fUr banal, unwichtig etc. zu deklarieren. Da wirkt 
noch diese Mischung von Freude (das Nüßchen hat sich bei 
einem listig-subversivem Film amüsiert) und Schmerz (das 
stimmt ja alles, aber hier sind nur schweigsame 2 mal 4 Meter, 
in Beton eingefaßt)nach. 
Daraus entsteht eine Automatik von Abwehr, und da sie auf 
allen Ebenen des beseitigten Kontakts wirkt, und vor allem 
in den chronischen SchmerzzustC!nden ganz uniform wirkt, ist 
es schwer, sie zu reflektieren und rational zu verarbeiten. 
Ein banaleres Beispiel. Wenn einer der AnwC!lte morgens kommt, 
frage ich oft, wie er gefrühstückt hat - meistens ziemlich 
schC!big, die Kerls wissen gar nicht, was das bedeutet, gut 
zu frühstücken. Spontan löst das bei mir immer eine gewisse 
Genugtuung aus. ErzC!hlen sie dagegen, sagen wir, sie hC!tten 
mit einer Portion Teilchen in einem Steh-Tschibo gestanden 
(erinnerst Du Dich: wir sind ja oft gemeinsam so losgegangen), 
dann löst das dieselbe Doppelreaktion aus. Freude, weil ich 
kurze Zeit im Kopf wieder einen vollen Wirklichkeitsbezug 
habe, die schönsten Details aus dem Erinnerungs-Subsystem 
"Tschibo" hervorkramen und Revue passieren lassen kann; und 
und gleichzeitig aber auch dieses ekelhafte bodenlose, die 
entleerte RealitC!t. So geht es mir auch in vielen anderen De
tails. Beispielsweise an den Dienstagen und Donnerstagen, 
den früheren Op-Tagen. Wenn"S chnitt ist", punkt halb acht, 
dann habe ich ein ganz exaktes Zeitgefühl . Dann kommt die 
Erinnerung an intensivste AktivitC!t - die jetzt ihr extremstes 
Gegenteil ist .... 

... Alles, womit ich mich auseinandersetze, um das Ich aus dem 
Pseudo-Gelebtwerden durch das Nichts herauszuhalten, basiert 
auf immer aufwendigeren Reflexionleistungen. Der Kopf, der 
gegen die Stille, die Isolation arbeitet, produziert ganz unver
meidlich als Begleiterscheinung einen zunehmenden Streß. Es 
ist alles so wie 1970, als ich mit zuwenig Paukzeit im Staats
examen steckte, fre ilich nur was die StreßintensitC!t betrifft. 
Es gibt keine Vermitllung zu einer irgendwie gearteten Le
benssituation. Auf der Gegenseite ist nur Apathie, Dahindö
sen, ein direkt nachvollziehbarer Reduktionsakt aller Diffe
renziertheiten. Der Kampf dagegen ist permanent, die Extreme 
sind total, entweder bewußte ldentitllt gegen alles, was dich 
umgibt, oder amorphe NichtidentitC!t; selbst der größte Teil 
des Schlafs ist unter diesen absoluten Antagonismus subsumiert. 

Ich bin davon überzeugt, daß es jedem isolierten Gefangenen 
nach einer gewissen Periode so geht. Ob dieser Zustand immer 
so früh eintritt wie bei mir, weiß ich nicht; es gehört immerhin 
noch das völlig intakte Selbstbewußtsein dazu, um diesen Pro
zeß überhaupt registrieren zu können . Auf jeden Fall ist die
ses nur-noch-wC!hlen-können zwischen zwei extremen Zu
stC!nden durch den krankheitsmC!ßigen Dauerzustand von 
Erschöefung beschleunigt und unwiderruflich fixiert. In den 
letzten Tagen hatte ich wieder einen turnusmäßigen Anfall von 
schweren Darmkoliken mit Vernichtungsschmerz etc., wie er 

alle drei bis vier Wochen auftritt. Der Blutdruck ist genau pa
rallel dazu wieder gefallen, auf Morgenwerte zwischen 80 
und 4o (systolisch/diastolisch). Die Kreislaufmittel (inzwischen 
vier) und Infusionen machen daraus gerade noch einen Tages
zyklus, der ein paar Stunden fllr ein rein somatisch reflexions
fllhiges Verhalten gerade noch- frei IC!ßt: immer größere Por
tionen des Tages werden überdeckt von Schwindel, undefi
nierbaren Gelenkschmerzen, Ohrensausen, Doppelbildern -
einem Zustand den man treffend "ich fühle mich wie ein 
halb tot geprügelter Hund" nennt. Die paar mit den WC!rtern 
etc. gewechselten SC!tze bestehen in diesen Phasen aus reinen 
Automatismen, die ich als solche erkenne, von denen ich aber 
soweit getrennt bin, daß ich sie weiß, aber nicht kontrollieren, 
abschwC!chen, verC!ndern könnte etc. - das ist der jetztige Zu
stand. Eine Situation, wo der ganze körperliche Verfall sich 
mit der leere verbindet, um immer größere Portionen vom 
Ich zu entdifferenzi eren und zu versa chi i chen. Der Wider
stand dagegen schmC!I ert die Substanzbasis immer mehr. Es 
gab ja seit dem 9. Mai keine Atempause, keine Erholung. 
Viel leicht verstehst Du jetzt, was in mir vorging, als ein zu
fC!ll iger Zeitungsartikel mich dazu brachte, Deinen Brief über 
Lina Brake wieder vorzuholen .... 

Bochum, 8.8.76 

" . . . Aber Spaß beiseite. Soviel Bücher auf einmal: das war für 
mich ein ungeheurer Schock. Ihr könnt Euch denken, wie ei
nem zumute ist, der ein halber Jahr überhaupt ohne, dann 
mit maximal 15, denn mit 20 und dann bei gut Glück auch 
ein paar mehr Büchern hat auskommen müssen. Viel entschei
dender aber: ich habe schlagarti;;i mitgekriegt, wie breit und 
vielfC!ltig die Diskussion innerhalb der undogmatischen Linken 
inzwischen gediehen ist. Am Wochenende habe ich mich über 
den Stapel gestürzt, ihn sortiert, neu zusammengesetzt, In
haltsverzeichnisse grupiert, diagonal gelesen, von hinten 
nach vorn durchgeackert und umgekehrt. Es war fast ein we
nig wie früher, wenn ich von einer Einkaufstour zurückkam, 
oder irgendwo in einem Antiquariat einen ganzen Stapel wich
tiger Texte entdeckt hatte .... Dazu kommt natürlich der Zeit
druck. Ich darf nur eine begrenzte Zdhl Bücher auf der Zelle 
haben, den größten Teil werde ich morgen wieder zurückgeben 
müssen. So verdanke ich Euch ungeheuer viel, viel mehr, als 
Ihr Euch vorstellen könnt. Und: damit Ihr wenigstens einen 
kleinen Nachhall davon mitbekommt, habe ich mir vorgenom
men, Euch meine wichtigsten Eindrücke zu schildern .•.. 
. .. Ich finde es großartig, daß der Bruch zwischen revolutionC!r
soz ial istischer Massenlinie und dem zweit-drittinternationa-
l istisch-1 eninistischen Gespenst jetzt so entschieden zustande 
kommt. Glucksmann ist ein wichtiger Auftakt, der verbreitet 
werden muß: die rassistische Klassenspaltung in Osteuropa in 
Zwangsarbeit - überausgebeutete Kolchosbauern - freie In
dustriearbeitern auf allen Ebenen (von den Investitionsplänen 
bis zu den Lohnstückkosten) das Geheimnis des zurückgebl ie
benen Staatskaoitalismus. der freilich seit zwei drei Jahren 
unter der ~ide d~r West-Multis zu einer ganz entschiedenen 1 

Modernisierung und Neuzusammensetzung des Gesamtarbeiters 
angetreten ist . . . . . 

Ossendorf, 10. 1.76 
Gerade kam in den Nachrichten, daß bei einer Kesselexplosioi 
bei Blohm & Voss 15 Arbeiter durch 500 Grad heißen Dampf 
getötet worden sind, natUrlich vor allem Arbeitsemigranten. 
Ich wette, daß sie den Kessel schon ohne alle Schutzvor
richtungen, Ummantelung etc. in Betrieb genommen haben, 
daß sie dazu auch noch an ihm herumschweißen ließen: 
Immer Tempo, Tempo,vslie getöteten und verletzten Arbeiter 
werden nicht von der t.i erft, sondern von der Berufsgenos -
senschaft bezah 1 t. 1 eh musste an a 11 die grC! ßli eh verstUmmel ten 
und sterbenden Hafen- und Werftarbeiter denken, die ich in 
meiner Hafenkrankenhauszeit erlebt habe, die Verbitterung 
tind Verzweifelung ihrer Leute, die auch bei einem tödlichen 
Unfall keinen Schritt heraus aus ihrer Ohnmacht wußten. 
Es gibt ja jC!hrlich 60-100 Tote im Hamburger Hafen und auf 
den Werften . Wenn ein Container einen Arbeiter plattdrückte 
oder einem Werftarbeiter der Kopf abgerissen wurde, dann 
kam das ja nie in die Lokalnachrichten: Springer brachte 
das nur, wenn zwei oder drei Arbeiter noch ein paar Tage 
am Leben bleiben; ja, und bei 15 Toten, da wird sogar in 
Köln darüber berichtet. 
Da sind sehr bittere Erinnerungen . Einmal hatte eine Werft 
einen neuen Werksarzt angestellt, der so klug war, sich in 
den KrankenhC!usern rings um den Hafen Vorschlllge zur 
Verbesserung der Unfallrettung zu holen.Ja, es wurden gute 
VorschlC!ge gemacht und der Mann war engagiert genug, 
sie durchsetzen zu wollen. Kurz vor Ablauf der Probezeit 
wurde er entlassen . - In Köln fielen mir Serien von 
Arbeitsemigranten mit schrecklichen Armquetschungen 
und komplizierten Vorderarmbrüchen (offen, Elle und Speicher) 
auf. Bei den modernsten eh i rugischen Verfahren werden 
im besten Fall 50 % wieder arbeitsfC!hig. Ich ging der 
Geschichte nach, die Ursachen waren völlig unge-

schützte Walzen, in denen der gerade gemixte Kau-
tschuk platt gewalzt wurde; eine Knochenarbeit, 
technologisch völlig veraltete Anlagen, wo die Ar-
beiter mit den HC!nden rein mußten bei Staus, ohne daß 
die Anlage abgeschaltet wurde, und das gleich in zwei 
Gummiwerken in Niehl und Nippes • , . " 



Etwas zur 
Person und 
politischen 

Geschichte 
von illillill[ o[fil~~m~ 

Gerade Karl-Heinz, ein Genosse, der im
mer mit eigenen und sehr dezidierten Vorstellungen, Mei
nungen und Analysen in den Diskussionsprozeß der Linken 
eingegriffen hat. Und wir sind der Meinung, daß es gerade 
auch bei der politischen Verkrustung der Linken hier in der 
BRD fruchtbar und wichtig ist, sich mit den Thesen, so wie 
sie Karl-Heinz u.a. in seinem Buch "Die andere Arbeiter
bewegung" vertreten hat, kritisch auseinanderzusetzen und 
sie zu diskutieren.Auch diese Diskussion verstehen wir als 
einen Beitrag zur konkreten Solidarität mit ihm, da ihm ge -
rade jetzt durch die staatliche Gewalt jede Äußerung und 
sogar eine theoretische Weiterarbeit verunmöglicht wird. 

Nicht zuletzt wollen wir dem Bild, das die bürgerliche 
Presse von ihm zeichnet, den Genossen und Menschen Karl
Heinz entgegensetzen, so wie wir ihn sehen und in der Zu
sammenarbeit erlebt haben. 

Ein nicht geringes Problem bleibt anschließend noch an
zumerken:auf ein paar Seiten werdenwir keine vollständige 
politische Biographie, aus der auch wir - aus den Fehlern 
nämlich - lernen könnten, schreiben können. Wir hoffen, daß 
jeder Leser weiß und auch versteht, warum wir uns in unserer 
Darstellung beschränken müssen, denn .nicht nur FreuRde le
sen diese Dokumentation. 

Wie so viele Genossen wurde auch Karl-Heinz entscheidend 
mit und in der Studentenbewegung politisiert. Seit ihrem Be -
ginn nahm er im Rahmen des SDS aktiv an ihr teil. Wir wol
·len nun keinen Abriß der gesamten Studentenbewegung ge
ben, sondern exemplarisch an zwei Momenten, die die Stu
dentenbewegung mitkonstituierten, versuchen, ein Bild des 
Genossen Karl-Heinz zu zeichnen - am Kampf gegen die 
Notstandsgesetze und am Kampf gegen die Ordinarien
universität. 

In vielen Artikeln, mit Beiträgen auf Teach-ins und De
monstrationen unterstützte Karl-Heinz die Kampagne gegen 
die Notstandsgesetze. Immer wieder zeigte er auf, daß be
stimmte Inhalte von Notstandsgesetzen in der BRD von da -
mals schon längst Wirklichkeit waren und welche weitere 
konkrete Einschränkung der bürgerlich und rechtlich garan
tierten Freiheiten das gesamte Notstandspaket bedeutete. 
In einer Phase, in der die meisten Gruppen der Notstandsgeg
nerfälschlicherweise die Hoffnung vermittelten, daß die Ge
setze noch zu verhindern seien( diese Politik führte dann 
auch konsequenterweise zur ersten und einschneidenden Kri
se der Linken)setzte sich Karl -Heinz bereits für eine Ein
schätzung der Notstandsgesetze ein, die die Klassenrealität 
der bundesdeutschen Gesellschaft gerade auch auf dem 
Hintergrund ihrer historischen Kontinuität nicht leugnete. 

So analysierte er in dem Aufsatz "Notstandsgesetze und Zi
vilverteidigung.Ihre Geschichte seit 1951", welche organi
satorischen und institutionellen Voraussetzungen zur Anwen
dung der Notstandsgesetze schon lange vor ihrer i>arlamentari
schen Verabschiedung bestanden.Bereits 1968 untersuchte 
Karl-Heinz die politische Funktion der Notstandsgesetze und 
ihre Auswirkungen auf die Arbeiterklasse .Aus 
dieser Sicht einer historisch-materialistischen Analysedie-
ses Komplexes versuchte Karl-Heinz in Theorie und Praxis, 
das ganze Spektrum der Militarisierung der Gesellschaft auf
zuzeigen und sich nicht, wie es in weiten Kreisen der außer
parlamentarischen Opposition üblich war, auf eine parlaments
und institutionenkritische Politik festzulegen. 

Karl-Heinzens Beiträge zu den Problemen und ARtrvna
ten der Studentenbewegung sind nur. auf dem Hintergrund 
der Diskussionen, wie sie damals vor allem im SDS geführt 
wurden, verständlich und nachvollziehbar. Um ihn aber auch 
als politisches Individuum in seiner ganz persönlichen Ge
schichte zu begreifen, ist e s wichtig, die zwei zentralen 
Problemkreise, mit denen er sich immer wieder beschäftigte, 
und in denen.er sich von der vorherrschenden Meinung im 
damaligen SDS unterschied, darzustellen. 

Während die Diskussionen von der Begrifflichkeit der Frank
furter Schule geprägt war, bedeutete und. bedeutet die Analyse 
der gesellschaftlichen Gegenwart für ihn immer auch das Be
greifen der Gegenwart als Resultat von Geschichte.Seine his
torische Vorgehensweise und die Aneignung der Wirklichkeit 

auch auf einer konkret empirischen Stufe durchzieht alle !!ei
ne Arbeiten wie ein roter Faden.(l) 

Ebenso zentral war für Karl-Heinz von Anfang an die Aneig
nung der Marxschen Kritik der Politischen Ökonomie und die 
kritische Auseinandersetzung mit dieser.Auch dieser Ansatz 

ist für ihn von äußerster Wichtigkeit, und in all seinen Ar
beiten spiegelt sich das Bemühen wieder, sich von einem 
oberflächlichen und dogmatischen Verständnis der Kritik der 
politi~chen Ökonomie freizumachen.Auch hier läßt sich in 
seiner theoretischen Entwicklung ein roter Faden verfolgen, 
von seinen frühen Thesen bis hin zu denen, wie er sie in sei
nem Buch "Die andere Arbeiterbewegung" vertritt. (2) 

Aktiv nahmKarl-Heinz auch teil an den Aktionen der Stu
denten gegen den Krieg in Vietnam, den Schahbesuch, die 
Springerpresse, den Tod von Benno Ohnesorg, den Osterunru
hen und am Kampf der Studenten gegen die·hierarchischen 
Strukturen der Ordinarienunivers ität. Er organisierte Demon
strationen mit, verteilte Flugblätter und trat auf Teach-ins 
auf.Er war immer einer der aktivsten Genossen im SDS, 
wenn es darum ging, theoretische Einsichten in die Praxis 
umzusetzen. In diesem Rahmen hat er zahlreiche Aufsätze 
für eine sozialistische Hochschulpolitik geschrieben.Auch 
hier stellte er die Frage nach den Ursachen der Studenten
bewegungund bemühte sich um eine marxistische Analyse 
der veränderten Funktion von Wissenschaft und wissenschaft
licher Intelligenz im heutigen Kapitalismus . 

Im Herbst 1967, als an vielen bundesdeutschen Hochschu -
len die Studenten die autoritären Strukturen der Universität 
und die Lehr- und Lerninhalte in Frage zu stellen begannen, 
schrieb Karl-Heinz die für den Hamburger SDS und seine 
Politik wichtige Schrift "Revolte wozu? ". Wir wollen auch 
hier nicht die Positionen kritisieren, die uns aus unserer heu
tigen Sicht und Erfahrung als überholt oder falsch erschei
nen, sondern gerade die Momente hervorheben,-die in der 
weiteren Diskussion und in der politischen Umorientierung 
eine Rolle gespielt haben. 

In seinen Schriften zur Studentenpolitik, zur Rolle von Bil
dung und Wissenschaft im heutigen Kapitalismus hat Karl
Heinz immer wieder auf ein zentrales Problem hingewiesen: 
es gelte, die aktuelle Entwicklung von Wissenschaft und Tech
nik, die Funktion der wissenschaftlichen und technischen In
telligenz und die konkrete Situation imgesamten Ausbildungs 
sektor auf dem Hintergrund der Entwicklung des Kapitalismus 
und des BRD-Kapitals il!l besondere~egreifen .(3) 

Daß Karl-Heinz in all den Jahrenneben seinen vielfälti
gen praktischen Aktivitäten und seinem Medizinstudium so 
viel schrieb \lnd immer wieder um ein wirklichkeitsnahes 
Bild der Gegenwart rang, liegt wohl nicht z'uletzt daran, daß 
er sich selbst zur Handlungsmaxime setzte(und daß ihn dies 
wohl auch, wie viele seiner Freunde meinen, treffend cha
rakterisiert), was er einst einleitend zu dem Buch "Unwissen 
als Ohnmacht.Zum Wechselverhältnis von Kapital und Wis
senschaft" schrieb: 

"Von Wilhelm Liebknecht stammt der lapidare Satz: 
Wissen ist Macht, Macht ist Wissen. Vor knapp hundert Jah
ren wurde er an die deutsche Arbeiterbewegung gerichtet 
als Aufforderung, das absolutistisch-preußische Bildungs
system mitsamt seinen Konzessionen an die heraufziehende 
Großindustrie radikal zu durchbrechen. Nur wenn das Prole
tariat die von der herrschenden Klasse verwalteten Zusam
menhänge zwischen Kapitalverwertung, Militarismus und 
Politik aut breiter Ebene begriff, war e.S imstande, die Struk
-turen-des-siclrverleSilgenden Klassensystems in einem lang
wierigen revolutionären Prozeß zu überwinden ." 

Zu dieser Zeit bleibt noch etwas nachzutragen, nämlich 
die viel zitierte'Untergrundzeit" der Jahre 1968/69. 

Im Frühjahr 1968 wurde Karl-Heinz wegen Bannkreis.ver
letzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtennöti
gung und Hausfriedensbruch auf einer Demonstration ver
haftet. Der SDS und das Hamburger Studentenparlament 
organisierten Protestaktionen. Kurzfristig kam Karl-Heinz 

frei, dann wurde erneut ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. 
Der SDS und eine große studentische Versammlung be
schlossen, daß sich Karl-Heinz diesem Haftbefehl demon
strativ entziehen sollte.In der Begründung hieß es :"Karl
Heinz Roth exponierte sich ir. der Außerparlamentarischen 
Opposition durch weitgehende und sehr spezielle Kennt
nisse der Notstandsplanung und -praxis, nicht zuletzt für 
den Hamburger Raum ... schon deshalb war er den Not
standsplanern unbequem geworden. "Gemeinsam beschlos
sen wir damals :" denjenigen Unterstützung zu gewähren, 
gegen die mit Hilfe veralteter Rechtsbestimmungen und 
formaljuristischer Argumente Haftbefehl erlassen wird, um 
ihre unbequemenpolitischen Aktivitäten zu unterdrücken"! 
Dieser gemeinsam gefaßte Beschluß wurde dann immer wie
der praktisch umgesetzt.Karl-Heinz trat trotz Haftbefehl 
immer wieder auf Teach -ins auf, nahm an Demonstrationen 
teil und beteiligte sich weiterhin an den Aktivitäten des 
SDS. Er stellte sich dann nach einem Jahr, begleitet von 
einer großen Gruppe SDSler und Sfodenten, der Polizei. 
Die Anklagepunkte gegen ihn fielen dann später unter die 
gewährte Amnestie. 

Am Ende der Studentenrevolte erwiesen sich die Theo
reme der Frankfurter Schule vor allem in Hinblick auf die 
Septemberstreiks in einem zentralen Punkt der antiautori
tären Theorie als falsch, nämlich dem der Integration des 
westdeutschen Proletariats in den westdeutschen imperia
listischen Machtapparat. 

Statt aber nun die aktuellen und vielfältigen - teilwei
se widersprüchlichen - Widerstandsformen der westdeutschen 
Arbeiter zu erkennen, wurde auf den Mythos vom parteibe
stimmten und parteifixierten Proleten der zwanziger und 
dreißiger Jahre zurückgegriffen.Große Teile der Linken hat
ten nichts besseres zu tun, als die Parteipolitik dieser Zeit 
in all ihren Schattierungen wiederaufzuwärmen. 

Entsprechend dieser Haltung konnte linke Politik nur noch 
in Formen studentischer Organisationsansätze gedacht und 
praktiziert werden. 

Wie verhielt sich Karl-Heinz gegenüber diesem Prozeß? 
Immerhin befanden sich die heutigen Parteien noch in 

einem embryonalen Zustand und die Revolte gegen den 
Leistungsdruck und die Rationalisierung an der Universität 
hatte ihren Höhepunkt noch nicht überschritten;so versuch
te Karl-Heinzweiter, über die Massenbewegung und den 
ASTA der Verweigerung der Studenten eine gezielte Stoß
richtung zu geben.Jedoch waren einflußreiche Teile der 
studentischen Bewegung bereits auf die technokratischen 
Reformversprechen einer "demokratischen Universität" her
eingefallen - die Bewegung versandete in der Zange zwi-

0schen Reformisten und Parteidogmatikern (die in der ersten 
Zeit durchaus an einem Strang zogen). 

Karl-Heinz, der die zwei Gesichter der technokratischen 
Reform sah, widmete in der Folge seine ganze Kraft der Auf
hellung des parallelen Prozesses von Reform und staatlichem 
Terror. Er veröffentlichte das auch heute noch zur Standard
lektüre gehörende Buch "Unwissen als Ohnmacht", eine Ana
lyse der westdeutschen Bildungsreform.Gleichzeitig veröf
fentlichte er in verschiedenen Zeitschriften Artikel über die 

( 1) So wies er bei der Analyse der Notstandsgesetze stets 
auf die historische Kontinuität der erneuten Militarisie
rung der BRD hin. Dieses methodische Vorgehen zeich
net auch seine Arbeiten zur veränderten Funktion von 
Wissenschaft und Technik aus (s.u.).Allen Analysen zu 
dieser Thematik gehen ausführliche historisch-empiri-
sche Studien über die materiellen Träger und Vermitt
ler von Wissenschaft und Technik ebenso voraus w'ie Stu
dien über die Veränderungen der technologischen und or
ganisatorischen Strukturen des Arbeitsprozesses. 

(2) So hat er beispielsweise die Militarisierung (um einen 
Begrfff aus der damaligen Diskussion aufzugreifen) auch 
unter dem Aspekt untersucht, welche Bedeutung die un
produktiven Rüstungsaufgaben für die Kapitalverwertung 
haben.Intensiv beteiligte er sich an der damals breit ge
führten Diskussion einer Neubestimmung der technischen 
Intelligenz im Zusammenhang einer Neudefinition der 
Kategorien der Kritik der Politischen Ökonomie. der Dis
kussion etwa über einfache und zusammengesetzte Ar
beit.Hier muß auch sein Versuch erwähnt werden, die 
von Marx entwickelten Begriffe der formellen und reel
len Subsumtion der Arbeit unter das Kapital anhand der 
historischen Weiterentwicklung des Kapitals darzustellen. 
(Vgl.dazu die "Etappen der reellen Subsumtion;s.u.). 

(3) Roth,K.H. und Kanzow,E. Zum Wechselverhältnis von 
Kapital und Wissenschaft, Voltaire Handbuch; 
Unwissen als Ohnmacht. Thesen zu einer Analyse der 
Wissenschafts - und Bildungspolitik des bundesrepublika
nischen Machtkartells und zu den Perspektiven der sozi
alistischen Opposition, Hamburg 1969; 
Wissenschaft und Technik - integrale Bestandteile des 
Grundwiderspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital, 

Hamburg 1970 ; 

J oscha S chmierers Weg in die syndikalistische Sackgas -
se,Hamburg 1969; 
Revolte Wozu.Hamburg 1968 u.a. 



anlaufende Repression, die den Zusammenhang zwischen 
Reform und Repression auf allen Ebenen verdeutlichten. 
Ein Nebenprodukt dieser Arbeiten war seine Untersuchung 
über die Infil~rationstechniken der BRD gegenüber der DDR 
(Invasionsziel DDR, Konkret-Verlag). 

Parallel zu dieser publizistischen Tätigkeit schloß Karl
Heinz sein Medizinstudium ab und fand eine Stelle als Me -
dizinalassistent. Aber auf Dauer konnte er sich mitseiner 
Situation nicht zufriedengeben.Er suchte einen Ansatz, der 
seinem Bestreben, dem Gewaltapparat des westdeutschen 
Imperialismus eine aktuelle Alternative entgegenzusetzen, 
Rechnung trug. Die studentische TRIKONT-Gruppe, die ihr 
Konzept des Imperialismus in den Zusammenhang mit in
nerdeutschen Klassenkämpfen stellte, bot einen solchen An
' satz, der allerdings von den verschiedenen Parteiansätzen 
aktiv bekämpft wurde. Die Mitarbeit ausländischer Genos
sen schärfte die Sensibilität für die Probleme der Dritten 
Welt gerade auch in Hinblick auf die westdeutsche Situatior, 
Das praktische Engagement für die Belange der ausländischen 
ommilitonen lag in der Kampagne gegen das Studienkolleg, 
wo ausländische Studenten unter enormem Leistungsdruck 
und diskriminierenden Ausbildungsbedingungen auf ihre zu
künftige Rolle als Träger einer westlich orientierten Indu
strialisierungspolitik vorprogrammiert werden sollten. 

Die Polizeiführung hat präzise Vorstellun
gen für den Fall eines Bürgerkrieges. Gegen 
die „Bandenkampfweise" der Oppositio
nellen wird mit Vorbeugehaft und Spitzeln 
vorgearbeitet. Dann haben die Streifkom
mandos der Polizei nur noch eine Aufgabe: 
zuschlagen und Feuer eröffnen. 

Polizisten 
gegen 
·Demokraten ~ 
VorJ Karl-Heinz Roth .,„, 

aus:KONKRET Nr.8,8.April -1969 

Karl-Heinzens fruchtbare Auseinandersetzung mit dem 

Imperialismusproblem veranlaßten ihn nicht nur zu Prog
nosen bezüglich der dann auch zwei Jahre später tatsächlich 
einsetzenden "Ölkrise", sondern führte auch zu einer diffe
renzierten Einschätzung der palästinensischen Revolution: 
während alle anderen Organisationsansätze die nationali
stische Al Fatah unterstützten, insistierten Karl-Heinz und 
eine Reihe weiterer Genossen auf der internationalen Dimen
sion des Konflikts. 

Die Herausarbeitung der Verbindung von internationalen 
und nationalen Klassenkämpfen führte die Genossen immer 
mehr dazu, dem nationalen Aspekt der Kämpfe Beachtung 
zu schenken. So entwickelte sich das Bedürfnis, die theore
tische und praktische Arbeit an den westdeutschen Klassen
kämpfen zu orientieren. 

An den Anfang wollten Karl-Heinz und die Genossen die 
Aufarbeitung der heuti-gen materiellen Bedingungen des Ar
beiterkampfes stellen - und diese sollten mit Hilfe der 
Marxschen Kategorien inethodofogisch stringent abgelei-
tet werden.So wollte man neue Impulse in die Diskussion 
der Linken tragen, die sich ja immer starrer in dogmatischer 
Klassikerexegese verfangen hatte. 

Dabei waren die Aussagen dieser ersten Zeit noch recht 
heterogen:die westdeutsche Situation etwa wurde von der 
Erscheinungs ebene der Klassenkampfes von oben her cha-·· 
rakterisiert, andererseits aber wurde zur gleichen Zeit als 
methodologischer Ausgangspunkt der Relative Mehrwert 
herausgearbeitet.Durch ihn schien die Klassensituation am 
stärksten bestimmt zu sein, denn die Minderung des Wertes 
der Ware Arbeitskraf( durch die Änderung der organischen 
Zusammensetzung des Kapitals ist die wirkungsvollste Ant
wort des Kapftals auf den Lohnkampf. 

Aus diesem Zusammenhang wurde nun die Kritik an den 
traditionellen Organisationen begründet:durch die Trennung 
des politischen vom ökonomischen Kampf hatten die Ge
werkschaften diesen Mechanismus nie adäquat beantworten 
können - ihr Terrain war stets der Preis, nicht aber der 
Wert der Ware Arbeitskraft ~ewesen. 

Gerade dieser methodologische Ansatz isolierte die Ge
nossen von den Gruppen, die in der gewerkschaftlichen Ar-

beit ihren Ausgangspunkt gefunden hatten. 
• 

Karl-Heinz fand sich run in eine Situation gestellt, in der 
seine Beiträge - anders als noch zwei Jahre vorher - nur 
noch in einem kleinen Kreis von Genossen diskutiert werden 
konnten.Erschwerend kam in dieser Zeit hinzu, daß er seine 
Ausbildung abschließen mußte und dies einen großen Teil 
seiner Zeit verschlang. 

Nach der Approbation als Arzt drängte sich dann das Pro
blem der Berufsperspektive in soweit auf, als er es immer 
wieder mit seiner politischen Praxis verbinden mußte .Erst 
später konnte die Krankenhausarbeit im Rahmen einer 
Stadtteil - oder Betriebsperspektive stehen.Im Hamburger 
Hafenkrankenhaus dann traf Karl-Heinz.·dann auf Ha.fen
und··werftarbeiter (unter ihnen sind 20-30 Tote im Jahr die 
Regel!), mit denen er Probleme und Kampfformen konkret 
diskutieren konnte.Dabei war ihm immer klar, daß die Ar
beiter von ihm nicht nur Unterstützung, sondern auch eine 
gute medizinische Versorgung verlangten. 

Gerade auch die Konfrontation mit der menschenveraCh
tenden Fabrik, etwa mit den Hamburger Werften, die den 
Menschen nur als Sache, die es zu reparieren gilt, sehen, 
schärften Karl-Heinz'Blick für die reale Situation dieses 
Teils der westdeutschen Arbeiterklasse.Sie veranlaßten ihn, 
sich intensiven Diskussionen mit Hafen- und Werftarbeitern 
zu widmen und machten ihm noch klarer als bisher, daß 
abstrakte politische Statements hier nichts halfen. Intensiv 
arbeitete er sich in die modernen Methoden der Unfallchi
rurgie ein. 

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, wie zynisch die 
Behauptung der Presse ist, Karl-Heinz habe seinen Beruf 
nur als "Maske" benutzt. 

Noch in die Ausbildungszeit fielen wichtige Entwick
lungsschritte. Die Kategorie Relativer Mehrwert sollte 
nicht als Rechenexempel der Marx-Philologie . betrachtet, 
sondern als Mittel der historischen Analyse angewandt \\'er
den. 

Karl-Heinz hatte schon eine eher_provisorische Eintei
lung der Geschichte in drei "Etappen der reellen Subsumtion 
des Arbeitsprozesses unter den Verwertungs prozeß vorge
schlagen - so sollte der Prozeß der Unterwerfung der leben
digen unter die tote Arbeit beleuchtet werden.Die Organi
sation des Arbeitsprozesses erschien nun als ein zentrales 
Moment der kapitalistischen Entwicklung. Es wurde möglich, 
das Wechselverhältnis von technologischer Veränderung 
und kapitalistischer Politik . aufzuarbeiten - für Karl-Heinz 
Grund genug, sich intensiv mit der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg zu beschäftigen. • - -

Bis dann endlich auch der Zusammenhang zwischen 
Technologie und Arbeiterkampf in den Mittelpunkt rük
ken konnte. mußten erst die Wendepunkte der Technolo
gie - die Einführung des Fließbandes und der wissenschaft
lichen Arbeitsorganisation Taylors - und der Politik seit 
de!llKeynesschen Krisenmanagement näher beleuchtet 
werden. 

Durch diese Arbeit wurden die Genossen dann fähig, 
das grundsätzlich Neue der italienischen Operaisten auf
zugreifen :In Italien hatte Tronti schon 1966 gefordert, 
vom "Arbeiterstandpunkt" aus "endlich jene Arbeiterge
schichte auf die Beine zu stellen, die allein der Bewegung 
der praktischen Umwälzung reiche, zu fürchtende undent
scheidende . theoretische. Waffen in die Hand geben" könne 
( zit. nach "Arbeiter und Kapital", Ffm 1973, S. 213). 

Ebenfalls aus Italien kam der Begriff "Massenarbeiter", 
der dort allerdings auf die nach Norden strömenden Süd

italiener beschränkt verwandt wurde;und von dort kamen 

J 

.' "" Beitrag zum Neuverständnis dtr 
Klassengeschichte in Deutschland 
C?ie „~dere" Arbeiterbewegung' das 
sind die unbekannten Kämpfe der un
qualifizierten Arbeiter, auf die die 
Linke immer mit ideologischer Blind
heit r,eagicrt hat, gegoen die das Kapi-
tal abe_r seinen ipnzcn Repressions
appar11_t mobilisiert hat. Gezeigt wird 
die Kontinuität dieser Arbciterbewe
gung't>is-i,u den Streiks 7 3. Völlig 
neue Aspeku unserer Geschichte' Ar
beiterkämpfe im 3. Reich, monadich 
25.000 Arbeiter wegen Streikbeteili
gung verhaftet usw. Mit Dokumentation 
und Quellenmaterial. 
395 S. DM 19.80 

K.H.Roth 

Die „andere" Arbeiterbe
we2Ung · urid die Entwicklung 
der l<api talistiKhen Repression von 
1880 bis zur Gegenwart 

die Erfahrungen der Arbeiterautonomie, der eigenständigen 
Organisation der Arbeiter außerhalb der traditionellen Bewe
gung. 

Die Auseinandersetzung mit diesen Einflüssen führte zu 
dem Entschluß, sich vor allem der für die praktische Arbeit 
wichtigen Frage zuzuwenden, wie sich denn mit dem Wan
del der Technologie auch die Kampfformen der ·Arbeiter 
und somit die Voraussetungen zu ihrer Verallgemeinerung 
und Organisation verändert hatten. Der historisch~ Dreh
punkt - die Einführung des Fließbandes und der wissenschaft
lichen Arbeitsorganisation - war schon bestimmt.--und die 
seit dieser Wende typischen Kampfformen sollten im Begriff 
Massenarbeiter zusammengefaßt werden. 

Bevor aber dieser Weg gangbar war, mußte das befangene 
Bild von der trägen deutschen Arbeiteraristokratie gründlich 
revidiert werden.Statt die objektiven Bewegungsgesetze des 
Kapitals durch ihre Krisen hindurch zu verfolgen: sollte nun 
die Arbeiterklasse als Subjekt der Geschichte begriffen wer
den. Die Krise selbst erschien dann nicht mehr als Ausdruck 
der kapitalistischen Anarchie, sondern als Folge der Arbeiter
kämpfe. Zugleich aber mußte sie als Phase der Reorganisation 
des kapitalistischen Gegenangriffs gesehen werden. 

Dieser Zusammenhang war in Italien bereits theoretisch 
gefaßt worden(z.B.von Negri oder Bologna),nun aber sollte 
er methodisch zur Aufarbeitung der deutschen Geschichte 
angewandt werden. 

Diese Arbeit erbrachte fundamental neue Einsichten.Be
sonders die Analyse der NS-Zeit wich erheblich von den 
gängigen F aschismusanalysen ab.Es wurden auch für diese 
Zeit Kampfzyklen der deutsChen Arbeiter und besonders der 
ausländischen Zwangsarbeiter festgestellt, die eine Erklä
rung des Faschismus aus der totalen Schwäche der Arbeiter
klasse nicht zuließen.Der Widerspruch hatte einen einfa
chen Grund:Gerade die Kampfformen, die als typisch für 
den Massenarbeiter auch der NS-Ära ausgemacht wurden, 
waren bisher in der Linken nicht als Ausdruck von Klassen
kämpfen akzeptiert:Arbeitsverweigerung, Sabotage, Insub
ordination, die Bildung informeller Widerstandsgruppen ••• 
Dabei hatten gerade diese Formen - gegen die Arbeitsmit
tel und gegen die Arbeit gerichtet - die Autonomie des 
deutschen Proletariats ausgedrückt. 

Die Analyse der Funktion des Staates nach Keynes führ-
te zu dem Begriff "Planstaat" .Damit sollte ausgedrückt wer- · 
den, daß sich die Gesamtstrategie des Kapitals nicht mehr ur
wüchsig über Konkurrenzmechanismen herausbildet, sondern 
daß im Staat die Steuerung von Zyklus und Krise mit den 
Mitteln der massiven Repression vereinigt ist.Für seine Zie
Je gebraucht der Staat auch die traditionellen Arbeiterorga
nisationen, deren Zündkraft verloschen ist und die, um zu 
überleben, sich seinen Zielen verkaufen müssen ..• 

Für Karl-Heinz wurde nun eine Frage immer drängender: 
Warum war die deutsche Arbeitergeschichte in ihren Er
scheinungsformen so verschieden von der in anderen Ländern? 
Schon seine Arbeiten über die Notstandsgesetze hatten die 
Antwort enthalten, und Erfahrungen etwa mit der Funktion 
des Werkschutzes im Betrieb hatten den Eindruck unter
strichen:die Repression in der Fabrik war ein entscheiden
des Moment.Zusammen mit E.Behrens arbeitete er die Ent
wicklung der "anderen Arbeiterbewegung", ihre Kampfzyk
len und deren Unterdrückung durch Werkschutz, Staatsappa
rat und Technologie auf.Es entstand das Buch Die andere 
Arbeiterbewegung(München 1974), das nun aber keines-

falls als Ausdruck eines neuen Dogmatismus gewertet wer

deil sollte (wie etwa Lucas in Politikon 46 dies tut), son-

dern als entschiedene Parteinahme und als Ausgangs-
punkt zu einer neuen Diskussion, um die es Karl-Heinz 
seit der Studentenbewegung immer gegangen ist. 



AUFRUF VORSCHLÄGE FÜR EINE PRAK TISCHE SOLIDARITÄT MIT KARL-HEINZ UND ROLAND 

Für den Aufbau der Verteidigung und zur Milderung der Knastsituation durch Bücher, 
Radio, Zeitschriften u.ä. auch von Roland Otto brauchen wir Geld und sind daher 
auf Spenden angewiesen. 

SPENDENKONTO : für Karl-Heinz Roth : Hamburger Sparkasse Nr. 1238/495 590 
Spendenkonto Roth. 

für Roland Otto: Bayrische Vereinsbank München Nr. 856648 

an R. Jäckl. 

Obwohl die Haftvollzugsbehörde den Briefverkehr z . Zt: erheblich eingeschränkt hat, 
wollen wir Euch bitten, mit Euren Briefen die ·Isolation zu mildern und etwas gegen 
die bewußte A b~chirmung von Informationen, Tagesnachrichten, kulturellen und po
litischen Ereignissen zu tun. Wer Karl-Heinz oder Roland ni cht persönlich kennt, 
sollte trot:d f'm schreiben ; wichtig ist , so glauben wir, jede Nachricht z .B. über ein 
Theaterstück , ou ..:r .: in Buch, das man gerade gelesen hat, oder eine neue Schall
platte, die einem gefällt, oder aus der Tageszeitung Nachrichten über Sanierungs
maßnahmen, Rationalisierungen ode r die Arbeitslosigkeit, oder Berichte zu r eigenen 
Wohn- und Lebenssituation. 

BRIEFADRESSE: oder BES UCHSANTRAG zu stellen an: 

An 
das JVA-Krankenhaus 

Herrn 
Karl-Heinz Roth 
z . Zt. JVA-Krankenhaus 
Krümmede 3 

4630 BOCHUM 
Gs . 4o-22;76 

Auf der Buchmesse in Frankfurt und einer Veranstaltung gegen den Paragraphen l.30a in 

München haben wir für Karl-Heinz. eine Unterschriftensammlung mit folgenden Forderun
gen durchgeführt: 

1\ Karl-Hei'nz muß jede Zeitung und jedes Buch zur täglichen Information und zur 
wissenschaftlichen Arbeit bekommen können; außerdem ist ihm eine Schreibmaschi-
ne zur Verfügung zu stellen. _____ ...... _______ .,,.; ...... _...--s 

2. Unbeschränkter Briefverkehr. 

3. Alle für die Heilung notwendigen Maßnahmen müssen unverzügli ch getroffen werden. 
4. Sofortige Aufhebung der Isolationshaft. 
1230 Unterschriften haben wir auf den beiden Veranstaltungen gesammelt. U. a. von: 

Maria ADORF, Schauspieler, München ; Jürgen ARNOLD, Re chtsanwalt, München; 
Dietmar von der AU, Politologe, München ; . BASISBUCHHANDLUNG , München ; 

Ursula BENDER, Buchhändlerin, New York ; _ BLATT -KOLLEKTIV, Redaktion, München; 
Dr, Frank BÖCKELMANN, Autor, Münch«:;n;' Heinz BRANDT, Journalist, IGM, Frankfurt; 
Prof. Dr. Peter BRÜCKNER; Psychologe, Hannover; Dr .Keriaf CETIN, PoliÜker, Ankara; 

Peter 0. CHOTJEWITZ, Schriftsteller, Fulda ; Daniel Marc COHN-BENDIT, Händler, 
Frankfurt; Gianni FERRANO, Verleger, Turin; Karl Hans FRANK, Schriftsteller, Schöneck; 
Erich FRIED, Schriftsteller, · London; Frank GEERK, Schriftsteller, Basel ; Joachim GERBER, 

Journalist, Berlin; Bruno GIANNINI, Buchhändler, Zürich ; Armin GOLZEM,. Rechtsanwalt , 
Frankfurt; Rainer GÖTZ, Dramaturg, München ; Manfred. HAUSIN , Autor, Frankfurt ; 
Hanno HERGNI, Journalist, Mailand; Hans IMHOFF, Schriftsteller, Frankfurt; 
ISP-Verlag, Redaktion, Frankfurt ; Hans JACOB!, Schriftsteller, München; KLAUS der FIEDLE 
Straßensänger, Köln; Günther KÄMPF, Verleger, Gießen; Gerhard KNÖSS, Rechtsanwalt, 
Frankfurt ; Werner KOFLER, Schriftsteller, Wien; Otto KÖHLER, Journalist, Hamburg ; 

KOLLEKTIV ROTE HILFE, München; August KÜHN, Schriftsteller, München ; Jndreas 
LANDSHOFFE, Verleger, Amsterdam; Angelika MECHTEL, Auto'rin, Einsbach ; MERVE

KOLLEKTIV, Verlag, Berlin; Walter MOSSMANN, Liedermachenr, Freiburg; Günther 
NENNING, Journalist, Wien ; Reinhard NEVEN DU MONT, Verleger, Köln ; Barbara 
PETRITSCH, Schauspielerin , Frankfurt; Detlef REICli, EVA-Verlag, Köln; AlexE RENDI, 
Universitätsprofessor, Rom ; Christian RENTSCH, Journalist, Zürich; ROTFRONT, Buch
versand, Wien; Jürgen ROTH, Schriftsteller, Frankfurt; Volker SCHLÖNOORFF, Regisseur, 

München i Gerhard SEYFRIED, Cartoonist, München ; Prof. Dr. Ulrich SONNEMANN, 
Schriftsteller, München; Klaus STILLER, Schriftsteller, Berlin ; TRIKONT-VERLAG, 
Reda~tion, München; Margarethe VON TRO'l'.TA, Regisseurin, München; VERLAG FRAUEN-

- OFFENSIVE, Redaktion, München; Andre VOGLER, Buchhändler, Zürich ; Werner VOGLER, 

Au. ·to· r ,. n Rechtsanwalt, Augsburg; Hans WANSTEETEN, Dozent ' Amsterdam; Cornelia WIEMANN, 
. Schauspielerin, Frankfurt ; Karl WUSCHE, Rechtsanwalt, Berlin; Helmut ZENKER, Schrift-

steller, Wien; 

Isolationshaft ! 
r • 

.. ·' 


