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Wie alle entscheidenden Funktionsträger amerikanischer Politik in
Westdeutschland erhält auch Jürgen Ponto seine Ausbildung und
Schulung auf den amerikanischen
Universitäten, die eine "Riesenabteilung des Pentagon" (J.Brunn)
sind.
Nach seiner Rückkehr begann er
dann in Westdeutschland seine " ungewöhnliche Karriere" ( Handelsblatt 1. 8 . 77); eine "Blitzkarriere"
(Welt), die ihn zu " •••• einem von
5 Mannagern , die in Deutschland
wirklich etwas darstell e n "(Newsweek) macht : ··•:::·

• d1n.,.. . sa,gte einmal: .
Es sf.rbt allerJ1r>jS ein Jeder,
aber: d~r Tod des einen ;,t
3ew1c~+,3.,.. als dar Tai- "Bar~,
der Iod des anderen hat
•
-'"'~n.ij'lr _G~wjc:ht _aj} _~:!'2."!r'{!a~~...,. _ - ·

Siirbfman ~r die Jnferessen

des. Vo_lkes, so ;s-1 d~r Tod
9ew1cf.rl-,je,.. o/s derlä1-Öer_9;

1950
1951
1959

.s tehf mon 1m Sold der.
fasehisfcn unJ s+;rbt fur J;e
Ru,beuier und Unferclrüc.ker
des . Volkes, so hat de.r Tocl

wen•je"" Gewicht a.ls Sc.hwancflaum.

" Erhatte das Erbe des Hermann Josef Ab s als großer
Mann der deutschen Banken angetreten. Wie einst Adenauer
Hat bei Abs suchte, tat es
chmidt bei Ponto •• " (Wams )
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" Abs wnr spiritus rek tor der
niederträchtig~n deutschen
Bank, die eine ungew öhnliche
Konzentrntion wirtschaftlicher
Macht mit aktiver Teilhaberschaft an der v e rbrecherischen
Politik des Nazi-Hegimes verband ••• Die Deutsche Bank des
H.J.Abs handelte wie eine Spitzeninstitution der deutschen
Hegi e rung und diente der wirtschaftlichen Durchdringung der
sitellitenstaaten und der in
Europa besetzten Länd er . Abs
setzte seine ganze Kraft ein,
zur Ausdehnung der Herrschaft
Deutschlands iiber Europa."
( Office for Military GovernMenl of the US , Bericht vom
Novemb e r 1911( )

1

; mischen Teil jener Aufgaben, die nö- .
' tig waren, um Westdeutschland in
eine Operationsbasis amerikanischer
Politik zu transformieren. Abs nicht der deutsche Fi nanzminister unterschreibt 1952 für die westdeut
sehe Regierung in London den Schuldenausgleichsverlrag ~it den Westmächten. Bis Ende der 60 ger Jahre
ist Abs in Westdeutschland einer
der entscheidenden Garanten für amerika nische Interessen in Westdeutsch
land, d.h. Garant für den kolonialen
Status unseres Landes.
Die sich abzeichn e nde Niederlage in
Vietnam signalisiert die Defensive
kapitalistischer Strategie und so
formulieren Anfang der 7oger Jahre
die fortgeschrittensden Fraktion e n
d e s Finanzkapitals in d e r "Trilateralen Kommission" die Konsequenzen
für die amerikanische Weltpolitik:

Volountariat bei der Hamburger Kreditbank
Ausbildung an der Universität Seattle/ USA
Chefsyndicus bei der
Dresdner Bank
Stellvertretendes Vorstandsmitglied
Ordentliches Vorstandsmitglied
Vorstandss p r e cher

Ponto stand in der Tradition
eines H.Schacht und eines 11.J.
Abs .:
II. Schacht war wichtigster Banker d e s alten deutschen Faschismus. ~r stand auf der am e rikanischen Kilgor Liste der ilauptkriegsverbrecher, saß im Nürnberger Prozeß auf der Anklagebank und wurde
schließlich - abgehalftert - vr ~ den
Amerikanern gegen den Protest c:~s
sowj e tischen Chefanklägers freigesprochen.

Seine Nachfolg e trat H.J.Abs an.
Auch er wurd e auf der Kilgore -Liste
der Hauptkriegsverbrecher an f'ührender Stelle genannt. Da~ es bei Abs
nicht einmal zur Anklage in Nürnberg
kam, er stattdessen in Schutzhaft
von den Amerikanern genommen wurde,
als offen wurde, das deutsche Kommunisten gegen ihn eine bewaffnete Aktion vorbereiteten, ist darin begrün
det,das Abs über die Entflechtung
der deutschen Monopole (z. B. die
IG -Farben in Bayer, BASF und Hoechs
ihre Neuordnung und Funktionalisierung für das US -Kapital organisierte. Abs erledigte damals den ökono-

0

a) Der die 50ger und 6oger Jahre
bestimmende Ost-West-Gegensatz muß
dem sich zur Front entwickelten
Nord-Süd-Gegensatz politisch untergeordnet werden. D. h. eine Neutralisierung der Sowjetunion als Verbündeter d·er um ihre Befreiung kämpfenden Völkrer. Mittel dazu ist
zum einen die Thematisierung der
Menschenrechte von einer handvoll
"Dissidenten", zum anderen Bindung
des Wirtschaftssystems der SU an de
den Impgrialismus über Kredite,
Technologieaustausch etc.
b) Im Dreieck USA - Westeuropa Japan müssen divergierende Interessen beseitigt werden, die "industrialisierte Welt" muß zu einer Front formiert werden. D.h.
z.B., die dünnen Verbindungen
zwischen Westeuropa und Japan
müssen verstärkt werden.
c) Das wichtigste politische Instrument der USA in Westeuropa,
die westdeutsche Sozialdemokratie
erhält die Aufgabe, Westeuropa so
zu organisieren, das es endlich
mit einerStimme sprechen kann"
(Ullmann), d.h. die rückständige
nationale Souveränität der einzelnen westeuropäischen Staaten muß
beseitigt werden •
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Ziel lst die Konzentration und
Vormierung <ler politischen, miliUit· I sehen, iikonomischen und ku 1 tu 1·e ] 1 en Kt·lq1;smlttel, um sie in eillPr ".l11h1. i.t 1 ichen Strategie gegen

Wischnewski, von Amerongen.

dir• um ihre Unabhängigkeit vom l111-

zu

p1•1· i nl is1nus kii1npfenden Staate n
1111d

~c t

Uefrniungsbcwr.gungen so ci n ·zf'tt zu ldinnen, dnfl die "indus -

trinlisierte lve lt z.um Motor fiir
chtum und l'ortschrit t " (U.l l-

"" i

'n'.'? edcn kann.
l>urchsC'lzung dieser Planung
l1<•.c;ii11111d„ die "Trilaterale Ko mmi s .; i t>11' ' l 1l?~! n itlCtl ßrdnur\-Bnuern
? . 11111
Nnchfolgc 1" d er Nixo n - Adrnini.sL1·Ht. i. nn, die iib er 11 WAtcrgntf' 11 1n

·11 ;1n't)
/ ,111··

di r

h'iistn

geschi c l<t

wi..rd.

[ n der BHD fiihrt di eser Wc·c h .9el
amnri.kani.scher Politik zur Flur-

b erei n igu ng innerhalb der Sozialdemokratie ( ßrandt - Sturz) .
IIC'ut.P ist die USA fest im lfürg e.~~ ri

f'f ei ner "Or ga nisation ei n-

( ln i\1 · ei. cher privater Dii rger" (ULL(\ 11 lr:i<lnn) - der Trilateralen
hnnnni ~s.ion.:
lh1 · Phl'ini:tJigC' r Direktor Urezins1, i i ~~ t der hr.uti gP "Sicherheits!1f ' 1 ·~ 1 ! p
li ; 1'1 ' 1\

Cnrtpt·s,

1·"

ro 1 r..endc
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ihr0 Mitgli e d er

Jobs

Vizcpr~is.i.dcnt,

Vanc0

i ' " '·lrnPnt.,
l 1 ; 1 1 ~ ·. II 111 t •

1 eitct

tc rr1a tionalen,

- Die Bedeutung neuer Kommunikat ion
slec hnologien für di e innere und
ü uß erP Sich<'rheit der Staaten.
- N<>uer Hea lismus im Nor d - Siid Dialog.
- IJcn United Natio ns und dPr Int c rn flilil tt.o n n] e

miac h e n Apparat.:
Pontos Dresdner Bank ( 11 größ te
der Welt) ist bilanzmäßig zwar kl e in e r als die Deutsche Dank, ist nber
unter Pont os Fiihrung zur expansi ver
. en , agg res siveren und internationa-

listischeren Bank geworden :
"üas I1aage einer

'llf.indler-

und

Eff'ekt<?nbank', daß der Dr C' sd11 e r
f\11h nf1.ete, h at die Bank unter Pontos Füh r un g verlorf'n

... .

und er

1:.xpa ns ion im ln- und AuslC\nd.

( We lt)
In der von ihm befehligten Konrn1anclnzen tra le
- "· .Po11to ( zog) schon im 2 .t en

Amtsjahr na c h Vorschläg en der US ßeraterf'irma Mc Kinsey w.i. chtigc
Gesc hiif't.!fber eic h e an sich."
( Spiegel)

c n.~

\ Spiege l)
- 11<'-L Hegier'ungsantritt 1974 " bot
Schmidt sein eigenes Hrssort, das
Fina z.111iniRterin111,

z.uerst Pof\to an."

( Spi<•ge l)
Er zäh lt e auch zum kleinen Kr e is

der 11111 gnber AU" d e r Wirtsch nrt, di
•d r. n de r Clundeskan2.l e r ort hört."
( lfondP .l.sblatt)
bringt Er innerstaatlich iib e r seinen Pr.äsidiumssitz. in der" De utsche

Gesellschaft f'ür Auswärtige Politik
e.v." die westdeutsche Elite auf die
trilaterale Linie~ Mitglieder dieser
Gesellschart sind u.a. Schmidt, Dönho.fr, Schröder, Bnrzel, Beitz, Ehrenberg, Ho„enth al , Stödter, Vet.t er

- .a+~

•

setz t e die Weichen forciert nuf

vrrhunden. Ponto
'7.iih lt f' /,1 1 d c111 kl c i.n c n Zirkel von
Top .. Lr: ulc!n aus Geldadel und
\Vi r·L s cl1"fl, ilf.' rf'n Hat der Kanzler
. . . .i.n~· f1tlnner Bungalow oder arn T e l
lt ·t · ~'!' r1•g0lmiif.\ i.g einholt . 11

11

Tf'r.Corismus

ßn s is seiner Macht wnr die zentral e
Po s ition in1 west<leutsct1en Hko110-

im

'i<'l1Lig":'le l\ül l ctboratc u1 · d~r
T1 · i l;d. f' l'fllcn .in dC'r DHD wflr Ponto.
.111 ('l\.1~ r·r Zusnmm cna rb ei t mit der
.:)o:;. i ;1 ld1•mohr·nlic
'' lf E~i1~ 1ut ..> ch mi dt fiihlte sich de m

-

.•. und das Verst ändnis

"v er ti e ft"

P1·1 ·

f:.r · 11101 <h:LP11

c 1 ·iirt~rn

fiir internationale Fragen ••• an:.1uregen und ;·.u vertiefen." (Deutsche
GPsellschaf't f'ür Auswärtige Politi k
In d e r letzten Zeit wure .v. \
dnm von dieser Gesellschaft u.a.
folg e nde Themen "er ö rt e rt." und

.51ill<'

ßlu111<'11lhnl sitzt

insbesond0re der

europäischen Politik und Wirtschaft

Bro wn im

ctas

"Nach

ihrer Satzung hat die Gesellsc ha ft
die Aufgabe, die Probl e me der in-

-

konze11trierte er die ükono111ische

Macht Westdeutschlands
--" ••• l'onto zog als Stellvertreter in den Aufsichtsrat des
Krupp - Konzerns ei n ••• 1':r wurde
stellvertretender Aufsichtsrats
vorsit zen der in Europas größtem
St<lhlunternehmen, der Duisburger Thyssen - !lütte, er wurde
Aufsichtsratsvorsitzender beim
weltgrößten Hiickversicherungsunternehmen •.•• stellvertretender
Au{sichtsrntsvorsitzender der
größten deutschen Versicherung,
der Allian z , •• an diesem Tag
wurde er zum Aufsichtsratsvor-

si t ze nd e n der "Rheinisch-Westfä lisch e n-El ek trizitätswerke
ge wühlt. •• " (Spiegel)

um iiber ihre Org;anisntion, Zcntral i~ation und Koortlinatio11 die

stratf'g.ischc Planung d e r Trilntcr.:tlen z ur Vernichtung der um ihr e
D•~ frf' i.11ng vorn I rnpt:' ri a] lsmus kfl111 -

pfenden Vö lker rralisieren zu
k ön nen.
Ponto sorgte' a ls 11 TransntJantiker und iibcr:?cugt.er Förd e rer der
curopäischC'n l~ini.gung" ( llnnd els-

n.

h 1 ,, t t 1 .
7 7) fiir d ie lfodi ngung e n
dies er Strategie t1nd r!i e Organisati<>11 des Krie r rs an. der Front:
11

Sein Einflur\ unc.I die H;i g lichkcit s<·incs Wir·k c ns rcichte11 ••••
bis in lntcr ·-"'·'1.t lonnlc 17inanzierun gcn gro ~ ~ c:1 .S li ls hinein, wie ct-

fiir die L.'indcr d<'r J. \velt
od<'r d<'n Os t. - h<'st - lland el und
d ie Uper n tionen b e deu t ender iJl-

>rn

·1 tin der 11nd des in seinen VertisteJungcn kaum zu iibersc hau barcn
l::uromnrkte.s f'iir Ge ld und hal"'lit.öl."
()Jpu c Prf' S <; e , F1·nnkfurt, 1'.ß . 77)

deren politisches Ziel die Neutralisicrung der UDSSR als Verbündeter
der Berreiunssbewegungen ist. ·
Pontos Funktion im Krieg des US-Kapi tals gegen die Befreiungsbewegungen:
l'onto ist an allen Front en zu f'inden, interveniert an all en neuralgischen Punkten imperialistischer
M<lcht.
Naher Osten
"Das Schreckgespenst, arabisch<'
Ilevo l utj. onsregierungen

k~nnten

noch-

mal den Anspruch stellen, ihr ~ eigene Industrialisierung mit ihrem
ÖJ durchzuführen - dann wäre es für
die 0lkonzerne mit Profitraten iiber
100 % aus bestimmen die Ölpolitik
der Konzerne und ihre r Hegierungen. 11
(

H,\f'

)

Ponlo sorgte f'ür die Verflech t ung
der r e a kt i onären Bastionen i1n Nahen

Ost e n mit dem Westen :
Er o rganisiert den Verlcauf von 14%

E.uropn

Ponto i s t VcrwAJtu n gsrat der Soci ete Jinanci C"rc c11ropennc 1 Uer ers ten multinationalcu Fi.nnnLicrung s -

gcse ll sc h aft
--'

1

in Europa

l-'ont o und. sein Vorstnndskol le-

ge S chreiber habC'n als ersle die
enorme Zukun rts tr i\ eh t.i gkci t d e r
curopiiiscl1rn UnnltPnplatzes Luxc111burg erkannt . Pontos Dresdner
Oa nk hält hier die erste Positi-

on."

(llamburger Abe n dblatt)

gleichz e itig Vors i.t zc n U e r

im

'Au s-

sc hu ß für Kreditpolitik im Uundesverband deutsch€.·r· Danken,

K6ln'

l\redite an die italien isc he Hei!;ierung,

wenn sie ihr Einverständnis

zu r Statio ni er ung der Nato - Eingreifreserve in Italien gibt .
Kredite an die griechische Hogier ung ,

wenn sie H.

Pohle an l!en

westdeutschen S taatsschuiz auslief'ert.
Japan
" Als erster der großen Drei (Deutsche, Commerz, Dresdner) erörrnet
Ponto eine Filiale in Tokio" (Spiegel) . Er re al isiert damit die wichtigste Forderung der Trilaterale,
die " dünne Linie" Westeuropa - Japan z u verstärken.
·
UDSSH :
er fachsimpelt~ mit Sowjet-Premier Kossygin" (Spiegel) und eröffnet als erster europäischer Großbanker eine Repräsentanz

in Moskau,

der Daimler- Benz Aktien an Kuweit
und rJ e u Ve rkauf v on 25% d e r Krupp Aktien an den Schah . Er konferiert
mit ;:;ad a t.
Glei c h'leitig ~inanziert er an der
li ei1nat f ront n1it eine1n kanadiscl1rn
und Pin0n1 engliscl1c n Ba nkcnl( ons o r· tiu111
die Erschließung von Nord Sl!C ~l, d a s neben knnadiscl1 e r11 Gl s and,
Erdgas und Atomenergie Ökon o m.i. sc hcr

Eckpf' e iler im Pr o gr '1 111111 gegen di e
ar·abis c he ll cvolutio n u11d ihrer
Avantgarde, d e m pa lris ti.n e n s i sc l1e11

Widerstnnd,

i>; t.

Süd li s he s Afrika
Ponto ist " B e rnlcr 11 von Vorst. Pr .
Seine Konzerr1e investieren rie s ige

Sua1men in der SU dnfriltan ischer1 l le-

publik und in Namibia. Gl eichzeitig
i.arrenlief'erungen.Dei U:-10 -Deschliis
se und das Urteil d es i nt ernntiona l
en Gerichtshof's in Den Haag
zu Na111ibia scl1ercn ilin einen

Dreck .
Die Ausrüstung der südafrikanischen Armee, der stärksten ~:ili 
i...ärmacht s\idlich der Sahara, er-

folgt gemäß Nato - Handbüchern,
und Nato - Kodif'izierungen. !Jas
Nato - Operationsgeb iet wird
Stück f'ür Stück in den s üdlichen
Atlantik verlagert.Di e wes tdeutschen Seestreitkräfte er halten vom
N~to - Hauptquartie r die Urder,die
Sicherung der verlängerten Nachschublinien zu üb e rnehmen.Die dazu
notwendigen Fre gatten werden auf

Pöntos Werften gebaut ( Blohm &
Voss).
Südamerika
Ponto besorgt 4,2 Milliarden DM
für die bras i lianische Milit ä rdiktatur ~ um Ausbau ihrer Atomindustrie, sichert darü ber den kontinuierlichen F1uß von Uran nach Europa.
Sin g apur :
S ei t der siegreichen vietnamesis c h e n Revolution wichtiger St ü tzpu nk t in der amerikanischen Globalstr a tegie. S inga p ur sichert die
Stra ß e von Malakka, die Hauptölro ute fii r Tanker nach Japan.J>onto
er ö ff net als einer der ersten europ ä i s chen Großbanker eine Filiale.

Jürgen Ponto, in den USA ausgebildet, von ihnen ~rotegier~ und finanziert
- "Au.e h der gemeiiisam mit dem größten Finaztrust der Welt, der Bank
of Amerika, und 4 weiteren internationalen Konkurrent 'e n gegründete
erste europäische D!lnkmulti kam nun
voll ins Geschäft." (Spi~gel)
Ponto war Verwaltungsrat der ABECOR
in Brüssel.
Ponto war . wichtigster .Kollaborateur
der Trilateralen.
- " ••• einer .von 8 Bossen, die europas neuen Fii hrungsstil repr ä sentieren" (Time).
Seine Dresdner Dank ist e i ne der
Kommandozentralen des US - Kapitals,
Hauptquartier in ihrem Vernichtungsfeldzug gegen die um Befreiung kämpfenden Staaten und Vö lker.

wir haben in der situation, in der bundosanwaltscha.tt und
staatsschutz zum massaker an den getangenen ausgeholt haben,
nichts tür lan~e erklärungen übrig.
zu ponto und den schlissen, die
sagen wir, dass uns nicht klar
die in der dritten welt kriege
vor der gewalt wenn sie ihnen
taseungeloe stehen.

ihn jetzt in Oberursel tra.ten,
e;enug war, dass diese t,-pen.•
auslösen und völker auarott.n,
im eigenen haue gegenübertritt

das etaataschutzgeschmier voa 'big money' ist dreck wie alles,
was zu der aktion gesitat worden ist.
es geht natürlich immer zuerst darum, das neue gegen da8 alte
zu stellen und das fi.eisst hier 1 den kampt, tür den ea keine
getängnisse gibt gegen das universum der kohle, in dem all••
getängnis ist.

14.8.77
aus einem kommando der RAll'

"wer wirklich empört,alao betroffen
u n d mobilisiert iat,schreit
nicht,sondern überlegt aich,waa man
machen kalUl. 11
(ulrike)

*

heute am 29.6.77 haben wir einen molli
in das landgericht von hannover geschmissen.
wir wollen mit dieser aktion den
forderungen der gefangenen aus den
antiimperialistischen widerstandsgruppen 'nach zusammenfassung in.
interaktionsfähige gruppen von mindestens 15 gefangenen und eine behand·
lung der politischen gefangenen,die
der nenschenrechtskonvention und den
mindestgarantien der genfer konventionen entspricht,"nachdruck verleihen!
am J0.4.77 haben die gefangenen ihren
hungerstreik nach 4 1/2 wochen dauer
aufgrund der zusage,nach zusammenlegung,des baaden-würtembergischen
justizministeriums in iibereinstimmung mit den justizministerien anderer bundesl ä nder,in denen guerillas gefangen gehalten werden,abgebrochen.tatsache ist,daß diese zusage,eine dreckige lüge ist.
- nachdem sabine schmitz nach aichach
verlegt worden war und verena becke.
nach berlin verlegt werden sollte ,haben die beiden frauen durch
ihre hungerstreikaktion die verle- s~ ng in den siebten stock von
stammheim und den umschluß mit
gudrun,irmgard,jan,andreas und
ingrid erkämpft - womit dieford e rung nach zusammenlegung noch
nicht erfüllt ist.
- zur zeit befinden sichdas kommando holger meins in e sen und köln, ,
und siegfried haag in frankenthal
mit der selben forderung im hungerstreik.
- der antrag nach zusammenlegung in
stammheim von ronald augustin der schon seit 4 jahren in total-isolation in .'Stammheim und
jetzt in hannover ist,wurde abgelehnt.
- ebenso sind die anträge von werner hoppe und ali jansen abgelehnt
worden.

g.sonnenberg ist trotz erklärter
haftunfähigkeit durch bundesrichter kuhn in 'totalisolation in einen
psychatrischen krankenhaus,was für
ihn praktisch eine kretinisierung
bedeutet.
daran zeigt sich wieder dass die
staatsschutzorgane - baw und politische richter - die vernichtungsabsicht an den gefcngenen guerillas nicht aufgegeben haben.
die gerichte sind teil der vernichtungsstrategie. das hannoveraner landgericht ist eine stelle im
gesamten staatsschutznetz, das
über das gesamte bundesgebiet verteilt ist. in jedem landgericht
gibt es staatsschutzkammern, in
denen richter und ataatsanwälte
sitzen, die extra für diese
funktion ausgebildet und geschult
werden. sie ordnen sich den anweisungen der bundesanwaltschaft und
der abteilung te des bka unter,
deren ziel es ist, jeden poli tischen widerstamd zu liquidieren.
buback war der zentrale kopf in
dieser staatsschutzhierarchie.
er hat den staatsschutz, seit er
bundesanwalt war, ausgebaut, zentralisiert und gesteuert.
wir werden nicht länger zusehen,
wie diese drecksbande unter dem
deckmantel der paragraphen und
gesetze noch weiter die vernichtung
an gefangenen revolutionärer
praktiziert, sondern für das
leben der gefan~enen, die fü'r uns
das beiapiel sind, dass der kampf
um befreiung hier in der metropole brd möglich ist, kämpfen.

•.
SOLIDARITÄT MIT DER RAF
DIE ANTIIMPERIALISTISCHE FRONT
AUFBAUEN
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MORD in STAMMH[IM GE:PLANT
was der staat momentan unternimmt ,wird aus der presse voa 9./10.e .
klar: propagandistische vorbereitung auf einen gezielte~ llOrd. 1n
der berichterstattung der westdeuteschen massenmedien ist die rede von:"blntigen auseinanderaetzung in· stammheim" - "gefangenenaeuterei•.
·
diese angebliche gefangenen11euterei siebt in wirklicbkeit so auss

"verhindern, daß gewi sse mißstimmung, die bei
minoritäten der j ugend zur aktion drängt .., di e ar be it ersc haft .Ub ergreifen ka nn •••·
daß die ni cht a.....
d ß d
t t
t
i--t "
er s aa was un ern ....... ~
• ••• leuten zu zeigen, a
( nollau,ehem. ver f assungssc hu t zprua
u id
t)
en
.
'
.gefo..n9ene 1m
~~~

die anwllte der gefangenen erhielten durch haftricbterliche ~erfOgung !Ur den vormittag des a.e.77 be.Ucbssperre. am gleichen
vor11ittag ua 10.00 uhr während des uascbluaaea wurden die 1efangenen aus de.r RAF andreaa baader, jan-carl raape, ingrid scbubert, irmgard möller, gudrun enaalin, wolfgang beer, belaut pohl,
_werner hoppe durch ein schllgerko11111&ndo von 40 bullen unter leitung der anstaltsleiter nusser und . schreibmUller Uber!allen und
grundlos zusa„engescJ;üagen. die gefangenen wurden danach kopfüber (im w!Srtl. sinn) wahllos in irgendwelche zeÜen geachaiaae~. Ull 14.00 uhr kamen nochmals je 10 bullen zu einem gefangenen und .prügelten sie unter nochmaligen starken mißhandlungen in
ihre eigenen zellen.
aeii:aem sind die gefangenen 1n e 1 n z e l i s o l a t i o n
und seit 17.00 des gleichen tages im h u n g e r s t r e i k.
nachdem die einzelisolation aa 9.e. durch richterlichen be-_
schluß bestltigt wurde, gingen die gefangenen 1n den DURSTSTREIKI
mit diesem gezielten angriff au!' die gefangenen schui' sich die bun. dea anwal tschaft den vorwand ( nämlich "gefangenenaeuterei'', den
sie vor der öf!entlichkeit brauchte, um die gefangenen total zu
isolieren, den'vorwand 1 ua die zusage des baden wUrtemgergiscben
justizainisterit1111s vom Jo,4.77 zu brechen. die zusage. beinhaltet,
daß politische gefangene entsprechend den fordei:ungen gericht~ ·
lieber gutachte11zu interaktionsflhigen gruppen von mindestens 15
gefangenen zusammengelegt werden sollen.
der bundesanwaltscha!t war bekannt, daß die gefangenen sich gegen
diese schärfste form der vernichtungshaft (totale einzelisolation)
ait ihrem·letzten mittel, dem DURSTSTREIK zur wehr setzen werden.

-6-

.seiseLsla.! u s.
das ganze lc9nn nur als gezielte aethode angesehn
werden, einen oder aehrere gefangene in st8111111hei• exemplarisch zu
er11orden
- um den 5jahre langen kampf gegen isolationsfolter auf den nullpunkt zurückzuwerfen
- um die endlösung: vernichtung aller politischen gefangenen zu
verwirklichen.

~aein.mord, den die bundeaanwaltsch aft als aus!Uhrendea -o rgan
!dieses staates genau kalkuliert durchführt, will die brd einen beweis ihrer stärke erbringen. sie auß jetzt diesen beweis erbringen
(nollau: den leuten zeigen, daß der staat was unternimmt), nachdem
die hinrichtung bubacks, der !Ur die ermordung von ulrike meinhof ,
sieg!ried hausner, holger meins verantwortlich ist,
und das attentat au!' ponto durch die westdeutsche gQerilla die angrei!barkei t dieses staatea deutlich gemacht haben.
1jUrgen ponto war vorstandamitglied in Uber 20 !Uhrenden multinatio; nal_e n wirtscha!takonzemen und gleichzeitig koordinat ionaatelle
' zwischen den unterdrUckern hier und in der dritten welt (z .b. war
er berater von b.achaidt und von vorster, sadat, dem schab von persien ••••• ). die bemUbungen von Wirtschaft, regierung und massen. medien, trauer um buback und ponto unter der bev!Slkerung zu erzeu1
:gen, sind gescheitert.deshalb bleiben jetzt nur noch drohung, te:for
'und angst11ache,bleibt nur noch der exemplarische mord, der die
!cinnlosigkei t .jeglichen widerstand es gegen ·daa system brd dokumen4ieren
.

sot.L. -

)

••

Stommhe~m

Proto~o[[ de~ Uberfo[[e~
di e offene•brutalit ä t d e s überf al l~
heut e mor g en ist das signal, d a ß de r
staats s chut z , das baden-wü rtte mb e rgisch e j ust i zmin i st e r i um und bend e r
auf d ie endl ö sung in stammheim i nnerhalb der nächst e n tage aus sind. d e r
direkte physische angrif f (bei gudrun, andr e as, jan i m 6 .jahr der unt e rsuchungshaft) ist s i cher nicht
d i e spit ze der offens ive, di e in
sta mmh e im seit vorig e r wo che s y ste ma ti sch ang e h e i z t wi rd , analog zu
d e r eskalat i on a uf al le n eben e n de r kampagn c g eg en d a s a nwalt .· bür o
hi e r in stuttgar t , d en f ä lschungen,
d e n versuch e n, croiss a nt mit d em tod
po n tos in verb i ndun g zu bringen, d e m
faschistischen fein d bild der ' t e rrormegä ren' - das alles soll nicht nur
die menschcnjagd drauß e n anheiz e n,
sondern auch die Öffentlichkeit auf
die gezielte liquidierung der gefan genen vorbereiten.
es ist ein muster p sychologischer
kriegsfiihrung, d.h. d e r taktik, die
militärische, ideologische, psychologische und ökonomische mittel einsetzt, um eine oppositionelle bewegung zu liquidieren.
der hintergrund, der die sache so
dringend macht, ist, daß es sehr
wahrscheinlich ist, daß sich die
KSZE-nachfolgekonfer e nz in belgrad
und - spätestens nach der abweisung
der revision - die menschenrechtskommission in straßburg und die UNO
mit der dramaturgie des schauprozesses in stammheim b e fassen werden,
für die rebrnann, inzwischen höchster
anklä~er der BRD - mal abgesehen von
den wanzen in den verteidigerzellen
und dem tod ulrikes und siegfrieds
in stammheim - als ministeria.ldirigent im baden-württembergischen Justizministerium wesentlich verantwortlich war.
es ist klar, daß dieser schwabe, der
im wahrsten sinn des worts über !eichen karriere gemacht hat - über die
der gefangenen und die seines vorgängers - sich den ärger, der da auf
ihn zukommt, durch eine kombination
von hetze und ·mord vom hals schaffen
will. was nach bubacks tod schon
~lar war - daß wir geiseln der bundesanwaltschaft sind - macht er jetzt
.nach pontos ende in einer neuen dimenaion evident. i

( die
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einz elnen phasen der eskalation:
natürlich wird jetzt auch draußen
nach der · 'verbindlichen zusag e ' von
d e r ideologische volkssturm mobilirebmann - noch als verantwortlicher
siert. die fett und falsch gewordedes justizmini steriums - brechen wir
n e n kinderstars der studentenbeweden hungerstreik ab. sieben wo c h e n
gung und die alten krauter der oslang passiert überhaupt nichts.
l t e rmarschbewegung treffen sich in
sie bauen hier eine perfekte ma schid e r antiterrorfront der SPD. da hane zusammen, die jede unserer bewe ben sie plötzlich gegen gefangene
gungen kontrollieren und regis tr iezur v e ri'ügu n g , was ihnen zur staatsren kann - eine architektur, di e ein
gewalt nie e i nfallen konnte: klas bastard aus einem schußsicheren bank-1 se n e chten haß.
schalter, hinter d em die bullen lau- .c ohn-bendit lanciert die schwachern und uns keine minute aus den ausinnige staatsschutzkolportage kleins
g e n l as s e n, und einem raubtie r haus
in den spiegel und gollwitzer ver ist, in d e m wir an unserem 12 . 000s t e n ö ff e ntlicht nach dem modell des
k a ssibe r sitzen und - di ~ jus t iz und
staatsschut z journalismus parallel
die politik c r l iigcn doch ~icht - neuelin den multiplikat':'ren de r linken e d, id, links - seine unsauber are pochale verbrechen ausbrut e n,
vollg e stopft mit überwachungsel e ktro- gumentierenden pamphlet e .
nik und alarmsystem e n, sodaß di e
si e hab e n den job, di e reflexe der
schli e ß e r o f t selbst nicht durch b l i k- l i nk e n, wo es si e noch gibt, gegen
ken, die falschen kn ö pfe drück e n un d d ie g e planten mord e an gefangenen
al a rmkling e ln _ausl ö s e n. nachts walzu neutralisieren. schiießlic~ tritt
chen hi e r zwei f ern s ehkameras mit
a l bertz mi t d e r sorte menschliche i ner elektronik, die auf jed e fli e keit im fernsehen auf, mi t der er
ge und auf flatterndes pap i er z .b.
Gfl abt r eten musste.
mit großala r m r eagiert.
die bauarb e it e n we rd en sieben wochen rebmann fängt, kaum einen tag auf
in die länge g e zogen. danach werden
bubacks thron, eine propagandaoffendrei g e fang e ne aus hamburg verl e gt
siv e gegen die gefangenen und die
und wir s i nd hi e r acht statt wi e
anwä lte an, besonders gegen das
vorh e r sechs. r atte (v.becker)
stuttgarter büro. in d e n spiegel
kommt trotz e in r. s 6-wöchigen hunger- wird e nd e juli e in staatsschutzerstreiks und d er faktischen zu s ag e
tik e l lanciert, der vorn ersten bia
nussers nicht in den trakt. günter
zum let z ten wort ein konstrukt der
wird aus stammheim in di e totaliso- l polizei und der nachrichtendienste
lation in dem irrenh a us weissenau
ist - und insofern e i ne neue qualiund von dort in di e beriichtigt e getä t des staatsschutzjournalismus i s t,
f ä ngnispsychiatri e au f 'dem hoh e nasals darin tatsächlich fast alle lüperg v e rlegt.
gen des staatsschut z gegen die andurch nusser und schreitmüller wird
wä l t e aus dem let z ten J/4 jahr zud eutlich, daß d as justizministerium
sammengefingert werden.
in koordination mit der bund c sanwaltschaft eine verzögerung s taktik
e nd e juli - zwei tage bevor die
drauf hat, die bundesländer wiss e n
dresdner d e n mitarbeiter einbüßt,
pl ö tzlich nichts mehr von ein e r a bder sie zur agressivsten monopolsprache und lehnen verl e gung en ab:
bank in we steuropa gemacht hat seit mitte juli wird immer klarer,
e rkl ä rt r e bmann schließlich ganz
daß die zusagen nicht eingehalt e n
nackt, d aß er als generalbundesanwerden.
wa lt die zusage, die e r als ministerialdirigent für das baden-würtdie bundesanwaltschaft formuliert
t emb e rgische justizministerium fordie absurde anzeig e wegen versuchmuliert hat, nicht einhalten und
ten rnordes gegen newerla und mi.i ll er , daß di e gruppe nicht vergr ößert
weil sie verena und sabine nicht
wird.
vom hungerstreik abbringen k önnen,
'schließlich - eine stunde nach dem
um die letzten beiden anwä lt e - denn todesfall - wird die bisher massivheldmann und schily haben sich l ä ngst ste hetzkampagne hochgeschraubt und
verkriimel t - die hier noch gef a ngen e im laufe der woche immer mehr auf
besuchen, und damit jede kontrol l e
gudrun und andreas scharf gemacht.
auszuschalten.

am sonntag ist das' stuttgarter büro
dran. zeiss, der als skorzeny der
bundesanwaltschaft posiert, macht
bis an die zähne bewaffnet eine
razzia gegen das stuttgarter büro
und lanciert danach die infame
falschmeldung, daß dab~i das original der erklärung de s kommando ulrike meinhof gefunden und als verfasserin gudrun ensslin identifiziert
worden ist. in der durchsuchungsliste liest du dann: '1 umschlag
mit bekennerbrief' und natürlich
ist es das ding, das das kommando
in alle richtungen geschickt hat.
zum punkt kommt die sache wie gewöhnlich in stammheim. wie immer,
wenn sie was vorbereiten, wird das
personal ausgetauscht. grossmann,
der bulle, der ulrikes zelle am morgen ihres todes aufgeschlossen hatte,
ist wieder da, trotz urlaub. die
grünen werden provozierend agressiv,
e ine stimmung, die auf allen ebenen
signalisiert, daß wir mit irgendeinem angriff zu rechnen haben.

l

freitagabend, während gudrun noch
beim anwalt ist, geht andreas während der ausgabe de• abendessens in
gudruns zelle, um irgendwas zu holen, wie es bei allen ' jeden tagein
paarmal läuft. das müssen praktisch
alle grünen gesehen haben. kurz danach kommt gudrun und geht in ihre
zelle, etwas später kommt gabi (möller), die in der zelle war, wo das
obst ist - und - das undenkbare muß
hier gedacht werden - andreas ist
mit zwei 'eiskalt kalkulierenden,
scharf gedrillten mörderfrauen'
(leit-artikler zehm) in einer zelle.
die bullen, die d„ ge•ehen haben,
schließen die tür abrupt vor meiner
nase zu. wa• wir angesichts des ärger•, den •ie •on•t machen, wenn
zwei von un• nicht zu •ehen •ind,
ziemlich komisch fanden. ich stand
unmittelbar vor der tür und es war
völlig klar, daß sie wußten, wo an~
dreas ist. es fiel mir auf, daß •ie
alle nervö• waren und vor dem gla•kasten rumtuschelten. die drei in
der zelle waren offenbar auch erstaunt, denn •ofort danach leuchtete die rufanlage auf und die tür .
wird wieder auf geschlossen. gabi
kommt raua, geht in ihre ze1le und
holt irgendwas. münzing, oberverwal-

l

l

l

'

-+--+;

*

Fo„ l selzcms
ter, der seit einer woche dienst
hat hier, geht vor mir in die zell e,
quer durch und klopft an beiden
fenstern an die stäbe , dreht sich
dann um und geht an andreas, der
offensichtlich in den mappen vor
dem bücherregal gewühlt hatte, einen apfel aß und ihn beobachtet,
also überhaupt nicht versteckt ist,
vorbei und vor mir wieder raus. ich
bespreche mit gabi kurz, daß ich
nachts zu verena rübergehe, die in
einem anderen teil des stockwerks
von uns isoliert wird, die wir aber
über mittag und nachts sehen können.
dann geh ich raus ZlJlll tisch in der
mitte des flurs und münzing schließt
augenblicklich und wortlos die tür
hinter mir ab. während sich das sittendrama entfaltet, stehen mindestens fünf schließer im trakt.
wir haben uns später klargemacht,
daß zu dem zeitpunkt keiner von uns
wußte, was das ganze bedeutet. ich
habe keine lust zu erklären, warum
wir nach 6 Jahren isolation was dafür übrig haben, zusammen zu sein und wenn schon in einer gewalt, die
jedes gefühl, jeden gedenken und
jede bewegung unwirklich oder zu
dieser wirklichen qual machen soll,
zu der wir folter sagen, weil sie
bewußt, beabsichtigt, wissenschaftlich geplant ist.
wir waren verblüfft, fandens dann
aber auch, weil's nicht unsere sache ist, das dreckige skopische kalkül, das jede unserer bewegungen
verfolgt und registriert, durchzusetzen, ganz witzig. tatsächlich
ist es nämlich in den 1 1/2 Jahren,
in denen wir hier zusammen sind,
so, daß der schließer, der uns - alle 2o minuten abgelöst - ununterbrochen beobachten muß - am anfang
waren es drei, die auf .drei stühlen
nebeneinandersaßen und stierten wenn zwei von uns . (nicht desselben
gesc'1lechta) einen augenblick nicht
zu sehen sind, anfängt, laut zu werden und gleichzeitig drei andere,
die hinter dem vorhang bereitschaft
sitzen, in den trakt. schickt, um
'unverzüglich einzuschreiten•. außerdem haben sie elne strichliste, auf
der sie - falls nur einer nicht zu
sehen ist - notieren, . in welcher der
beiden offenen zellen er ist. es >st

ein infames un!l perfektes sys tem
1äußerung
totaler kontrolle, dem keine lebensim trakt entgehen kann.

was gemeint war, bekamen die anderen
eine stunde später, als sie andreas
aus der zelle holten, mit und dann
am nächsten morgen, samstag. die
provokationen und agressivitäten,
die sie seit pontos tod drauf haben,
laufen jetzt mit einem fettigen grinsen, und sie ziehen jetzt die sache
-weiter hoch; kündigen an, daß am montag 'der rest folgt'; d i e beiden
türen, die bisher offe~ war~n, bleiben geschlossen bzw. die grunen
bleiben solange im trakt stehen bis
die tür zu ist, mit dem ergebnis,
daß während der gesamten umschlußzeit am wochene-n de meistens drei
manchmal vier beamte drohend im trakt
stehen, außerdem, außer dem, der im
schußsicheren cockpit sitzt. auf die
frage, warum sie auf ärger aus sind
und warum sie die· sache am freitag
eingefädelt haben, reagieren sie
drohend egressiv 'wi r werden ja sehen' ,· 'hier wird sich was ändern'
(emil).

'ich hab sowas nicht von ihnen gedacht, daß sie das machen, ficken.'
so, daß andreas der senf in die nase
stieg und er ihm sagt: 'wenn das
ni.cht aufhört, dann kriegste mal n
pfund.' das war die einzige drohung,
die überhaupt ausgesprochen wurde.
und es wird sehen am jargon klar,
daß die kolportage in grossmanns
aussage frei erfunden ist.

'gezielt auf den kopf' (da muß man
sich mal erinnern, daß er schon 74
irgendwelche aufrufe von gefangenen
in stammheim umgefälscht hat, indem
er RAF druntergeschmiert hat - was
damals rauskam, weil sich die verfasser an die presse gewendet haben,
nachdem er seine fälschungen veröffentlicht hat). die tasse schlug
l - 1 1/2 meter neben dem grünen
auf und andreas nur ca. 2 meter von
ihm entfernt. schrei tmüller, selber
staatsanwalt, bevor er sich im
staatsschutzvollzug verdient gemacht
hat - er war der verantwortliche
vollzugsbeamte, als ulrike und siegfrted hier gestorben sind - lügt einfach dreist, und er kann das natür~
lieh mit der gewißheit, daß sein
beitrag zur inneren sicherheit - 50
brutalisierte bullen au~ die gefangenen zu hetzen - den b.-ifall und
das verständnis aller instanzen der
rechtsfindung haben wird.

'

1

1

montag morgen ist alles auf totalkonfrontation angelegt: ab 9.30 uhr
stehen die grünP.n im trakt, belauern
je de bewegung. während der halbstündigen auseinandersetzung darum, ob
sie sich zurückziehen, stehen nusser,
schreitmüller, haug, bubeck usw.
hinter dem vorhang und lauschen, dar unter auch .der kleine wieselartige
pockennarbige , der in der kantine
offen damit rumgeprahlt hat, daß er
raufgeht und andreas in der · zelle
abknallt.
um 10 uhr stürmt das rollkommando.
ich glaube, e_s waren 40-50 grüne
insgesamt, an der spitze der trompetende nusser, daneben schr e itmü ller fett und grinsend und nat ü~ lich
haug, so hoch wie breit, das ist
der verhassteste bulle im ganzen
knast. schon der generalstab dieser
armee bringt zusammen 6 zent·ner auf
die waage. die meisten von ihnen
haben wir nie gesehen. die bullen,
die normalerweise hier dienst haben,
wie misterfeld z •.b., sind nicht da,
wie üblich, wenn sie was vorhaben.
.der ganze trupp schiebt sofort nach
hinten auf uns- und die offenen türen
zu, und nusser - ohne auch nur den
versuch mal .zuzuhören . - befiehlt
'türen zu, keine diskussion'. andreas sagt ihm nochmal ruhig, daß
er es auf offene eskalation anlegt.
wir stellen uns in die tür von andreas zelle, worauf haug sofort igel
(wolfgang beer) angreift. jan brüllt
haug an, er soll igel loslassen und
erst mal erklären, was sie wollen,
ein feister nach bier stinkender
1
bulle, der an der spitze hinter nusser i n den trakt gewälzt kam, schlug
mit erhobenen fäusten auf leo (helmut pohl) ein. andreas, der bis- daihin mit einer kaffeetaS1ie daaest"an„
!den hatte, schmiß sie ans gitter.
i daraus wird dann bei. schrei tmüller

1

1

1

es wird klar, daß s i e glauben, daß
sie sich's leisten könn en, auf der
1welle
des chauvinismus, den die psy-

chologische kriegsführung angedreht
hat, mit ihren schweineprojektionen
und schlüpfrigkeiten uns auf die
nerven gehen· zu könen. sie demonstrieren, daß sie sich nicht nur als
bullen im recht f\i.hlen, sondern
ganz besonders als männer.
obwohl auch dem letzten trüben
schließer in den 1 1/2 jahren, d ie ·
sie uns ununterbrochen beobachten,
klar sein muß, daß die intimität in
den beziehungen in der gruppe (und
ganz s -i cner im gefängnis) auf einem
level läuft, in dem sexualität - an•
ders als zärtlichkeit oder meinetwegen sinnlichkeit - praktisch keine
rolle spielen .kann. die drei, die
aic;h freitag abend da in der zelle
fanden, hatten mit sicherheit' ande- :
re p:i;-q'bleme, und das war in der situat.;l.on um 4 und um 5 uhr, als sie
andr•aa aus der zelle holten, völlig
klar..
1

1

dann ging's los:

1

:l

sei tdeDJ quatschen sie - wenn über- :
·haµp ,t gesprochen wird - vom ficken.
g:ross•ann schließlich wörtlich:

l

1

l

6 grüne packten werner, der nur gerufen hatte, sie sollen igel loslassen, und prügelten auf ihn e in,
gleichzeitig 6 grüne auf andreas
drauf, und beide wurden sofort wahllos in irgendeine zelle geschm i ssen,
dann leo und werner; und immer so,
daß sie auf kopf und .rücken gegen
tische oder regale knallten. V?r
andreas zelle prügelten sie auf . jan
rum, ich schrei sie an und haug
stieß mich weg. neben mir an der
heizung sehe ich gudrun auf der erde
lLegen - und es kommt mir so vor,
als würde die bestialität bei gudrun kulminieren. einer de r bullen
hat ihr ganzes gesiebt in der ban d
und presst, zwei zerren an ihren bei~
nen, ein vierter hat ihre beiden
arme links vom körper verdreht und
zusammengedrückt und versucht sie
mi t den knien mit aller gewalt in
die seite zu stoßen. das ganze sieht
aus wie ein mord. ich versuche zu
ihr zu kommen und werde in dem momen t von 6 grünen gegriffen - kann
gerade noch gabi sehen, die ·auch •u~
die erde geschmissen wurde - und
werde ne weile hin- und hergea·c hleudert und dann auf den boden, sodaß
ich mit de_m kopf aufschlug.

-..•,i • .

als ich mich dann wehr te gegen die
tritte in die seit e n und nieren,
kniete sich haug mit seinem ganzen .
gewicht auf me inen kopf und pre s st e
mit aller gewalt gegen den boden,
hob dann den kopf hoch und knallte
ihn 5 - 6 mal auf die erde . es dauerte n e ganze weile, gut 5 minuten,
bis sie mlch die JO meter bis zum
anderen ende des trakts ge•chleift
hatt e n, wo sie mich dann an allen
vier en i n igels zelle schmissen,
wieder so, daß ich mit hinterkopf
und rücken aufschlage. ich kann
mich nur noch eri nn ern, daß ich auf
dem b oden liegend aufwache. ich
weiß nicht, ob es sekunden od e r minut en waren, die ich weg war. danach brechreiz und völlig fertig.
um 14 ~hr di e zweite welle . sie holen uns ei nz e ln aus den zellen , in
die sie uns getr e t e n hatten, um uns
in eine ander e zu schaffen. 10 grüne unter führung von haug, grossmann und dem besoffenen. nach dem
gescheitert e n v e rsuch, andreas rauszuhol e n, den sie nicht anfassen,
holen si e igel aus meiner zelle und
stoß e n ihn - ich höre die schläge
klatschen - in ein leeres loch. im
vorbeigeh en droht haug mir 'du
kommst auch gleich dran, du säu'.
als sie schließlich aufschließen
und reinkommen, geh ich sofort auf
den gang, frage nach jan, dann nach
andreas und hatte noch nicht mal den
versuch gemacht, auf seine zelle zuzugehen, als mir der besoffene von
hinten in die haare greift und sie
mit der kopfhaut umdreht und büschelweise haare ausreisst. die anderen
schließer fassen mich jetzt auch an
und schlagen mich präzise, sadistisch
von hinten ins genick und auf den
rücken und in die seite, mit sprüchen wie 'da hast du's, du drecksau'
'dir werden wir's zeigen'. sie zer~
ren mich .vor meine zelle und da
gibt mir haug einen so brutalen
tTitt ins kreuz, daß ich durch die
ganze zelle bis zur außenwand fliege. dazu brüllt er 'verschwinde, du
sau•.

neben prellungen am ganzen körper,
nierenschmerzen und sehnenzerrungen
hab ich vor allem ein~ schmerzhafte
schwellung des rechten seitlichen
hint e rkopfs hinterm ohr und ein geschwollenes ohr. ca. 2 stund en später entwickeln sich starke kopfschmerzen , druck auf die augen, frieren, Übelkeit, kreislaufschwäche.
das ga nze ist jet z t 48 stunden her
und ich habe immer noch starke kopfschme r zen trotz der stärksten analgetica, die es hier gibt.

darum geht's aber garnicht es geht darum, daß nach 5 jahren erniedrigender und pathogener haftbedingungen die zusage des justizministeriums vom JO.april 77 eingehalten wird un~ eine interaktionsfähige gruppe von 15 gefangenen in
stammheim zusammenkommt.

seit der prügelei sind wir vollständig isoliert, wir können uns nicht
mehr sehen und sprechen, die freistunde wurde gesperrt und jeder
schritt auf den gang passiert nur
unter der anwesenheit von 5 grünen.
wir haben uns durch die schlit z e in
der tür verständigt. wir ~ind in
den hungerstreik getreten und haben
erklärt, daß wir in den durststreik
treten, wenn nicht innerhalb weniger
stunden die alte regelung ohne eine
einzige einschränkung wieder aufgenommen wird.

ich bin sicher, daß di e brutalen
schikanen und demütigungen der sortb
vollzug, fiir die stammheim inzwische,., I
international bekannt ist, aufhören
werd e n - oder sie werden uns einen
nach dem and e ren tot hier raustragen.
'wir können nur unterdrückt werde>
wenn wir aufhören zu denken und
aufhören zu kämpfen. menschen,
die sich weigern, den kampf zu
beenden, können nicht unterdrückt
werden - sie g ewi nnen entweder
oder sie sterbeni anstatt zu verlieren und zu sterben', sagt ulrike

•

zu den türen: sie haben das infame
foth verfügt, daß andreas, •udrun
ritual einer totalen optischen über ~
und jan, sowie andere "namentlich
wachung 1 1/2 jahre nicht behindert.
be s timmte häftlinge", die namentlich
nicht bestimmt werden, ab montag,
sie wissen, daß die sache am freitag
15.8. wieder umschluß und zusameine provokati~n war, um die zusage
menschluß haben können, · falls sie
des justizministeriums nicht einhalden hunger- und durststreik vorher
ten zu müssen, bzw. um hier eine esabbrechen.
kal a tion zu provozieren, die mit unob die türen der zellen 720 und 719,
serem tod endet.
die bisher während des zusammenschlusses offen waren, weiterhin geöffn et werden, soll nach belieben die .sie irren sich, W"! nn sie glauben, sie
k önnten . uns jetzt noch d3mit drohen,
anstaltslei~~ng b estim men.
daß sie männer und frauen t .1 c.;~nen.
der hunger- und durststreik müsse
vorher abgebrochen werden, weil bei
sie werden sich darüber klar w~rden,
umschluß erforderlich werdende medaß sie menschen nicht 6 jahre wie
dizinische maßnahmen verzögert
tiere · in kisten halt e n können, und
oder vereitelt werden könnten. auch
die haftbedingungen jetz~ entsprek önnten sich die gefangenen gegenchend der forderung der ärzte und
seitig bestärken.
das heißt entsprechend
- der allgemeinen erklärung der men- ·
zu den türen: männer und freuen k ö nschenrechte von 1948, art.5,6,7,8,
nten nur dann ausnahmsweise zusammen10,11 und JO;
geschlossen werden, wenn lückenlose
- d•m genfer abkommen zur behandlung
optische Überwachung gewährleistet
von kriegsgefangenen von 1949, art.
sei. da die anstaltsleitung dies
J,4,7,13 und 17; und
nicht gewährleistet sähe, könne man
- der ksze-schlußakte
die türen schließ en, da es den umändern, oder sie werden keine gefangang der häftlinge miteinander nicht
genen mehr haben.
beeinträchtigen würde. "wenn die
das ist eine endgültige entscheidung
angeklagten sich gegen das schlievon uns, die 'medizinische maßnahmen'
ßen d e r zellen wenden, so mögen sie
nic·ht mehr einen tag . aufhalten werden
b e denken, daß als alternative dann
die herstellung des normal~ustan
gudrun en~slin
12.8.77
des, d.h. die strikte trennung von
männ ern und frauen, nah e lie g t."

·I
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cle..n

2.senat b e im olg stuttgart
vorsit ; ender foth

ci . 8.H

ihre entscheidung ändert an u~serer
entscheidung nichts, da sie noch
nicht mal die bedingungen von freitag wiederherstellt es sind drei der gefangenen heute
morgen von atammhei verschl eppt worden.

d::c:~:::a:u b:::n:~g

::s
s ::::::::t vom
11'.8. und bezogen auf foths reaktion,
wei se ich den senat noch darauf hin, .
daß sich selbst .aus ·. der darstellung
der •n der provokation vom freitag · .
beteiligten beamt•n klar ergibt, daß
, der einschluß von andreas in der zel· le 720 und die tatrache, daß er erst
1 1/2 stunden danach . rausgeholt wurde, ein reiner vorwand gewesen ist
um die totale isolntion der gefang~
nen wieder einzuführen, die gruppe
wieder auf 5 .gefangene zu re~tzieren
und einen hunger- un~ durststreik zu
provozieren.

_,_

die berichte zeigen - und an dieser
stelle treffen sie tatsächlich zu daß andreas während der essensausgabe, also unmittelbar vor 16 uhr in
die zelle 720 gegangen ist, das heißt
also nicht zu einer zeit, in der
nicht nur die beiden zellen 719 und
720 offenstehen, sondern in der zur
essenausgabe und zum einschluß alle
zellen offenstehen.
der zeitraum während des umschlußes,
zu dem unter totaler kontrolle jeder
bewegung jedes einzelnen gefangenen
die zellentüren 719 und 720 geöffnet
sind, ist also auch nach der darstell~ng der beteiligten beamten überhaupt
nicht betroffen, und nicht in frage
gestellt, da der ~ontrollapparat perfekt funktioniert. um so infamer ist
die absieht der anstalt jetzt, unsere ohnehin minimalen bewegungsmögli chkei t en durch verschluß der zellen
719 und 720 während des umschluss e s
weiter einzuschränken.
ich wiederhole am 4.tag des durst streiks, daß wi r keine einschr ä nkungen hinnehmen werden, sondern die
wiederherstellung des zustands vor ·
freitag abend verlangen;
das heißt auch, die sofortige rückverlegung der drei nach hamburg verschleppten gefangenen und die er f üllung der zusage des baden-württembergischen j~st i zministeriums vom
30.4 . 77, i n stammhe i m eine grupp e
v o n 1 5 ge fangenen zusamm e nzubr ing en
g emäß d en fo~derungen, di e d i e vom
ge rich t b e stell ten gutacht er se it
f as t zwe i jahre n erheb e n.
s ta mmh ei m, 14.8.7 7

jan - carl r aspe

sage geht, die rebmann selbst als
ministerialdirigent für das badenWürt tembergische justizministerium
formuliert hat.
von erpressung könnten wir reden,
denn das justizministerium und
die bundesanwaltschaft haben hi•r
am montag haftbedingungen wiederhergestellt, die nach den feststellungen aller 8 in den raf-prozessen in stammheim, hamburg, kai•
serslautern und düsseldorf von den
gerichten bestellten gutachtern pathogen und nach der definition von
amnesty international folter sind,
was heißt, sie führen früher oder
später zum tod.
wir stellen mit dem hungerstreik
und dem durststreik immer noch die
forderung, die diese internisten
und neurologen seit 1 1/2 jahr en
stellen: die zusammenfassung von
mindestens 15 von uns zu interaktionsfähigen gruppen.
das baden-württembergische justizministerium hat am 30. april 77
'verbindlich erklärt, daß unter berücksichtigung der forderungen der
medizinischen gutachter sofort eine
konzentration po l itischer ~ d.h.
gefangener nach § 129 bzw. §129 a
- auch aus anderen bundesländern in
stammheim und eine vergrößerung des
haftraums in die wege geleite t wi rd',
hat aber in den 3 monaten, die inzwischen vergangen sind, nur 3 g e fangene
nach stammheim verlegt und die s e
verlegung _ am fre i tag (12.8.) r ü ckg ä ng i g g e macht.
d ie gruppe i n stammh ei m ist g e g e nü b er januar/februar 7 7 nicht gr öße r,
sonder n kleiner gewo r den.

die t at s ache , daß i n a llen gefängnis s en, in de n e n g efangene i m
dur st str ei k s i nd, zwa ng sernä h r t
wird, b z w. di e z wangs e rnährun g vo r b e re i tet wird , best ä t i gt, daß da s ,
wa s h ier am f re i ta g e i n g efädelt wurde - &eplanter selekt i ver mord i st .
deshalb sind we (wern e r hoppe), l e o
(helmut pohl ) und igel (wolfgang
beer) nach h a mburg verlegt worden deshalb di e i n famie des generalbundesanwal ts und der baden-württem- ·
bergischen landesregierung ; die von
'erpressung' und 'neuer forderung'
quatschen, obwohl es nur um die zu-

wir si nd - i m 6. j ahr d e r untersuchungsh a f t , n ach 3 1/ 2 j ahr en t ot~li s ol a tion,
nach z.t . 10 monaten im to t en trakt:
n i na ( i ngrid schubert) im turm moabit,
gudrun in köln-ossendorf, i ch i n l ü beck,
nach jahren i n kleingruppenisolation seit montag (8 . 8.) wieder vollständ i g
v oneinander isoliert, d.h. wir k önn e n
uns nicht sehen und nicht sprechen.
auch die isolation nach draußen ist
perfekt, nachdem die verteidiger,
die zuletzt in stammheim auftraten heldrnann, schily, weidenhamme,r - si.ch
unter dem druck der repression seit

abschluß des verfahrens verkrümelt haben.
das bedeutet, nina, andreas und jan
sind ohne anwalt, also voneinander und
von allen kontakten nach draußen ·~11ständig isoliert. ihre zellen sind, wie
herold fordert,dicht~ besuch - außer
von verwandten, werden hier grundsätzlich abgelehnt.
müller und newerla, die gudrun und mich
noch besuchen, können jeden tag kriminalisiert werden:
seit 3 wochen eskaliert unt e r der reg i e d er bundesanwaltschaft die hetzkampagne gegen sie - durch strafanzeigen, ehrengerichtsverfahren, permanente obs c rvation, razzien und gezielte falschmeldungen, wie etwa die, in
ihrem b ü ro sei das original der erklärung d e s kommando ulrike meinhof ,z~u===:;;;::;;;:;;;;;;;;1;;;f::-buback gefunden worden.
-

am 15.8.77 in stammheim
i rmgard möl ler

'Bet-icht ül>e..- die \4.-sc.hLe.ppun9

-1on

Vol.~9an9 . Vet-ner uncl Mel"""~ · nod,. Mcembu~

'
I

kurz vor 9 uhr überfallen uns in
unseren zelle n gleichzeitig drei
sturmtrupps. mich fesseln sie sofort mit stahlfesseln auf dem rükk en und schleppen mich rüber in den
keller vom mehrzweckg ebäude. h el mut
und werner werden dabei geprügelt.
ihr e schreie hallen durch den ganzen knast. nachher erfahre ic h, daß
sie helmut z.b. mit den fingern
voll in die augen gegriffen haben.
werner wurde kurz bewußtlo s .
vom keller werden wir, auch an de n
füßen gef es selt, in den vw-bus ge schmissen und direkt vor den hubschrauber gefahren.
gegen t4 u hr sind wir im hamburger
ug. werden auf der beobachterstation, wo wir vor der verschleppung
nach stammheim auch waren, in zellen mit verschlossener beobachtungsklappe ges teckt. ich versuch vergeblich, ludwig (vollzugsleiter) ranzukriegen. kurz nach 16 uhr quellen
tO uniformierte in die zelle mit
schröder (abteilungsleiter), der
nen gerichtsb es chluß mitbr i ngt:
umschluß- und hofgangsperr e (auch
nicht einzeln)/ v erstä rkte kontrollen / abnahme von tabak (und kaffee
und tee, worauf's nicht ankommt).
dann werden wir in beobachtungszellen geschleppt, stinkige, vollgepisste und -bekotzte löcher, durchgehend mit ge ö ffneter klappe in der
tür und tag und nacht licht.
(abteilungsleiter) schröder verweigert, dan lülf mir was zu les e n geben kann. radios und arbeitsmat~rial
wie klamotten - alles liegt noc h in
stammheim.
ich kann abends durchsetzen, daß ich
kopfhörer und was zu lesen von lülf
bekomme. werner und helmut bekommen
bis heute nichts. seit gestern (so.)
nachmittag hat helmut wenigstens
einen kopfhörer, werner gar nichts.
außer, daß alle 1/4 stunde die bullen durch die klappe glotzen, tut
sich nichts. samstag mittag schafft
es rechtsanwältin piontek reinzukommen. man hatte ihr erst freitag
17.30 uhr zugegeben, daU wir hier
sind (da waren wir um 14 uhr).
samstagabend will sich helmut ne

zeitung beim 'einschluß' vom wagen
nehmen, so wie's alle gefangenen
machen. darauf stürzt sich ein
schließer auf ihn und schlägt auf
ihn ein. de r inspektor vom dienst
(büsing), den helmut daraufhin ranhalt, weigert sich, das zur kenntni 9 zu n e hmen. helmut soll ihm
'blutige verletzungen' zeigen,
sonst sei eben nichts gewesen.
das wöche ntliche duschen, auf B II
samstags, ist uns gar nicht angeboten worden.
sonntag gegen 10 uhr stürzt ein
pulk rein : zwei uniformierte vorweg,

dahinter der stellvertretende abteilung.slei ter stier , und ganz hint en ,
kaum zu sehen, ein weißkittel. ich
komm n stück ho c h, weil, .ich denk,
daß sie wieder w's mit mir vorhaben
- daraufhin stier: "ahja, ist noch
gut bei fuß, alles klar." alles
rennt raus, mac~t die tür zu.
bei den andern läuft's genauso:
eine sekunde rei~, stier - stellt die
diagnose und der arzt i~t ganz am
ende, so daß er nichts sehen kann.
gegen 17 uhr kommen schmidt, ludwig,
stier, zwei uniformierte un'd wieder
ganz hi~ten der arzt rein, glotzen
die wände an, als ob ni ema nd da wär.
auf die frage, was sie woll e n, meinen sie: "nur mal gucken", und dan'l
wieder ab.

vor dem rausgehn stellte der ~ulle
noch den wasserhahn an.

die situation ist, daß sie uns hier
in die stinkigen drecklöcher geworfen haben ohne arbeitsrnaterial, ohne rundfunk, total isoliert und
terrorisiert durch die ständige
bullenkontrolle durch die klappe,
durch die sich allerdings nicht
feststellen läUt, ob man schläft
oder tot ist. außerdem haben sie
uns verweigert, mit unseren anwäl-

ten kontakt aufzunehmen (helrnut und
werner hatten das schon am freitag
immer wieder versucht). rechtsanwalt neweria, der's telefonisch versuchte, konnte uns auch nicht spre 7
eben. das ganze ist auf 'endlöAung'
angelegt. wenn's nicht dazu kommen
sollte, dann weil"""Sie""s politisch
nicht verkraften können.

ich lieg hier die meiste zeit im
iämmerschlaf~ die nierenschmerzen
w~rden ,immer schlimmer; kreislauf
ist total ·kaputt, nach kurzem stehen
wird mir schon schwarz vor den augen
~nd übel, als ob ich kotzen müsste.
Jazu immer wieder kopfschmerzen.
lange wird's wohl nicht mehr dauern,
so oder so.
14.8.
wolfgang beer

et-ic.h~ Üb~.-
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d•e ~w-ang_s_
1n Uambur

mittwoch, 17. ll ., etwa a . 110 uhr hör
ich, wie ei n rollkomman do bei leo
(helmut) die zelle stürmt, ih n rauszer rt und auf der bahre ins zkh
i ('zentralkrankenhaus' im ug) fährt.
' um et wa t0.15 uhr dasselbe bei wer1jn e r. dabei h ö r ich geräusche , die
entstehen,

wenn ein~r ,

der gewürgt

wird , versucht, luft ~u kriegen.
um 10.30 uhr stürmen sie b ei mir.
ich lieg a uf dem bett und der bulle
•vorne - etwa 2~/26 j a hre alt, ca.
, 2 meter groß und ziemlich gut durch~
1 trainiert - spring ~ sofort auf mich
! dra uf und press t sein knie auf mei ne
1
brust. gleichzeitig bull e n an a~me n,
beinen und welc h e, die nur auf mich
einschlage n. sie reißen sofort die
1 brille runter und zerren mich raus,
mit dem hauch auf die bahre. dabei
legen sie mich so, daß mein kopf/
hals über den vorderen rand der
b a hre liegt. mit ei n e m unb ä ndigen
haß quetscht der junge bulle mir
die halsnerven zusammen und drückt
mir dabei den hals auf den eisenrand der bahre, daß mir immer wiede r die luft weggeht, wä hrend die
andere n permarient auf mich einschlagen, arme ünd beine verdreh e n und
einer sich mit seinem knie auf meine wir belsäule stemmt, mit dem an' deren bein wie auf nem roller die
bahre mitfährt. im laufschritt ins
zkh, ·da in den fahrstuhl, meinen
kopf voll gegen die wand geschlagen.
im fahrstuhl fühlen sie sich besonders sicher. der junge bulle greift
mir mit einer hand in die haare und
schlägt meinen kopf immer wieder
gegen die wand, mit der anderen
quetscht er mir die halsnerven zusammen. ein anderer presst mir seine fingerknöc: el auf die wirbelsäule und fährt 30 hoch und runter.

dabei die ganze zeit völlig irre
beschimpf'ungen wie

11

zionistensau 11

(offensichtlich irgendwo aufgeschnappt ohne den sinn zu kennen),
"terrorist e nsau", "dreckschwein",

".jetzt bist du dran", usw.
wahrscheinlich im 4. oder 5.stock ·
im zkh raus und in nen größ~ren
raum, aufs bett geschmissen und
bis zur bewegungslosigkeit fixiert.
friedland stand dabei und hat die
zeit gestoppt. dieses festschnallen
is t eine orgie für sich. sie stemmen sich mit aller kraft wie die
t iere in die riemen,

um den abso -

luten endpunkt zu kri egen.
jeweils riemen übe r die füße , die
oberschenkel , über die brust z wei
kreuzweise,

und an den armen.

ei~

arm wird auf eine schiene geschnallt.
diese schi e n e ist ein spezielles
torturi n strurnent. darin festgeschnall
wird der ellenboge n ex tr e m durchgebogen, daß sich der ga nze arm nach
kurzer zeit völlig verkrampft. daran
wird da nn ulut abgez apft und der
tropf a ngeschlossen. nach kurzer
zeit sterben mir die glieder ab,
soda ß die sanis späte r die riernen
etwas lockern mußten und immer wieder durchblutungsmassage macht e n.
füße und hände waren noch stundenlang blau.
n a ch ner weile machten sich werner
und leo b e mer kbar. sie waren im
selben raum, jeweils mit wandschirmen abgeschi•rmt. von leo bekam man
nur noch japsen mit. er war total
kaputt - herz- und kreislaufkist e n.
erst nach pausenlosem geschrei von
uns lockerten sie ihm etwas die ri e men, damit er überhaupt richtig atmen kann. ich glaube, er war z iemlich eindeutig auf nem kippunkt,
kurz vorm kr e pieren.
es e ntwickelte sich plötzlich auch
ne ziemliche hektik, um ihn wieder
hochzukriegen.
als die erste flasche - 1/2 liter
'ringerl ö sung' - nach zwei stunden
durchgelaufen war, war der arm so
verkrampft, daß sie versuchten,den
anderen arm anzuschließen. aber alle
versuche,

ne vene zu erwischen,

lie-

fen fehl. das ergebnis war nur ein
völlig zerstochener arm. dann also
wieder den anderen arm, bei dem
mehrmals im laufe der stunden wieder neu angesetzt werden musste,

weil ea .d urch die anaatzatellen
nicht mehr lief.
\
die venen aind ao brüchig, daß eine
längere zwangaernährung unmöglich
ist. um mir 1 1/2 - 2 flaachen 'ringerlöaung' und eine flaache traubenzuckerlöaung - ina blut einzutr.öpfeln
haben aie 9 stunden gebraucht.
1
bei :werner und leo in etwa dasselbe.
und da• heißt 9 stunden bis zur be"wir bekämpfen aie·
wegunga losigkei t fixiert, kaum in
und der kampf hört
der · lage, richtig durchzuatmen, mit
nie auf und a i e
starken schmerzen· in allen gliedern,
werden uns die kampfvor. al·lem in den zerstochenen und
bedingungen nie erleichdurch die schiene verzerrten armenf
tern''
heißt weiter, faktischer a1,1s11chluB
unserer verteidiger und a .b echirmung . ,
von nachrichten uaw., ·.. ' · · „ :
··
. ·•
wir aind heute in einen unbedie einleitung unaerer pay.c hiatri-·
f"riat'e ten hungeratreik getreten.
aierung und· liquidierung.
.
. am ·)O; 4.; 77 hat das baden•würtein wichtiger punkt noch: .als sie
tem.b ergiache · Justizministerium den
uns am anfang total festgeschnallt
gefangenen aus der RAF in atammhatten, dreh·t en aie auf ohrenschmerheiin "verb i ndlich" erklären las. zende lautatärke achlagermuaik an,
sen,daß
die 'sie erst· nach ·n er zei·t aufgrund
"unter berückaichtigung der
.. unseres schreien• wieder abdrehten.
forderungen der medizinida1111e.lbe wiederholten sie, als es
sehen gutachter sofort eine
uns nach 5 ·a .t 'und.e n· gelungen ·war,
konzentration politischer die unerträgliche tropfnadel herausd.h. gefangener ·nach & 129 zuziehen:·· und sie uns wieder in der
auch aus anderen bundealänknochenbrech.eriache·n tortur festtlern lll s-tallllllbeim ••••• in die
·schnallten.
wege geleitet wird. 11
die verlet.zungen der anderen weiß
diese zusage bedeutete - als ausich nciht genau. auf jeden fall ist
druck einer poli tik im rahmen der
be i leo bei beiden und bei werner
konferenzen der innen- und juatizan einem arm ne stärkere sehnenminiater des bundea - und der länoder knochenverletzung.
der - die konzentration der poliala ich um 19. )o uhr w:illl:ler in de·r
tisc hen gefangen-en auch in den
zelle war, war ich völlig fertig.
anderen ländern AlS a 1 l g eursprünglich wollte ich dann noch
m e i n e r e g e 1 u n g.wir haverauchen,. mit meiner anwältin konben aufgrund dieser zusage unseren
takt aufzunehmen. für diesen wahrletzten hungeratreik abgebrochen.
acheinlich sowieso aus11icht11lo11en
in atammheim ist. die zuaammenfaaverauch ·hatte ich aber keine ·kraft
sung einer größeren anzahl polimehr .
tischer gefangener inzwischen einwahnsinnige kopfachmerzen, der kreisgeleitet worden.wir fordern die ein- /
lauf völlig hin - immer wieder schwar~ haltung der zusage für alle gefanvor den augen -, gleichgewichtagenen,die für die aufhebung der isoatörungen, als ob ich besoffen wäre,
lation gekämpft haben,alao auch für
schmerzen in allen gliedern, über
die in den weatberliner gefängnisdie ich keine richtige kontrolle
aen isolierten politischen gefanmehr hatte, innere schmerzen in
genen bauch- und unterleibsgegend, achmerd.h.konkret,die zu11ammenfa1111ung in
zen in der wirbelsäule und am hala
interaktionafähige gruppen von minvon der, orl!;ie beim transport - am
de11ten11 15 ·gefangenen und ein,e behandhala starke quetschapuren -, durch
lung,die den mindestgarantien der
die tropfinfusion war der rechte ungenfer konventionen über die behandterarm stark geschwollen.
lung von kriegsgefangenen entspricht.
von friedland haben wir noch mitbewir . werden den hungerstreik solanse
kommen, daß bei chriirta, margit und
fortaetzen,,bia diese forderungen eranne "plötzlich lebenagefahr eingefüllt sind.
treten" sei und, sie nun auch am tropf sollte die berliner Justizverwaltung
verauchen,unaere forderungen daseien.
durch zu unterlaufen,daß a,ie gefangene
wolfgang beer
18.8.

~\lhg•rs~raikerklä.ru.ng ·'
clt... 3 "1.-a.uen in Moulti._

-A2.:. .

I

·~e~ei:'~"!!~

Justiz Miniister .Doktor Sender
Bsdett-WUrttemberg
- -Stuttgart
Doktor Foth
Ober La'iidea...Gericht
Aspergestrasse 60
Stuttgart 40

D~r Staatsschutz , die Justiz. und Polzei in der BRD haben seit d
8 A
?1ne neue Offens i ve, totalisolation, auf die politische Gevan e:: ' ugust
in Stuttg-art-Stammheimm ge!iffnet. ·
g
n
, Diese Of< ~ nsive wird mit allen Mitteln der
h
durch die Medien, di e von der Staatsschutz psyc alogische KriegfUhrung
und begleitet.
beherscht werden, unterstUtat

Schon seit Jahren versucht die West Deutacl!e ·JusÜz die qevangenen
physik und psychisch durch isolationafol ter · zu vernichten . Wie weit'
sie in i hr Versuch zur Verni chtung ge~t,zeigt uns der Mord 'an
Holger Meins, Siegfried Hausner und Ulrike
Meinbo
f·..! :.:: .•:.-.,;.· .
·
.
.·.
Auch dieses Mal k!innen wir feststelleA, dallll·. die ~~.;::i~~;he~ gezwungen
werden nach dem letzten Mittel, dass lilie al·a .k~fer haben
, den Hunger- und Durststreik, zu greifen. ·
·
'
1

1 Dies

bedeilt et das sie mit dem

to~ bed~oht we~dfli.:.

'

1

, Wir erklären uns solidarisch mit den polithchen· O:ev-.ncenen in der
Republik und beschuldigen die verantwor.t licbe "West Deutsche 8eh!irden von MOftD und MORDVERSUCH.

! Bundes

WIR FORDERN DIE SOFORTIGE AUFHEBUNG DER ISOLATIOlfSFOLTßR 1
' FREIHEIT FUR ALLE POLITISCHE GEVANGENEN 1

Beweaino Arbei"-r• Zelfb eh e er
Bond voor Vriiheidsrechten
Bond van Wetaovertreders
tiredaas Kaaer KOllektief

!ederatle Vri1e
aus dem normalvollzug zwangsweise mit uns zusammen im
moabiter aicherheitatrakt
isoliert - wie sie es während
unseres letzten hunger11treik11
im april praktiziert hat werden wir in den dur11t11treik
treten.
berlin,

Socialisten Alste rdam
Ierland Ko1ite1 Noderlapd

Jnt.e rnationale Kommunistenb ond
Internationale Korrespondent i e
Komitee Anti Staatsterreur
Medlsch Juridis.ch l~mi t e' Poli tieke
1
cevangene n
·omroe~ Symbiose
'Rood erzetsi'ron t
Soclaiisties Onderwijs Fron t

t.8. 77

monika berberich
ilse jandt
waltraud aiepert

13.8.77
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UNCIRSTftlK c:W Gefan- sie
um
e ne n a US' det' BEWEGUNG 2..]Ull
b r rlin ,de n 8 . B. 77
wrgP n der nichteri~llung der
forderungen aus dem l etzte n
btt nc l eswei t e ~ hungerstreik ,d en
wi r nach der zusage ,u ns in grö-

ßere int raktionsfähige gruppen
zusammenzulegen,abgebrochen hatten, tr eten wir ab heute erneut

in einen unb efristete n H UNGER S T RE I

K!!!!!!!!?!!!!!!!!!!

- wir fordern die z us a mm e nl egung
von mind este ns 1 5 gefangenen ,
- schluß mit dem isolationsterror
in moabit,um s chluß nach wahl für
al le g e fang e ne n,
- unt ersuchun gskommission - best e hen d aus unabhängigen perso n en und antifaschisten - we gen dPs fo lt erwoc h e n e ndes am
21 . / 22 . 6 . 77 im po liz eip räsidium
arn t cmpel h ofer damm,d e sgleichen

wege n des Überfalls auf uns a m
15 . 2 .77,
- volle informationsfreih e it im

wir wer den den hungerstreik solan ge fortsetzen,bis unsere forderungen realisiert sind.die
nichterfüllung der zusage,die
uns beim letzten hungerstreik
geg ebe n wurde,hat wieder einmal
gezeigt,daß die schweine immer·
lüg e n.selbst ein diesbezüglicher
beschluß des ermittlungsrichters.
der formal für unsere haftbedingungen verantwortlich ist,ist
von anstaltsleitung und justizv erwaltung unterlaufen worden.
sollte versucht werden,uns zwangsweise zu ernähren,dann werden
wir uns gewaltsam und mit allen
mitt e ln dagegen wehren.sollt e versucht werden,unseren widerstand
durch drogen oder zwangsnarkosen
zu brechen - wie beim letzten
hungerstreik in stammheim(allerdings vergeblich) versucht wurde
treten' wir sofort in den durststreik.

sie würden uns gern im knast
begraben
sie wlirden uns gern zu m tcuf e l
jage n
doch d e r teufel will un s gar
nicht hab en
wartet auf sie scho n seit ein
paar tausend jahren ich me ine die me nschenj äger
und di e schreibtischtäter,die

uns millionenm al er mo rdet ha-

ben
die zitter n schon um ihren weißen
kragen
wenn der führer ruft,sinU sie

dabei
sie sind zu kauf e n für di e
schlimmste schwein e rei und

sie killen un d denke n sich was
dabei
sie sind der grund für j ede
schießerei ich meine die me nsch e njnger
und die schr e ibtischt äte r,
die uns millionenmal er mor det
haben.

k nast,

- rückverlegun g aller gefangenen,
die v o n tegcl n ach moabit strafv e r legt word e n sind,weil sie für

,

informationsfreih eit im knast
kämpfen,
- aufh eb ung der na ch der "baumbesteigung" a ng eord n e ten terrorma ß nahmen gegdn die f rau e n in '
der l e hrt e rs t ~.,
.
- verbot der folt e rungen durch
disziplinarstrafen,d.h. abschaf fung der , bunker ze llen,
- frei e arztwahl und bessere medi zi nisch e v e rsor gung für alle
gefang e n e n,
- aufl ös ung der verteidigersprechzellen für politische ge fangene,weil in den besondren
zellen st ü ndig abgehört wird,
- entfernung aller visuellen
un d akustischen Überwachungsmittel! ! ! -!

sp e nden an das
prozeß büro b erl in
sch ö nl e in s tr. 24
1000 berlin 6 1
so nd er konto:
gerhard fo ß
postscheckkonto nr. 5 1BJ - 10 6 ,
b erli n-w est

, _.
•,

/

Meirir

Qvs
dirs wird mit sicherheit nicht unser
letztes wort sein. wie es überhaupt
argumentationen nicht sind, die die
verhältnisse zum tanzen bringen.
aber sie machen sie transparent.
es ist auch nicht das, was wir ursprünglich zusammen schreiben wollten, weil uns müller die letzten
gemeinsamen arbeitsmöglichkeiten dazu abgeschnitten hat, die drei tage
:1msammenschluß in ossendorf", die wir
dazu haben wollten und seit einigen
terminen hier die zwei stunden im
keller.
über die heimtückische sprengung,
mit der ulli, de~ bis zu seinem tod
gekämpf"t hat, umgebracht wurde, wäre
ausf"ührlich zu reden gewesen. auch
zu den argumentationen der baw, soweit überhaupt welche kamen, also
eher zu deren konstruierter dürf'tigkeit, von der wir allerdings meinen,
sie sagt wenig über krüger und viel
über dessen staatsschutzsenat.
wesentlich: daß er mit der brachialen prozeßführung die politisch e
niederlage der brd bei der stockholmer aktion nicht auff"angen konnte.
es klappt ohnehin nicht, mit dem versuch der justiz, die als funktionierende institution in diesem klassenkrieg staatliche potenz des imperialismus demonstrieren soll, um die
sprengung z.b . zu legitimieren, die
als militärische reaktion des staates der of"fenste ausdruck des bestehenden krieges ist. diese tatsache
hat jeder mitgekriegt.
so war auch klar, daß kein verantwortlicher politiker hierzu eine aussage machen durfte, wobei wir aber
meinen, daß dieser fakt für sich
spricht. wir gingen nicht davon aus,
daß es möglich ist, die sprengung
im einzelnen technischen ablauf kriminaliwtisch zu beweisen, sondern
daß der faschismus über den weg der
verschiedenen instanzen seines systems die vernichtung des gegners
verrechtlicht und es an dem punkt
zum bruch kommt, wo die repräsentanten des faschismus wie schmidt, zur
militarisierten politik der sozialdemokratie aussagen sollten. in diesem zusammenhang sind auch unsere am
laufmeter abgelehnten beweisanträge,
aussageverweigerungen und die auf"
idiotisierten inhalt reduzierten genehmigten aussagen zu verstehen, mit
denen müller seine selbstsicherheit
zu untermauern versucht e.

Mit--

so auch die anstrengungen, etwa die
lizei als exekutivorgan westdeutsche1 i der säpo und den geheimdienstvertreverrenkungen krügers, wie er siegfaschistischer staatsschutzinstanzen
tern der brd-botschaft (das waren
fried je nach bedarf in der gegend
eingesetzt war. das hat sich jetzt
mirbach vom mad, · hillegaart als mann
rumgeschoben hat. einmal gehörte er
noch mal bestätigt in einer neuen
des bnd und schweinitz als sogenann"eher zum spk als zur raf"' weil es
dimension, hinsichtlich der konspiter geheimschutzbeauftragter der botaus gründen staatlicher machtdemonrativen methode, der selektiven vorschaft, der diesen job aufgrund seistration nicht sein darf, daß die
gehensweise, mit der das bka staatnes einsatzes in vietnam ausführte).
raf 1972 nicht zerschlagen wurde,
liehe souveränität in westeuropa unbei diesen kontakten wurde das auses die kontinuität der kämpfenden
terläuft, fremde staatsapparate
spionieren und die registrierung
gruppe gibt: ihre bewaffnete politik
durchdringt, usurpiert, für sich zum
schwedischer linker für herolds zenund strategie des proletarischen in- „. laufen bringt: was jetzt in schweden
tralcomputer beschlossen. nach dem
ternationalismus.
von einem parlamentarischen untersubekannten muster amerikanischer coundann wieder will krüger von uns zum .... chungsausschuß recherchiert wird terinsurgency-methoden, war stöcker
·erste n mal ·gehört haben, siggi sei
.C daß das bka, lange vor unserer aktioJ, auch der, der die anti-guerilla-struk
f"ür sprengstoff" qualifiziert gewesen,
sich den schwedischen polizei- und
tur zum schwedischen geheimdienst daweil sein job es war, die sprengla- ~ geheimdienstapparat über den direktmit aufzog, daß es um die bekämpf"ung
dung .zu installieren - nachdem das
~ kontakt persson und herold en bloc
internatioanler rauschgiftringe ginbka ihn seit 5 jahren zu einem so- auf seine schiene hat setzen lassen,
ge, um so die verdeckte kriegsführung
genannten sprengstof"fexperten erklärt
ist .beispielhaft f"ür die methode des
unter zentraler leitung der deutschen
hatte: das manöver, was notwendig
neuen faschismus als strategie der
nachrichtendienste in schweden zu lewurde, weil ein "experte" für ·spreng- f. westdeutschen innenpolitik der usa:
gitimieren, die voraussetzung für
stof"f (wobei wir klarstellen, daß
QJ die eroberung der apparate von innen,
den countereinsatz bei der aktion
wir uns diesen bullenjargon nicht zu-~ institutionell, und über deren f"unkwar.
eigen machen: es ist ein kriterium
N tionalisierung die kontrolle und er2. konnte stöcker zum zeitpunkt seiunserer politik, dafl jeder und kol- (; fassung der bevölkerung.
nes ersten interviews noch nicht
lektiv die entfremdung, die vom ka~und es beweist, daß krügers einfälwissen, daß der chef" des bka herold
pital bestimmte arbeitsteilung ten- 1- tigkeit, eine so weit reichende entund verantwortliche für den polizeidenziell aufhebt) mit der bka-,krügerscheidung wi e die sprengung der boteinsatz in stockholm die off"izielle
und stöcker-kolportage vom unglaubschaft hätte von der schwedischen
sprachregelung "sprengung aus verli e h leichtsinnigen umgang mit
polizeif\ihrung nur kollektiv hätte
sehen" ausgegeben hatte.
sprengstoff" kaum unter einen hut zu
getroffen werden können - so als
bringen ist.
wüßte er nicht, daß gerade pohl,
aber auch geschenkt: um eine ausei~
genau dieser widerspruch impliziert
der die bka-strukturen in stockholm
! nanderset zung mit krügers demagogie
die lösung, den sinn, weshalb sigi
••geleitet hat, im bka chef" der abtei- ! ~ es hier nicht gehen. weil es
vom staatsschutz planmäßig umg ele gt ~· lung der 'under-cover-agents' und
einen konsensus voraussetzen würde,
wurd e. er hat die zündung des tnt
~ 'cloak-and~dagger-aktionen' ist, daß wahrheiten, also tatsachen für
mitgekriegt.
t<i daß dieses gef"asel von krüger mit
b e i d e seiten ein krite.rium d ar dumm auch krügers einf"all zu den bei:;; dem wahren ablauf" der sprengung nur
stellen würden - aber ni chts st eh t
den schwedischen polizisten, deren
N soviel zu tun hat, als dafür auf
dem staatlichen f"aschismus so entlegitimit ä t als zeugen er nachträgC biegen und brechen eine staatserhalgeg e n wie die of"fenlegung seiner
lieh abzusprechen versucht, nachdem d tende erklärung gefunden werden
praxis durch den revolutionär e n wisie hier aussagten, daß sie von der ~mußte, und sei sie noch so klapprig,
derstand und der darin enthaltenen
us-botschat' t aus kurz nach der spren- J:. weil hier transparent geworden ist,
denunziation. weil beid es, entideogung 4 personen über eine leiter aus V daß zusammenhänge und tatsachen exilogisierung in der offenlegung staatder botschaft fliehen sahen, gleich- 1.1- stieren, die die auslösung der
liehen handelns und dessen bewußte,
zeitig uns im ).stock. sie hätten
l sprengung durch eine westdeutsche
das heißt bewaffnete interpretation
sich in der zeit geirrt: b eweist
einheit beweisen.
d urch die guerilla . nur operator des
krüger zwar nicht, behauptet er aber "'als letzter punkt zur sprengung:
widerstands in der metropole sein
trotzdem mal. ein blick in den schwe-uwieso stöcker am tag nach der sprenkann.
dischen polizeirapport genügt, um
·~ gung einem deutschen journalisten
hier geht es wn machtverhältniss e
festzustellen, daß er lügt, weil es
Egesagt hat, siegfried habe ihm nicht
und dagegen sind die waf"fen, die uns
sich um übereinstimmende und pr.ä zise O geantwortet - was wir schon vom prin- hier zur verfügung stehen, zwar sizeitnotierungen des protokollanten
\...) zip her für sicher halten und stöckcher nicht ung eeignet, aber doch auf
in der polizeiführungszentrale han,er hier dann das gegenteil behauptet: jeden fall keine grölle, die den prod elt ~ siegfried habe ·ihm ~esagt,
sprengung
zess der faschisierung aufhalten
d ie vier figuren auf der leiter also 111 "aus versehen" - diese lüge stöckers
könnte. wir können aber immer versuweder wir, noch die geiseln, sondern -0 ist einfach zu erklären:
chen, ihn off"enzulegen - besiegt
nur das sich zurückziehende deutsohe 7': 1. lief unter seiner leitung die inwjrd er auf einem anderen terrain.
einsatzkommando sein konnte, das die

CO tegration der achwP. i:iachen sicher-

sprengung ausgelöst hat.
wir haben zu beginn dieser veranstaltung gesagt, daß die schwedische po-

1

;

heitspolizei (~äpnl i ns ~~a, in der
botschaf"t liefen d ·-. • ·· gesp: ·ilche zwisehen krüJZ:er vom .,;!l':4l„._mz,;;w;,;e;,i;i,·..iail."iimeiiiniitiieiiiiin.__„________________________...
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daß diese offenlegung nutzbar ist
und herold hier vom standpunkt der
für uns beweist der begriff des famacht und manipulation schon demenschismus ,der sich über die brd in
tieren werden, hat.die regierung,
europa inuner stärker durchsetzt.
die richtigerweise von der einschätauch und nicht zuletzt durch den
1. zung ausgeht, daß die bisher aufgekampf der politischen gefangenen,
deckten Widersprüche zu klar waren
dessen relevanz allein schon bel egt,
als daß sie zwei ihrer wesentlichen
wie wirksam erst d i ~ hand eln
vertreter für die counterinsurgency
können, die sich dem repressions-, hätte hier aussagen lassen können,
apparat und der counterinsurgency' mit dem offenen eingriff den falstrategie durch die entscheidung
schen weg des senats behoben.
für den bewaffneten kampf aus der
illegalität entziehen können, weil
real ist das, was hi er abgelaufen
1
der staat dieses territorium nicht
ist, der versuch der justiz im staats
beherrschen kann.
schutzprogramm de s bka als ideolonaiv wäre gewesen, davon auszugehen,
gische vermit·tlung den kriegszustand
daß hier der morti an holger, siegzwischen guerilla und imperialistifried und auch an ulrike hätte unschem staat in der b ehauptung des
tersucht werden können. das gleiche
normalzustands zu verramschen.
gilt für die sprengung, um deren
während herold zum beispiel ungeniert
aufklärung wir uns bemüht haben, um
seit jahren für sich, für die stradiesem staat diese methode zu nehtegie seines apparates als prophymen. mehr als erklären, präzise belaxe gegen jede kritik an der praxis
gründen - gegen die staatsschutzhend im wissen ihrer legitimationsgemonie in diesem verfahren, die ma- losigkeit von der verpolizeilichung
nipulation in diesem verfahren, lüdes krieges spricht.
gen, het ze und verfügbarkeit der öf- aber dazu ist nichts mehr zu sag e n
fentlichen rezeption durch d en staat- nd es geht auch gar nicht mehr um
lichen medienkonzern - können wir
den begriff dieser veranstaltung.
nicht. und was war hier präziser be- die behauptung des normalzustands
gründet, ass die minutiösen anträge
nimmt ihr ohnehin niemahd mehr ab.
zum mord an holger, an siegfri ed
oder auch die vernichtungskonzeption - die unwirksamkeit der ideologischen
der isolation - wo die bundesanwalt- staatsapparate ist nochmal deutlich
schaft, die staatsschutzjustiz und
belegt durch die reaktion auf die
die regierung schon nicht mehr nur
emigration von croissant als die begegen uns und unsere anwälte haben
wußte entscheidung eines antifaschianrennen müssen, sondern mittlerwei- sten vor einer sicheren verhaftung,
le auch schon gegen bürgerlich e ingegen die nur~ seine möglichkeit
sti tutionen wie amnesty.
d es kampfes gegen den in der v ernich
vogel hat nach der emigration von
tungsstrategie gegen gefangene revocroissant erklärt: nirgendwo sind
lutionäre sich manifestierenden fadie menschenrechte so verwirklicht
schismus zu sichern war wie in der brd. das ist seine antwort gegen die gewerkschaft der rich-aber wie gesagt: es geht hier nicht
ter und anwälte in frankreich oder
nehr um diese vermittlungsvesuche auch der französischen anwaltskamdas tritt alles hinter der notwendigmer. und dem entspricht auch präzise
eit unseres existenziellen kampfes
der von der regierung bei amnesty
m minimale lebensb e dingungen, das
vorgetragene wunsch, die telegramme
eißt die mindestgarantien der g e ngegen das isolationsprojekt der bun- fer konvention für kriegsgefangene
desanwaltschaft nicht zu veröffentgegen die totale rechtlosigkeit, in
liehen.
er wir gehalten werden, zurück.
wie begründet die anträge waren,
nd dazu werden wir auch nur noch
zeigt sich ja an der tatsache, daß
as sagen: dazu wie sie den mord
es keinem gelungen ist, hier durchn siegfried, weil es vor drei wochen
zukommen. wo da·s einmal geschehen
eue fakten gegeben hat, die nochmal
ist - am punkt sprengung, weil der
elcgen und weil sich in ihnen artisenat die dimension nicht erfasst
uliert, einmal mehr, daß wir kriegshat, darauf vertraute, daß maihofer
efangene sind und real als kriegsefangene mit geiselstatus behandelt
erden.

die konzeption der bundesregierung,
bundesanwaltachaft und bka, die mit
dem druck 3Uf die schwedische regierung einsetzt, siegfreid auszuliefern, war von anfang an auf den mord
ausgerichtet. je länger er in der
behandlung schwedischer ärzte war,
desdoweniger die chance, ihn danach
im machtbereich von bundesanwaltschaft und bka "an seinen schweren
verletzungen" sterben zu lassen.
stunden nach der intervention genschers bei der schwedischen regierung ist die auslieferung beschlossen e sache. gegen den widerstand der
behandelnden ärzte wird sigi in die
brd transportiert. am selben tag zitiert die schwedische presse einen
regierungssprecher: siegfried werde
wegen seiner gefährlichen verletzungen noch einige tage in schweden
bleib e n müssen. der arzt im stockholmer karolinska-krankenhaus hält
schriftlich fest, daß die entlassung
ausdrücklich "in ein krankenhaus in
deutschland" erfolgt .
bereits dieser transport war das
"reine todcsurteil",

so ein schw ed i-

scner facharzt für verbrennungsschäden,u nd diese charakterisierung
fasst den transport richtig als v e rnichtungskalkül der bundesregierung
und der bundesanwaltschaft. widera
hat das in stammh e im andreas auf
eine frage hin grinsend zugegeben:
"der war ja nicht transportfähig".
nach der landung in k ö ln wird siegfried untersucht. zwei ärzte komm e n
unabhängig voneinander übereinstimmend zu d er diagnose "vital gefährdet" und: sofortige behandlung in
drr intensivstation eines e ntspr echend ausgerüsteten kranker.hauses
dring e nd erforderlich.
ü be r ein täuschungsmanöver holen
ihn sich baw und bka wied e r aus der
, intensivstation der dermatologischen
abteilung der universitätsklinik
köln. während das bka die klinik ok- ·
kupiert und lahmlegt, versichert
die haw dem klinikchef professor
pichelmeyer, siegfreid werde in die
unfallklinik der berufsg e nossenschaft
ludwigshafen verlegt.
ein paar stunden später ist er in
stammheim, nachdem auch die ärzte
, des gefängniskrankenhauses düsseldorf sich geweigert hatten, ihn aufzunehmen - mit der begründung: überlebensbedingung ist eine intensiv-

behandlung in einer fachklinik.
buback und ~rüger haben ihn nach
stamrroheim geholt, ni.cht o b w o h 1
sie wussten, daß a 1 .] e beteiligten ärzte - es waren mindestens acht,
ohne henck natürlich - die sofortige
intensivbehandlung in einer spezialklinik für brandverlet z ungen als unabdingbare bedingung seines überleb ens bezeichn et hatten, sondern
·
w e i

1

sie wussten,

dieses wissen

k e rn ihres vernichtungskalküls war.
am 4.5. 75 ist siegfried tot.noch
am gleichen tag machen sich bubac!;
und rebmann daran,über d i e medien
d i e legende zu diesem mord in der
Öffe ntlichkeit zu installieren,von
der sie sich die auf ' ösung des auf
der hand liegenden verdachts,da sie
ihn gezielt hingerichtet haben.
"offensivinformation" ist die totalitäre wortschöpfung maihofers
fiir diesen präventiv-mechanismus
der konditionierung öffentlichen bewußtseins.
buback und rebmann lassen dazu noch
mal eine nachrichtenpflanz e ins
kraut schießen,die sie ber .eits
74/75 während des großen hungerstreik1
über due medien abgesetzt hatten:
in stammheim sei mit millionenaufwand ei ne intensivstation eingerichtet worden.daran anknüpfend verbreiten sie über dpa und reuter
am 4.5.eine presseerklärung,die am ·
nächsten tag in allen zeizuungen
ist.
es heißt also in der welt vom
5 . 5 .7 5:
--"der nach dem überfall auf die
deutsche botscha Ct festgenommene terrorist siegfried hausner ist in der intensivstation
der vollzugsanstalt stuttgart/
stammheim
stammheim an seinen verletzungen
gestorben.di es teilte die baw
am sonntag mit'!
und weiter unten:
" auf weisung des generalbundesanwal ts war hausner nach stammheim verlegt worden,da er nur
in in diesem gefängnis habe irztlich versorgt werden können."
und in der fr vom selben tag:
" wie der ministerialdirigent
kurt rebmann von badem-würtembergiachen juatizminiaterium
beatätigte,( ••• )war hauaner seit

-'15.:.

aein~r einlieferun1 pauaenloa
Krztlicb überwacht worden.•an
~abe -' ailea menacbenmö1licbe
1etan,um ihm am leben zu erhalten.•"

w•iter unten wird aich,~eisen,daß
bereit• dieae behauptung rebmanna
von der "pauaenlosen 11 Überwachung
eine dreckige lüge iat.daß er das
so bringt,qualifizeirt ihn aicher
zu bubacka nacbfolger in mehr ala
einer hinsieht.
buback selbst schreibt in aeiner
anklageschrift,aiegrfied starb am
4.5.75 in der intensivstation der
vollzugsanstalt atuttgart/stammheim.
in wahrheit hat es eine solche intensivstation in stammheim nie gegeben.auch kein gefängniskrankenhaus.was es dort gibt und gab ist
das krankenrevier,das es in jedem
knaat der brd gibt.und dazu einen
arzt,den psychiater henck. ~~~
buback und krüger wu~ten natürlich,
daß es in stammheim keine intensivstation - also die möglichkeit zu
einer ihtensivbehandlung - gab und
nicht gibt.sie haben siegfried nach
stammheim gebracht,nicht o b w o h l
es dort keinerlei behandlungsmöglichkei t gab, sondern w e i 1 es sie
nicht gab.dazu folgendes papier:
"karlsruhe, 25.juni 1977
generalbundesanwalt beim
bundesgerichtshof
an den ermittlungsrichter
des bgh, karlsruhe
betrifft: ermittlungsverfahren
gegen sabinc schmitz
und verena becker wegen
mitgliedschaft in einer
terroristischen vereinigung u.a.
ich beantrage,
die verlegung in das nächstgelegene öffeptliche krankenhaus mit
der möglichkeit einer intensiV:• behandlung bei der beschuldigten
sabine schmitz anzuordnen und
dieser verlegung bei der beschuldigten ·verena becker zuzustimmen.
die beschuldigten befinden sich
seit dem 25.mai im hunger~treik.
bei dessen dauer ist mit dem
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plötzlichen eintritt einer kritiachen, lebensbedroblichen Situation zu rechnen. in der vollzugsanatal t atuttgart-stanunheim steht
zwar ein arzt, aber kein facharzt
für eine intensivbehandlung zur
verfügung. in einem notfall könnte die herbeiziehung eines solchen
facharztea zu spät kommen. die bemübunh eines fachärztlichen dauerdienstes sind gescheitert.
es bedarf daher der verlegung der
beschuldigten in ein öffentliches
krankenhaua, damit jederzeit eine
intensivbebandlung gewährleistet
ist.
sollten die beschuldigten ihren
hungerstreik abbrechen, bedarf es
der beantragten verlegung nicht.
im auftrag
gez. lampe

11

am selben tag beschließt der ermittlungsrichter die verlegung der gefangenen, mit der wörtlich gleichlautenden begründung: keine möglichkeit der intensivbehandlung in stammheim.
wenn wir uns erinnern, was rebmann
sagte: "alles menschenmHgliche getan,
um ihn am leben zu erhalten" und was
buback sagte: daß Siegfried nur in
stammheim habe behandelt werden können, wird klar, daß'hier behandeln'
nur heißt, was es im mund von faschisten schon immer war: ein euphemismus für die lautlose liquidierung
von kommunisten und 'Antifaschisten.
in den beiden schriftsätzen heißt es:
in stammheim stehe 11 e i n arzt zur
verfügung". das ist wörtlich zu nehmen, betonung auf "ein". es ist
henck, facharzt für psychiatrie,
wohl das gebiet der medizin, das am
weitesten von intensivmedizin und
unfallmedizin entfernt ist. er hat
davon keine ahnung.
auch solange siegfried in stammheim
war, gab es dort keinen anderen .arzt.
als er starb war überhaupt keiner da,
nur ein vollzugssanitäter.
das schema, nachdem dieser institutionelle mord abgewickelt wird, ist
dasselbe wie bei holger. auch bei
ihm wurde der knastarzt a·bgezogen,
womit die letzte weiche im vollzug
der liquidierung gestellt war.
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· -her<'id:'a 1'~te z.a:· ai•ifi·i'ecl hin YOr•
1 wir erinnern daran, was henck zu
· ·il'•ce+.a ta d.ti daa . obduktionaproto' croissant aagte, ala er •it •prech·1ro1li, )iattü-lich feh._t, ·bat e.r of'fen. funk im landgericht atuttgart rumaioh~lich eine handachriftliohe .nolief: siegfried sei in atammheim,
'ti!Z llu filzen vergeaaen~ - aie be.f 'i:ner müsse ständig verbindung h•lten,
det Jsich zwischen den · auf'zeichnungen
weil es kritisch um ihn atel'le. er
sigi'~," die vor alil!at 8ein.e taplanhoffe, ihn durchzubringen;
. gen.·Yersuche bel.egen, elnen vertei- .
das ganze bedeutet, daß e~ in der .
·. di-serbesuch zu bek"o-~a1 . weil .er nastammheimer "intenaivstation" Uber·.türlich getickt hat,.· waa· geplant'war •.
i haupt nur an wenigen stundeh tagakriiaer ·.b at. d• VerJ\inder-t .1· weil i1'8tiüber einen arzt gab und bei .abwesent11tioneller mord . und da.ti· ,prin:&ip öfhei t hencks niemanden, der au.e h ·nur
felit-1.i chkei t, das una•J:fi · verteidiger
entfernt in der lage gewesen wäre,
aind, 4'ich· nicht mitei:nancler vertra- ·.
bei einer akuten krise selbatatängen.
dig und fachgerecht zu in.tervenieren.
in den akten der bundeaanwaltscnaf't
es spricht alles dafür, daß eine
ist belegt, daß siegfried vom tag
solche krise ohne adäquate ärztliche
seines transports in die brd, dem
intervention bei siegfried zum stillJo.4 • .bis einen t11g vor· seinem tod
stand einer lebenswichtigen funktion,
- vergeblich versucht, seinen angeführt hat.
walt zu sprechen:
·
als am morgen des todestages bei
siegfried dies er fall eintritt, ist
11 1,
beantrage ic~ sofortige rütk~
weit und breit kein arzt, weder bei
sprache mit meinem anwalt dr.
·
ihm noch sonstwo in stammheim. die
klaus ·croissant bzw • . gerd temming,
anstalt versucht, den diensthabenm.l.becker, si.cgfricd haag, jürden allgemeinen notarzt herbeizutegen laubscher.
lefonieren.
bitte teilen sie . das den beiden
wir wissen das, weil die mauer ihre
büros mit, wo ic·h mich befinde.
lücken hat, die krüger hier 14 motelefon croissant: 29 4J 87
nate lang hochzuzieh e n versucht hat,
becker telefonbuch. 11
um diesen mord. vom standpunkt der
macht geht er dabei richtig davon
auf der notiz st.eht ·o ben das datum
aus, daß tatsachen nur tatsachcn
des todestages von siegfried: 4.5.7 5
sind, wenn sie öffentlich sind. und
dann:
wie hoch diese mauer von baw und bka
" 8.5o uhr notarzt verst. (ändigt)·
gestapelt war, z e igt die aussage von
9.oJ uhr notarzt im hause "
krusell, dem es - obwohl selbst eres folgt eine angabe über die erste
mittlungsleiter bei der schwedischen
ärztliche notmaßnahme:
kripo - trotz mehrfacher versuche
" 9,07 ( ••• ) fortsetzung herzm.(asnicht gelungen ist, das obduktionssage) keine kanunerrea:ktion
protokoll aus der brd zu bekommen.
9 .• 17 fortsetzung herzmassage
das lief deshalb nicht, w.e il
aus
9.2) abbruch "
dem obduktionsprotokoll das kalkül
des mordes sichtbar ist : daß bei
4 minuten ist die äußerste frist,
siegfried durch eine intensivb ehandin der ärztliche maßnahm e n beim
lung in einer entsprechend ausgerüsstillstand lebenswichtiger funktioteten spezialklinik eine akute krinen wie herz, kreislauf, atmung übe rse hätte verhindert werden können.
haupt relevanz haben, weil danach
irreversible veränderungen im gehirn
und noch ein indiz: es gibt in der
eingetreten sind. man kann das nachintensivmedizin für brandbehandlung
lesen bspw. im Spiegel-inter vi ew
eini faustregel, die besagt: bei
mit einem intcrnisten, veröffentlicht
verbrennungen besteht reale überleam 20.6.77.
bensmöglichkei t, wenn die. summe aus
dreizehn minuten hat der notarzt,
lebensalter und prozentzahl der verder immer allgemeiner .und nicht
brennung schwesten grades unter 80
facharzt ist, gebraucht, bis er in
bleibt. siegfried hatte rtur lo %,
stammheim war.
war 2J jahre alt, das ergibt als
17 minuten bis er den ersten handsumme JJ - sogar wenn man auch die
griff getan hat.
leichteren verbrennungen miteinbezieht bleibt man unt~r 5o.
die analogie zwn mord an holger
liegt auf der band. beides mal verals krüger nach langem und zähem
schwindet der knastarzt. in wittwiderstand einen ausgedünnten ordlich setzte sich hutter in den ur-
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laub ab, in stammheim fehlte henck,
und es ist bis heute offen, ~ieso
er, der über eine amtsleitung mit
dem knast verbunden ist, am sonntagmorgen um 9 uhr unerreichbar ist.
wenn wir gesagt haben: institutioneller .mord, so ist das nicht genau
genug. richtig ist, daß die baw in
einer militärisch begriffenen konfrontation die hinrichtung eines revolutionären gefangenen geplant und
vollstreckt hat, von dem sie wusste,
daß er subjektiv wie objektiv die
kontinuität der raf verkörperte und wie solche figuren da drüben
den gedanken dadran fürchten, haben
sie vor ein paar tagen wieder vorgeführt, als sie, unter dem zwartg
uns egal wo unterzubringen, bloß
nicht bei der raf, auf. den diimmlichen einfall kam, wir seien vom spk
- einer gruppe, die es imrnerhin seit
jetzt 5 jahren nicht mehr gibt und
von d e n bullen zerschlagen werden
konnte, weil sie der legalität des
faschismus und der staatlichen psychologischen kriegsfiihrung keine
strategi e entgegensetzen konnte.
die baw hasste das beispiel, was
siegfried war für die unwirksamkeit
ihres t errors gegen g•· fangene aus
der stadtguerilla - und sie wollte
in ihm einen zeugen der sprengung
liquidieren. eine optimale konstellation für die hinrichtung, den verdeckten mord, fanden buback und
kriiger in starnmheim: da waren sie
sicher, daß das was von 8 ärzten als
iiberlebensbedingung gefordert war eine intensivbehandlung in einer
fachklinik - nicht laufen würde.

,

wir wissen, daß wir in diesem geschlossenen system aus baw, zwangsverte idigern, von staatsschutzjustiz und -medien, von bka und bkazeugen - und tatsächlich erinnern
wir uns tatsächlich an kaum jemanden außer dem dolmetscher, der da
vorne gesessen hat und nicht in irgendeiner form ans bka angeschlosseh
ist, nachdem jetzt auch raus ist,
daß die gesamte botschaftsspitze
von stöcker abwärts sich illegal
als ßpitzel und zuträger fürs bka
betätigt zur erfassung und Überwachung der schwedischen linken daß wir also in diesem staffettenlauf der psychologischen kriegsführung mit worten, egal welchen, nichts

in bewegung setzen werden außer
müllers trostlosem ritual, das sich
über alle argumentationen von uns
und unseren anwälten gewälzt hat,
als wären sie nicht gesprochen.
immerhin: daß worte keine evidenz
mehr haben, spricht nur über die
evidenz der politik der aktion.
wir sind sicher, daß der senat und
müller, dem die staatstragende presse griindlichkeit nachsagt - weil er
die aufklarung über diesen staat
gründlich zu verhindern versucht
hat - daß sie wissen, daß und wie
di.e bundesanwaltschaft siegfried umgebracht hat und warum.
weil aber in der konfrontation zwischen guerilla und staat, die als
teil des internationalen befreiungskampfes gegen den us._imperialismus
krieg ist - und sicher hat das mit
dem demagogischen kiirzel müllers
vom kriegszustand zwischen uns, also
uns vier und der brd, nichts zu tun weil in dieser konfrontation je~e
ideologische vermittlung wegfällt,
entfällt hier im absftrden versuch,
revolutionäre politik juristisch zu
kodifizieren, die ebene der realen
tatsachen und· zusammenhänge.
was bleibt"ist ideologie-surrogat
des exekutiv-staats - psychologische
kriegsführung sie ist der inhalt
dieser veranstaltung, und s o geht
es hier nicht um recht, sondern um
die selbstdarstellung eines staates
im normalzustan·d - mit allen übergesetzlichen mitteln, wie maihofer
sagt, und das sind eben alle organisierten mittel der repression, der
lügen, der manipulation.
das überproportionale staatliche legitimationsbediirfnis ist die scheidemiinze, nach der müller die inhalte
dieser veranstaltung zu sortieren
hatte.
anäers ist auch folgender widerspruch im zusammenhang mit dem mord
an sigi nicht aufzulösen:
wir stellen nacheinander mehrere an~
träge auf beiziehung der akten zum
tod von siegfried - und zwar immer
mit der identischen begründung.
dem ersten antrag gibt müller statt.
nachdem er die von der baw vorgelegten fragmente zur kenntnis · genommen
hat, schmiert er alle weiteren anträge ab.
zwischen dem ersten und den weiteren
anträgen liegt, was jedem schon beim
uberfliegen des materials ins auge
springt: die staatliche exekution.

d a n a c h -bleibt müller nur noch
die notbremse, der zwangsläufig
widersprüchliche versuch, den zusammenhang des mords hier einzufrieren, weil d e r
inhalt mit sicherhei t nicht integrierbar wäre und
nicht ist, sondern im begriff dieser liquidierung die ganze veranstaltung aufgehoben ist:
justiz ·als abteilung der politischen
polizei, maßnahmejustiz, die gefangene revolutionäre m i t
rechtlichen
normen liquidiert.
tatsächlich hat gegenüber der verdeckten konzeption dieses verfahrens
ein faschistischer militärgerichtprozeß wenigstens die wiirde der eindeutigkei t einer maßnahme, die sich zu
ihren mitteln bekennt.
wir befinden uns jetzt in der 4.hungerstreikwoche gegen die totalität
1er isolation, auf deren liickenlosigcei t müller insistiert und die er
in den letzten wochen noch verschärft
hat, unter anderem dadurch, daß er
uns die paar stunden umschluß hier
unten im keller gestrichen hat und
uns einzeln in die 4 qm großen fensterlosen deprivationskäfige sperren
lässt.
seine signale sind deutlich.
krüger hat nach 27 monaten isolation
gegen uns bilanz gezogen •. er plädiert für die fortsetzung der isolation - und jeder weiß inzwischen,
daß diese form der folter wesentlich auf zeit wirkt, auf jahre so
tödlich ist wie ein schuß.
in seirier stellungnahm e lehnt er
eine zusammenlegung mit anderen gefangenen ab, weil, wie er feststellt,
der "erfolg" der maßnahme ausgeblieben ist, d.h. wir im prozeß gezeigt
hätten, daß wir unseren kampf nicht
aufgegeben haben.
es ist die offene sprache des folterers, der sich seines vernichtungsinstrumentariums und seiner maßnah~en sicher ist. der mord an siegfried beweist das.
in krügers argumentation ist das
ziel der isolation definiert: verhaltenskonditionierung, gehirnwäsche - exakt nach der definition
der uno, einer definition übrigens,
die ganz offensichtlich die verwissenschaftlichten, psychiatrisch
durchkonzipierten foltermethoden
der metropolen usa, brd, england
meint un~ einschließt. danach ist
folter "die zuführung von heftigem

körperlichem oder mentalem schmerz,
der einer person von einem agenten
des öffentlichen dienstes zugefügt
wird in der absieht, informationen
und geständnisse zu erhalten, eine
person zu bestrafen, einzuschüchtern
oder zu verwirren."
was isolatiori ist, dazu ist hier
alles gesagt worden. es gibt die
forderung von amnesty, daß uhsere
haftbedingungen gesehen werden müssen unter dem ar.tikel 6 der allgemeinen erklärung der menschenrechte
der uno über folter und ;,nmenschliche
behandlung, und es gibt die tatsache,
daß die verletzung der menschenrechte an politischen gefangenen in
der brd gegenstand der ksze-folgekonferenz in belgrad sein wird.
inzwischen hat müller einen facharzt für anästhesie in staatsdiensten ins verfahren gezogen, außerdem den bochumer knastarzt schaaf,
von dem wir wissen, daß bka und baw
sich auf ihn verlassen können. was
des~alb wichtig ist, weil sich beim
letzten hungerstreik freiberufliche
ärzte von außerhalb geweigert hatten,
zwangsernährung ünter einsatz von
psychopharmaka oder anderen betäubungsmi t teln durchzuführen wegen lebensgefahr. wir sind sicher, daß
schaaf sich nicht weigern würde.
wir wollen deswegen klarmachen:
alle gefangenen aus der raf sofort in hungerstreik treten werden,
falls bei einem von uns der versuch
unternommen wird, den hungerstreik
zwangsweise unter einsatz von psychopharmaka oder betäubungsmitteln
zu brechen.
wir fordern di°e zusammenlegung in
einer gruppe von 15 gefangenen und
unsere verlegung nach stammheim in
den 7.stock.
und wir stellen auch gleich fest,
damit das klar ist: ihre vorschläge
- müller - z.b. uns jetzt zusammenzulegen - verden den hungerslreik
nur verlängern und für die konsequenzen sind sie allein verantwortlich.

~aß

die gefangenen aus dem kommando
holger meins
düsseldorf 14.juli 77

Pflastersteine.gegenlhea1er ,. am 13, 14, 15. 8 . haben .:i r in karlsrube di e scheiben des stciat a theat~:::s ,

Rebmann : Jch meir,.... , Jetzt nicht
m eh r . Man so;Jte sich durch H ur.i:er- und Durslstreiks r.lcht mehr
erpres$en la!isen . tcb weiß. dllß
die Bevölkerut1g ta: · ·eh! daran
lntere~si ut
Ist., ob -<!_· ,lf:c. Leute
Hunger- oder Dursl.!treik!ll b ege h E'!'l. Di t.• Bevölkerung v:ill. daß
m._n d iese Lcu1 •_ h a rt anta"ßt. !iO,
wie sie es ·n nc h Ihren brutalen
Straft:'tlen V<?rdienen.
'W ELT ftm SON'l\"TAG: Und
: wf:nn dann ein Gcfancc:iC'r
stirbt'?
R.r.bmann : Das l!<it immer eine
sC' hlP.Ch1.e Sache, a ber d as ·.i,;ärc
Cie Konsequenz, die den G elange ~
nen und ihren Verteidigern klar~cm acht wurde und l<lar ist. Die
Haftbedingungen
rechtfertigen
kei nen 1olchcn Streik: sie sind
un ter dtn i:::c2c1>enen Umständen
sogar sehr gut..

ZÜ DHI BEITH.\ G :.._.lUH FUNKT] ON DER
des ;oarkhot elo. (das bes~e a:;i, plat~o1 W1d des n.-:itsce!'ichts clll'lach einGE'IFEH KO:\'VENTION IN DEH SOLI DAI!Ii;eworfen . an die cebaCU<> e haoen 1:1r parolen e emaJ.t mit denen Wir auf den
TXfSAHBZIT ~11T POLITISCHJ::N GU'ÄN.::::~~ ~i!~i=!:~l,..~::;e~'.;~ ~~.~:, :~~1 ~·~~~e~~ hUJ1ge: + durststreik der gefang enen allll •der rot en armee fr:iktion hinwiesen
GENEN" im l etz ten INFO
Meier hohe scheiben r.111 pna1tersleln•n ein · · und die behandlung d er gefang enen kaempfer nach den rnindestgaranti er. d er
0
warlnt (unser Bild). A.uß:rde7 .;v •:;.~b~~r~~ .;, genfer konvention - zusam:nenl egung in interaktionsfaehige p-upp en von
11
0 1
~!r 8!7!~:' :r :u=~~e~;: :0:":!/~:,.e rn rande~ ·· mindestens 15 - forderten .
alch außerdem mll ·Farbe aufJetracene Parolen : 1;ir haben· diese gebaeude ge1.:a e!Jlt
ob und wie wi r un s in uns er·e r
aua· der Terrori1&en-Szeoe. Forderun1e~ nach
_
l d
k' tel · t r
, k
· . .
arbeit auf die genf er konventiol'rellauuns baw. Haflerlelchleruncen für d•n "
w~i
as par .10
ein
re.o. fpw1 t der bourgeoisi e ist -rebmann zum b.
mulmallllchen Buback·Allenliit<r Sonnenber~
haolt dort s eine press ekor.f erenz eil ab
ncn bezi e l1 e n,n1uß ausg ehen v on den
crf orderniss en ,dj c sich fiir ejne
weil das staat sth eater ein furu.· di e lokalboui•g eoi sie als renornmi er obj ekt
;;ffenllic hl;eits arb ei t erg<'ben."
•
gebauter r iesige!' gl as und betonbunker ist.
( :z.i tat)
·
beide stehen obendrein mitten in einem arbeiterviertel.
w!lil das amtsgericht teil der justiz ist ,die instrument zur aufrecht gut , aber was sind j e tzt die er f o1· erhalt-.- r:Jer herTs chenden ordnung ist und die hia de.-i kriec g eg en di e
g" '., .......„ .uehrt .
ucr niss e und von "·elcher Öffentlich kei tsarb ei t ist hier di e r ede?
, d c:.r hu.nger &. durst ztrllik . kann."!ur i r: do::i rosse er.i"o.!.[r eic h r.eir. ,i.de Dich
1:c r bei trag schafft da kcj nc klar ··· , ; , d~aussen leu~e mobilisi eren ,-,cl~ tir,icre~.. ,radikalisier en. a~.sonsten i Dt
_, „ .. diese waffe O C!I' gefenc;e...,en stu·n~i , kar.'" eh e b ~:d e~anwa ltschaft il>rd verhei t, sonde:rn v c rwirrung:
·; .: nichtu."lesstrategie gegen die gefangen en durchziehen.
die: zentralen aussage n : ••• cJa ß die
1 ' zeigen wir , das wir die g epla nt e erciorciung von g efang enen ge.-iossen nicht
l1 ier schon imrr.er k i'"ieg machen ,
: .' hinnehmen 1
•• • da ß sich Lit~r j~der,der wider~1.1 s orgen wir daf uer, dass de.. herrschenden ihr vernichtungsprogrrunm auf die
~ tanLI lcistct, 1nit dem im perialis. ·: •. 1 fuesse faelltl
11us i m krieg befindet, • •• <.lall es
' - /'.; .]
keinen friedlic1 e n ri
z
- .,',j.
nen ge ziel ten fausthieb ans kinn
gibt,1nystifizieren d e n kri eg .
.
versetzt, überhaupt ne unh ei mliche
\ .'!1.. •.
URTEILSVERKÜNDUNG IM PROZESS GEsofern sie beinhalten,daa imperiabrutalit ä t an den tag gelegt: ge listische politik ihrem wt•sen na1.:h
, „~
„„~G~E~N~·~D~A~S~K~·~o~~~~liAiNiDiO~HiOiLiGiEiiHiiiiiMiEiiiNi·s~„„""
zieite schläge in nier e n und magenkrieg gegen das v olk ist , ua:; ln er
gegend. die prügelei ging aus dem
vor dem e ingang zum prozessgebäujeder,der "·i<Jerst:and lr-1st:f'l ,111 i t
s aal raus du rchs treppenhaus bis in
de versammelten sich et wa 50 genosvern icht u ng bedroh"t "·i rd und da J:
den hof. so ähnlich wie spie ßr u tcnsen. dazwischen ein paar r e ntn er ,
sich langfristi g jeder e ntscheiden
lauf: die bullen schlugen zu meh"g lückliche paare '' und jede me ng e
muß.auf ><elch e seite er sich s"t.cllt,
reren au f einzelne ein , die dad u rch
pressevolk , was eifrig dabei war,
sinJ sie ricl1tig.abcr ti as besa g e n
vollkomm e n wehrlos war e n und sicl1
di e wartend-en zu filmen un d zu fosiP jo. nicht.
an den nächst best e n personen festtografieren. reingelassen wurden
sie s e.grn im zusarnmenlic.1ng des gank
lamme
rn
mußten,
um
~icht die treppe
etwa JO von uns . im prozessaal
zen lY:> itrags: ii b e rall ist krieg,~urh
und Mits:Ueder del' Baa.der...MelnhoC-Bantle
runtergeworfen z u w~r ~~n .
machten sich noch mehr zivile breit,
in brokdorJ und was gegen uns lauft,
waren auch in der nahecelegenen FußJt5nJternachdem fast alle genossen von uen
untcrführun& ·aufC"tn1alt. Nach Ansicht eines
als an den bisherigen v e rhandlungsund ucnn jetzt uiv forderung nach
S m echf'rS der Polizei, di e davon ausa-eht, d a ß H
bullen aus dem saal geprügelt ><orden
tage n un d wegen der urteilsv erkü n8""1\,"<' n1.: un g cle>r gcnJ -<'r konv<'nt.ion
~!eh n•icber um politisch m otivierte Täter" h :mwaren,
wurden
die
gefangenen
wi
eder
jung
saßen
auch
wesentlich
mehr
d elt, beläuft !'ich dPr „ ncerichtcte
·
s ·ha<!r>stc•l]t ,,ird,dr.nn tr~nill uas nur
d cn aur rund 40 000 Ma rk.
in den ge rich"t. ssaal g eführt . sie unpresseleute herum.
·
d.i.e gef angen e n aus de r gu0ri l ].a
ter
b
rachen
den
richter
bei
s
ei
nem
nachdem die gefangenen urin ><aren,
von "allt~ n andt::ren h.lcinc11 un v
2 . er öffnungsg e sabb el, indem sie sich
legte der richt~r ~it seinem spruch
etv.-as gr 0 ßP ren \\· i ~ie rs l.an ds be\\·enicht
davon
abhalten
ließen,
die
los : im namen des volkes ••••
gungcn in diesem st.aat. "
daraufhin setzten gleich die parolcn
forderungen ihres hungerstreiks no~h
also ich finde:da ist ja buc h nv
der genossen ei n:
mal vorzubringen. daraufhin wurden si~
v 2 rda mmt groP1 ~ 1..rcnn un ~ Z.\-.·i s cben
ulri ch wess el im kampf gefallen
glP.ich wieder abge führt . danac h verlie
HAF und lega l er ljnken,Yun u er mc.in
siegfried hausner im knast ermo rßen die restlichen genosse n unu e in
e jnJach nia l ausg e t1en n1u i ~ ,als tatdet
paar andere zuschauer .den s aal .
• sac h e, und da nn kann matt auch klar
schluß mit d er v e rnichtungshaft
kri egc n ,wclche e rforu ernisse _sich
an><end un g der genfer k onv e ntion
f ü r eine· ~ffent.lichkeitsart1P1t Lr~Yn Ge~YQl
zusamm enlegung der politischen
geb en, anstatt von e~n.er Uesti 1nmten .
gefan~enen: s ofort
Öffe ntlichke itsarbei t ausz.ugen c n u .id
ungefähr na c h der 4. parole murm elte
dann festzustellen,dafl. e inem di e fpr der richter s owas wie ne aufforde~erung nacl1 an~endu11g der genrer ko n1
rung an die 's t örer , den saal z u
vention n icht. ii: Uen krum pa.,>, t..
verl a ssen . direkt dan ach prügeldiese bf f ' entlichkeitsarbci~ ,w ie ~ie
ten die zi vilbull e n drau f los: ei n er
in dem bei, tra g rau.skommt - <le_ ~ ps?· - .
von uns wurde von ei n em zivilbullen
cl: :>logi sch e n kriegsführung was . en~gc 
t'i Qin
durch tritte ins gesicht v erletzt ,
gPn zu setzen,so allgemein - <l~e is t
~ s1f'~en.
während ih n 4 andere an h ä nd e n und
ei nf ach zie llo s;und wenn das ziel
füßen festhielten . ner frau ham sie
ist:die er 111 o rdung d er gefangenen zu
BNS- Von blinder zenlörun,...w·u 1 befallen ··
wan:n effensicbUlch blsher " '1nbekann~ Tiler, "
1
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aus ~umanitär ~~ ~ründen erscheint ·
telegramm an vogel, schmidt, bender
es mir unab~in~bar die prinzipien
telegramm an Justizminister vogel,
die frage:was ist auch
„ - - - - - - - - - - - - - - - -der rechts~t ~atli chkeit u~d der
•
mit dep. nntteln der öffentlichkeits.bann . 17.8.
.
..
ilrbei t · wirksam?. d·a'nn ist· die nrnpahumanität auch seitens der behörin besorgnis um die lebensgefKhrliche
1 ~da~ i.rl.;r~a!i~n:) ~ ~~trli°';e~ ko~-gierung der forderung nach anwen.
den strikt einzuhalten.
lage der politischen gefangenen shclie
/
mitee , von amnesty internai:ional
14-.8.77
dung der genfer konvention eine
ßen wir uns vorbehaltlos den forderhat seine besorgnis über den zuwaffe,weil sie die tatsache deutungen von amnesty international vom
stand der sich zur zeit in einem
lich macht,daß selbst internatio13.8. nach erfüllung der forderungen
hunger- und durststreik befindlinales recht hier gegenüber revoluder gutachter auf zusammenlcgung von
grobe übersetzung des telegramms
chen gefangenen der raf geäußert.
ionären nicht eingehalten wird,was
mindest~ns
personen zu einer inter~
der '.'RUSSEL-PEACE-FOUNDATION":
amnesty international erklärte
die regierung entlarvt,wenn sie
aktionsfähigen gruppe und sofortige
in einer am wochenende herausgedie rpf unter~tützt ganz dle frsich z.b. in beigrad oder gegenwiederherstellung des alten zustandes
gebenen Verlautbarung, es bestehe
derung von amnesty international
über den befreiungsbewegungen der
in stuttgart-stammheim an.
möglicherweise lebensgefahr. ai
in zusammenhang mit dem durststre "k
3.welt aufspielt.
im namen der russel-initiativ-~ruppen
fordert unter berufung auf die
von allen gef~ngenen und fordert .i
und weil über das kriegsvölkerrecht
• haftbedingungen in frankfuri ,
ambur g
medizinische~ gutachten aus humasofortiges handeln und eine antdie einheit der befreiungsbewegung
wiesbaden 1 kaiserslautern. karlsruhe,
nitären gründen die gefangenen zu
wort.
hier mit denen der 3,welt hergedüsselctorf stuttvart berlin bochum
größeren gruppen zusammenzulegen
stellt wird und so nicht nur " cter
hei~elberv
sie~rist7münster. salzri:chris farley direktor von rpf
und damit die entsprechende zusspropaganda vom kleinen privatkrieg
ter1 braunschw e ig
abgeschickt am 16.B.77
ge
vom
april
1977
zu
erfüllen.
der guerilla was entgegensetzt",sonmit großer einmütigkeit beschlossen
dern auch die perspektive 11 für alle
tele~ramm von dr. nutter, mitTäglich Pina·Ponc
die rund 400 teilnehmer der öfkleineren und etwas gr öße r e n wider-u;d -d;; nä"tiönäf" exeC'UTr'vefentlichen
diskussionsveranstalstandsb ewegu ngen und nicht nur in
.,~_o_mi!..e,!_V2,1l..
~!leJ..t~ „----~
~1.lt.!r.!!~~o~
tung "'rotfunk' kontra staatsrunddiesem staat" vermittelt:weltweit er
na 1
funk?",
die
sich
am
16.8.77
in
antiimp eri al is tischer befreiungs1tCj.!;!!i!!~~!!!!~~&!.~
hamburg kritisch mit der zune~nen
krieg.
den einschränkung der informatiin großer sorge um den gesunddaß die propagierung der forderung
ons- und meinungsfreiheit in den
hei tszus tand bei den im durstall ein nicht reicht,ist klar,aber
sendern befaßten, diese intervenstreik befindlichen häftlingen
ohne di e forderung nach anwendung
tion von amnesty international zu
in stuttgart-stammheim und andeder genfer konvention hat die öf~,
unterstützen, und fordern sie ihren deutschen strafanstalten swie
fentlichkeitsarbeit für den schutz
rerseits auf, dafür ßOrge zu traangesichts der gefahr einer weider gefangenen keine perspektive.
gen, daß die o.g. forderungen erteren eskalation der gewalt in
füllt werden.
der brd ersuche ich dringend
aus rein humanitären erwägungen
unverzüglich alle maßnahmen im
sinne der empfehlungen von prof.
der massenhaften liquidierung der
dr. rasch und ander~n ärzten zu
streikenden.
ergreifen um mensvhenleben zu
erhalten.
angesichts der lebensbedrohen14.8.77
·~ot
den si tua tiou der gefangenen forGef:\y.e~"'ß.
„•••lilllli••m••miliilliiiii.iiiiiii.ii.1.liil..ll-- der wir sie auf:
\~ ·~"··~ i,„~;;i"'
~„ ~
.,..\~\,.
unverzüglich an die dafür ver
'1•'"
' "'•l
russel-initiative Österrei ch
!,_e.,!,t~!!I'~ V2.,n '!!;:,._ir~~rd hutter
antwortlichen stellen zu ap~·<>
""'"~·llt~~
~n ~neraibundesanwalt rebrriä';.';'pelieren,
die
einzelhaft
aufzuseit zwei jahren fordern all e meWer in
~lt llJ. '"lJ
heben.
dinzinischen gutachten einstimmig
unserem Staate Mord, Geiselnahme oder
e "11] lJIJJ.._
3
tiefQestürzt über ihre äußerunson.st
~ge
Gewa~~ta.ten
begeht,
hat
die
-g t g~:
die aufhebung der isolationshaft
gen bezüglich der im durststreik Straf"'n zu gewartigen, die un ser Straf2.)
die
einberufung
einer
inter·· für politische gefangene aus sogesetzlmch vorsieht. Und das sind harte
•
befindlichen häf tlinge in stutt Stra.fen.
nationalen untersuchungskomUnd für die Verhängung dieser .
zialrevolutionären gruppen in den
gart-stammheim und anderen deutStrafen werde ich mich einsetzen.
mission.
_gefängnissen der brd und ihre zuschen strafanstalten appelliere
Man muß meiner Ansicht
sammenlegung in ~nterakt~onsfähige
ich dringend an sie, ihren eininitiativausschuß für ein russell~=~~
~o~
F~~f1e
t&l'f a~~":~f:!h~i~~i~~h
gruppen.
fluß geltend zu machen menschen
tribunal ·über die repression in
b in grundsätzlich dafür, daß der Freiheits raum des Indiv iduums maxi mal
leben zu erhalten und ~ine eskabis her haben die dafür zuständer brd - wien/österreich
gewährleistet w ird. Auf der anderen
lation der gewalt in der brd zu
~ digen stellen der brd dem nicht
Seite mei ne ich aber auch, daß die~
verabschiedet am 17.8.77/abgeschickt
liehen Berl ür!nl !':<::P der sta a tlichP n ·~
verhindern. insgesamt erinnere
. folge geleistet.
am 19.8.77
~ und der St.aat ist ja nur
ich . an die empfehlungen von prof
di ~ --mpräsentation der staatlichen Ge;vielemhr antworten sie nun auf
rasch und anderer unabhä'ngiger
mei nschaft ebenfalls durchgesebt
das
telegramm
geht
an
' den jüngsten hunger- und durstwerden müssen, vor allem gegen solche.
ärzte über die 2usammenlegung
das justizministerium und innenmi_streik,mit dem über 30 gefangene
die · wegen ~er anderen Auffassung
von häftlingen und · weise auf
nisterium der brd
von Staat und GesellschafL Mord, Gei: auf die menschenrechtswidrigen
selnahmen und Gewalttaten begehen.
die möglichen gefahren der zwags
~as justiz- und außenmin1steriums
·haftbedingungen aufmerksam mach en
Dort, wo Gewalttaten begangen werden ,
ernährunii: hin •
osterreichs
dort bin ich zweilellos !Ur die Prioril~t
und gegen ihre totale psychische
de.s Staa!;ti.
die
menschenrechtskommission
der
UNO
, und physische vernichtung widerund europas
stand leisten mit dem versuch
~~rhindern,und
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Nach einer öffentlichen Großfahndung 1 bei der Günter Sonnenber11 als m.u tmaßlicher Buback-Attentäter in den Medien aufgebaut wurde 1 fand am 3 ,Mai
19 77 in Singen ( Baden-lfürttemberg) ein Schu ß wechsel statt 1 wonach Günter
Sonnenberg zusammen mit Verena Becker festgenormnen. wurde,
ilei dieser bewaffneten Auseinandersetzung wurde Günter Sonnenberg von
der .deutschen Polizei durch einen Kopfschuß von hinten verletzt, ( Bei
d er von ßderdaPolizehi Ev~rdwe~deten.Munition handelt e e~ sich um ein Spehzi~
a 1 g esc 110 . ,
s ·na.c
in ringen in den Körper zersp ittert und dadurc
sofort schwere Verletzungen hervorruft, sogenannte manstop-power.)
Er wurde in das Kreiskro.nkenhaus Sinp,en eing eliefert und dort a )<ut chirurgiach behandelt, jedoch 5 Ta g e s päter bereits f ü r transpcrtf ä hig erklärt und in die neurochirurgische Abteilµn g der Universitätsklinik Tübingen verleg.t. Zwei hinzugezogene Spezialisten erklärten noch am 9. 5,,
"daß weitere operative neurochirur g ische Maßnahm en zur Zeit mit Sicherheit nicht indiziert und .auch wahrscheinlich nicht in Zukunft erforderlich sind,"
·
Trotzdem wurde er am 12 , Mai zum z weit·e n Mal o p eriert, S.e chs Ta g e danac h
wurde Günter Sonnenberg der Haftbefehl er ö f f net, Für die Eröffnung des
Haftbefehls setzt das Geset2. die Fä hi gkeit voraus, diesen Vor gang und
seine Bedeutung vollständi g zu erfassen, Diese F ä hi g keit hatte Günter
Sonnenberg weg en der später noch fest g estellten Amnesie nicht, Trot zdem
i s t die Haftbefehlseröffnunp, unter Mitwirkung eines ei ge ns. dafür bestellt e n Pflichtverteidigers durchgeführt word en.
Am 21,5, wurde der Schwerverletzte in die Vollzugsanstalt Stutt gartStammheim transpcrtiert und dort in der Kranke na bt e ilung isoliert, Er s t
danach wurde ein Verteidig er des Vertrauen s ( Re c htsanwa lt Weidenhammer)
zu g elassen •. Nachdem der Anstaltsar zt Dr, l!e nc k me hrfach Haft- 1 Vernehmung s-, Verhandlung s-, Gesch:Jftsunf,'.l higkeit und die Vollzu gs untau g lichkeit von Günter Sonnenberg fest g estellt hatte, lie ß der Ermittlung srichter Kuhn am Bundesgerichtshof auf Veranla ssunr. der Bund esanl-!altschaft
Günter Sonnenberg am 13, 6, in das psychiatrische La ndeskrankenha us Weissenau verle r en. Unter dem Vorwand besse1'er neurolo g ischer Behandlung
wurde er damit nicht aus dem Vollzu g entla ssen, sondern einem Sondervollzu g unter Kontrolle der Bundesanwaltscha ft und der Polizei unterworfen,
S e itd e m wurde er dort als einzig er }·~ ensch in e in e m all ei nst e h e nd e n , e i nst Hckigen Pavillon unt e rg e bracht, d er v o n ei n em J Me t e r h ohen Stac he ldr a htzaun umgrenzt und nachts mi t Ti e fstrahl e rn ang e l e ucht e t war. Das
Ge b ä ude wurde von •chwerbewaffneten ~inh e it e ri d e s Staatsschu t z e s un d
der Polizei bewacht. Trotz der ärztlich me hrfach festgestellten Ve rn eh mun g t:un fii higkeit versuchte die Poli z ei, Günt e r Sonnenb e rg in u n r e g e l mä lli gc n Abständ e n - sowohl tags wie na c hts - zu v e rh ö ren.
Er war st ä ndig mit den Bewachern konfrontiert, die meist die Tür zu seinem Haµru offenhielten und die ihn zeitweise mit der Waffe im An s .c h l a g
b e droht e n.
Uer Haum des Gefangenen war weiß gestr i chen; das Fenster war v er gitt e rt
und li e ß sich nur einen Spalt we it öf f nen.
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Auf.er von seinem Verteidiger erhält Günter Sonnenberg k einen Besuch,
weil alle Besuchsanträge von Freunden und oekannten durch den Ermittlungsrichter Kuhn abgelehnt werden, Er erh~lt we~er die P<;>st dei; Vertei•digung, noch Zeitungen u,ä,, noch h.at er ein Radio . auf s .e inem Zimmer,
' Dies, obwohl Ermittlungsrichter Kuhn am 27. 5. auf Antrag der Verteidigung Günter Sonnenberg den Dezug von Zeitschriften, Zeitungen, Büchern
und ein Radio sowie durch bewaffnete Wärter streng überwachten Ausgang
geneh1oiigt hat.

1' in
Diese Tatsachen gab sein Verteidiger am
Stuttgart bekann! •

L_
-2.0-

Nach den Erg~bnissi;m der Untersuchungen der bisher zugezogenen Ji.rzte
handelt es sich bei der Verletzung von Günter Sonnenberg um eine posttraumatische Enzephallopathie mir Störung en der Antriebe, rasch ermüdender Konzentrationsfähigkeit 1 amnestisch-aphasische (Lese-, Rechen-, 'dortfindungs-) Störungen, zeitliche und örtliche Desorientiertheit, posttraumatisches Psychosyndrom und mnestische Störungen (Kurz- und Langzeitg edächtnis), Diese Dia g nose ist zitiert aus den bisher erstellten ärztlichen Gutachten,
Angesichts der bisherigen Untersuchungsergebnisse und ang esichts der
Internierungsbedingungen von Günter Sonnenberg ist die soforti ge Aufhebung der Isolation unbedinp, te Voraussetzung zum Wiedererwerb der durch
die Verletzung beeinträchtigten cerebralen Funktionen.
Um so me hr alarmie rt es uns zu e r f ahr e n, daß Gü nt e r Sonn e nberg am 1).Juli in da.s Ge i" ä n g nis von lloh e n as p e rg verl e gt wurde, wo e in e Isoli e rz e ll e
i n e inem total l e er e n Trakt spezi e ll für ihn hergerichtet wurd e - eine
Int e rni er un g , di e de n Zus ~ and d e r I s olation unendlich z u verl ä n ge rn
dr o ht mit . ni c ht wie d e rgutrn a chb a r e n Fol ge n f ü r die Erl a n gung s e i ne r g e i s tig e n F ä hi gkei t e n.
Es ist e in e Ta t sa ci1 e , d aß in d e utsch e n Gefä n gniss e n polit i s c h e Ge f a n ge n e
ge f 6 lt e rt we r de n.
Dies ist er wiesen
- durch ä rztliche Gutachten in verschiedenen ~trafverfahren g e g en die
Gefarigenen aus der RAF
- ciuvch die Feststellung der Internationalen Untersuchung skommission
zur Aufkl ä rung der Todesumstände von Ulrike Meinhof
.
- d.urch ein Telegramm des Generalsekretariats von Amnest y International
am. Ende · des 4 .Hung erstreiks der politischen Gefang enen an die deut s ehe
Bi.:ndesreg i7rung und die zust ä ndigen Behörden, in dem Bezue genommen
wird auf die Verletzung der Menschenrechte in den deut s chen Gef ä ng nissen.
Ui e s e Folter b es t e ht in d e r Isoli e rung und der s e ns o risch e n De pr i vati o n
mit d e m Zi e l, j e d e n Widerstandswillen der Ge fangen e n zu bre6h e n. li e k a nn t e rmafle n b e wi rk e n s ie ps y chische Schä den bis hin zur Ve rnichtung d e r
P c r.St inlichh.ci t.

Es ist e in e T a t sac h e , da ~ in de utsch e n Gefii ngni s s e n po litis c h e Ge fan g e 11 e
z u T ode g eko 11 11nc n sin d : Ho lger Mei ns, Si e gfri e d Hausn e r, Ulrike Ne inhof.
Angesichts der st ü ndig e n Ve rl e t z ung d e r Menschenrechte und ang e sichts
d e r Verlegun g von Günt e r Sonn e nb e rg in das Gefängnis von Hohenas pe rg
ist Schutz geg~n die Gefahr der Ve rnichtung seiner Persönlichk e it und
seiner Gehirnfunktionen dringend notwendig.
Unabhängig von uns e r e r Meinung bezüglich der politischen Analys e , d e r
Aktionen und d e r Zie l e der Gefangenen fordern wir eine sofortige Untersuchung von Günter S~nnenberg und seine r Internierungsbedingungen durch
eine internationale Arzted e l e gation.

Utrecht, im Juli 1977
Sj e f Teuns, Facharzt a r Psychiatrie
Joge Sack3ioni, ~r z ti . •
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schenjagd und .volksaufhetzung
waren die folge.alle frauen wurden während dieser fahndung zu
freiwild:offene diffamierung
und verfolgung homosexueller
frauen,sexistische hetze überall,
rapide zunehmende vergewalt igungen,untermenschenparole für frauen
die stadt den männernl
jede f~au war in diesen tagen
zum ant'atschen, begei len,zum de•
nunzieren und erniedrigen fiee:i..
und es läuft weiter.
während der fahndung,im knast,
nach ihrer ermordung wird ulrik e
meinhof als fru s trierte mutter
durch die medien gepeitscht.

kein mensch kann lange zusehen,
wie ich einen stein fallen lasse
nd dazu sagen:er fällt nicht.

UEN

US

seit 7 jahren sitzen frauen aus
der guerilla im knast .sie kämpfen geg en chauv inismu s und f asch is mu s; 2 seiten der gleichen medaille:
impe r ialismus;täglich,allge genwär- .
tig.sie sind ausgebrochen aus de r
täglichen demütigung,kollekti v ha- •1
b en sie das system bewaffnet ange gri ffen.
ihre aktionen: n ach außen antiimperialistisch,nach iHnen antichauvinist isch und antifaschistisch.
durch ihre p raxis haben sie eins
der wesentlichen herrschaftsinstruniente "teile und herrsche 11 ,die gesellschaft in frauen und männer zu
te ilen ,aufgeho ben.sie sind sie
selbst.
gudrun ens s l in:

"sie wollen da s bild und die rolle
der frau für das kapital - willen..,.ses ,schwaches geschöpf zu sein,
opfer - das an uns bricht,dadurch
restaurieren,da ß unsre entscheidung
in der guerilla zu kämpfen,unser
bruch mit der gewalt und den myst i fikationen mit der alten klasse als
akzidentiell(zufällig) und pathologisch,als produkt von schicksal,
krankheit,schließlich von bedrohung und erpressung durch die gruppe
vermittelt wird.so wird die situation der frauen in der guerilla als '
besitzverhältnis und damit auch die
situation der mä nner als das alte
elend dargestellt und damit der
kampf um befreiung überhaupt als
sinnlos."
I

unsere orientierungslosigkeit,manchmal auch unverschämter zynismus gegenüber den gefangenen frauen ist
mir sehr unerklärlich.
wir wisse'n qoch,wieviele politische
gefangene in deutschen folterknästen sitzen,wieviel frauen,die mehrzahl,darunter sind.
wo bleibt da unsere solidarität?
ganz praktisch,ganz konkret.
nein,wilklich,wir können nicht meinen,daß solidarität ist,ihr häufiger zu gedenken,am biertisch sie,
ihre aktionen zu mystifizieren,ab
und zu das prozeßtheater aufzusu~

bild vom 15.5.76: 11 trotz aller

chen,einen brief schicken und
auch schon mal ein buch.
alles halb und leer und v ie l
zu wenig.für d ie gefangenen, für
uns!
seit es guerilla in der brd gibt,
sind es die frauen,auf die sich
die psychologische aktion in den
medien richtet,und das in einem
konzentrierten dauerregen •
es waren zuerst die frauen,die
in den gefängnissen durch besonders brutale repression gebrocheD
werden sollten.
frauen immer,bei der fahndung,
im knast,werden als sexualobjekte
durch die .medienjauche gezogen.
mit erschreckender deutlichkeit
wurde
dies nach dem ausbruc
der 4 frauen 1c,n6 aus dem knast
lehrterstr•ße in den medien
sichtbar.
der spiegel (nr. 26/76) spricht
vom ausbruch eines "be;rliner damenquartetts", die bild-ze.i tung
"baaders terrormädchen frei",die
quick reimte " die banc:le,die bomben und die liebe 11 • • • • etc.
die FR spricht am 8.7.76 über
inge viett von der"~, 55m ·großen
blondine ",über juliane plambeck
"die 24 jährige blasse",und
über monika berberich "ein . etwas
grobknochig geratener typ".
tägliche fortsetzungsserien liefen in der BZ über die frauen,
parallel die fahndung der polizei
VW-bullis mit großplakaten,immer
nur eine frau •••• "gezielte personenfahndung" ,"moderne steckbrieffahndung" nennen sie das dann.
eine noch nie dagewesene men-

bomben und : toten war sie ei n e
frau","sie wollte eigentlich nonn
werden","sie wählte den tod am
muttertag","sie war mit 4 1 jahren
schon in den wechseljahren",und
weiter "die böse zyn i sche art,mit
der a.baader die al ternde bandenche~in erniedrigte"•••••••••••••
und pünktlich zum ersten jahrestag
ihrer ermordung brachte die FR am
9.5.77 ganzseitige berichte über'
angebliche spannungen in der grupp
soviel zur verhetzung der frauen
in den medien.
praktisch heißt und hieß das:
die frauen waren zuerst in toten
trakts,sie unterlagen zuerst psychatrisierungsversuchen.
u.meinhof,g.ensslin,a.proll waren
in toten trakts.ulrike vom juni 72
bis februar 73,237 tage.im dezember 73 nochmal mehrere wochen lang
völlig abgeschottet . nicht hören,
nicht sehen,nicht sprechen,nicht
riechen können.
·
seit mitte 76 sind waltraud siepert ,monika be:r\)erich und ilse jan
im moabiter turm gefangen.folter
durch kleingruppenisolation im
"hochsicherheitsbereich" des männerknasts. baumanns "penthouse"
ist {>erfektl
ein 'total isolierter sicherheitstrakt :2o meter lang,6 met&r breit,
mit .einer dicken trennmauer zum
übrigen knast.jeder schritt außerhalb der zelle wird mit kameras
überwacht,glasüberdachung mit
fliegengitter in regelmäßigen abständen lautsprecher.fliegengitter und lautsprecher sin~ w-eiß
gestrichen.auf dem flur außerhalb ist ein großer beamtenraum
mit monitoren - 8 bildschirme
für 8 ·überwachungskameras.sie wol-

len je z auc
waltssprechraum im turm einrichten.
das bedeutet, die gefangenen frauen
kommen außer zur freistunde(sbwieso auf einem abg eschott ete n
sicherheitshof) nicht mehr aus der
isolation raus.
die brutalität all dieser maßnahmen
ist aber nicht grund für angst,einschüchterung oder lähmungl!I!!!! !!
und wir brauchen auch nicht läng e r
den jammer über diese grausamkeitl
die gefangeenen frauen wissen und
machen das viel besser:
am 17.3.77 zers~orten die
drei frauen im tur m einen
teil der sicherheitselektronik,der überwachungsanlagen!
das wachpersona l und senatsfiguren konfer ierten d erwei l
über die bekannt geword ene n
abhörmaßnahmen in stammheim.
oder sie wehren sich durch
kollektive hung erst r eiks .
der letzte mit de r zen tralen
forderung nach z usammenlegung
in interaktionsfähige gruppen von mindestens 15 gefangenen.
wo war da unsere unterstützung???

schwach,vereinzelt und halbherzig.
was tun WIR frauen für die erfüllung der forderung,die
zwar angekündigt,aber nicht
~ealisiert ist????

-

2

un d j e tzt sind wir wieder an
dein punkt wi e e ingangs e rwähnt:
solidari t ä t!! !

diese tatsachen,die fahndungs- und
haftb ed ingungen,dieees volle programm erzeugen sicherlich angst
und ohnmacht.schließlich hat der
staatsschutz seine finger auch
in uns er en köpfen und herzen!
ziehen WIR nicht tag für tag den
kopf immer mehr ein,ducken uns weg,
ersticken,immer ein stückchen
mehr???
nein,wirklich,wir wollean nicht
immer mehr angst kriegen,sondern
endlich 1 e b e nl
leben können wir nur,wenn wir
aufrecht gehen,wenn wir uns wehran,
wenn wir kämpfen!!
und wir müssen uns inuner wieder

klar machen,daß solidarität kein
ritual ist,so etwas zum angucken
oder hochleben lassen,sondern sie
ist UNSERE waffe in UNSEREM eigen e n kampfl
d.h.,begreifen und sagen,daß z.b.
die bewegung 2.juni dieser laufe nd e n vernichtungshaft ausgesetzt
ist,weil sie 5 gefangne aus ihr
be freite ldaß es hier auch seit jahren bewaffne ten antiimperia listischen k9inpf gibt 1 .
politische solidarität mi t den gef angen en fr auen und männ ern aus
de r st ad tguerilla kann s ich ni e an
begriffen wie recht/unrecht,schuld/
unschuld,tat/untat orientieren.
wir wissen doch,wer hier die mörder
si nd.und die wissen das auch.
und diese vollblut s chützer unseres
staates fac keln da auch n icht lange.
die machen krieg!
von brokdor f bi s stammheim wird
wid er stand li q uidi ert .sondergesetze
da ,wo b e stehend e nicht ausreichen,
v ö ll ige gleichschaltung de~ medienjauche, weiße f olt erzell en,4 e rmordete gefangene aus d er raf.
und wir,wi r stehen o ft da begriffsund handlungsun fä h ig ,gerad e so,als k ä
me dies all es vom mond!fordern demokratische rechte,bekämpfen ihren
abbau und ersticken selbst in sinnlos en grabenkämpfenl
in di e ser klassengesellschaft gibt
es nur d as recht d er herrschenden.
IHR r ec ht auszubeuten, z u zerstören,
z u v ernicht e n,zu morden.

UNSER recht,unser weltweit e s recht
auf f reiheit st e ht nicht im gesetzbuch!
uns e re sol i darität mit den gefa'nge-

nen darf sich folglich aucn nicht
an ihrem recht,ihrer rechtsveEPletzung,orientieren.
wenn wir diese kenntnis leugnen,
werden die gefangenen zu opfern;
unsere solidarität erstickt im
rechtsstaatspostulat.
warum die gefangenen diesen mörderi,_schen haftbedingungen unterliegen, ihren bewaffneten ka!!\'pf.
klammern wir aus;wir leugnen ihre
analyse oder begreifen sie nicht.
folglich auch diesen staat nicht;
seine strategie nicht.
die nennen die bewaffnet kämpfenden genossen und genosinnen
desperados
wir _s agen psychologi sche kriegsführung
die sagen terrorismus
wir befreiungskampf
die entdecken krankhaften fanatismus
wir vernunft und leben.
oder wieviele sagen das eigentlic
noch? so klar und deutlich? wo
wird es praktis c h in der solidarität?
wo sind die berliner frauengruppen b ei der mass e nrevolte gefangener schwest ern in der lehrterst r aße?wo waren sie? sie kamen
nicht,obwohl dort keine genossin
aus der guerilla mehr sitzt,"distanzierung'" nicht mehr nötig war,
"terrorist e n-symp hatisanten" nicht
me hr impliziert werd e n konnte?

ich rage mic
odertist es gerade deshalb,weil
da keine genossinnen mehr sitzen?
solidarität mit den gefangenen
frauen aus der lehrterstraße:

„

am sonntag,den 17.7.77 kam es
zu einer massenrevolte im frauenknast ia der lehrteratraße.
dieser ehemalige offiziersknast,
dem 4 schwestern vor ~inem jahr
entfliehen konnten und nach der
zwangsverlegung aller frauen
.
aus der stadtguerilla nach moabit
oder in die brd,ist eingeschnürt
durch unmengen von stacheldrahtrollen fernsehüberwachung,ständige u~d sichtbare anwesenheit
des männlichen rollkommandos i • t
unerträglich.zµm ersticken.
am 17.7.77 war es so weit:
10 schwestern gingen im wahrsten
sinne d&s wertes auf die "palme"· :
sie . erklett'e rten einen baum im
.
freistundenhof.f...,rderungen:
mehr freistunde,schluß mit dem
terrorvollzug des obert/uschers
baumann,unter dessen regie,das
neue . vollzugsgesetz nicht mal
realisert wurde.im gegenteil,
verschl e chterung in allen bereichen - verschleppung von 5
schwestern auf den turm;offener
sexismus durch die ständig anwesenden typen des rollkommandos,
rassismus und chauvinismus,bun~
kerterror in allen berliner knasten. ·
die antwort d er verantwortlichen
auf die berechtigt e revolte von
über hundert frauen ist dann
auch an drecki g e m zynismus und
fra uenverachtung nicht mehr zu
übertreffe n : justizs enator und
staatsanwalt warnstet:
für die frauen,die sich an d e n
unruhen beteiligt haben:a~st,
einkaufssperre,keine teilnahme
an gemeinschaftsveranstaltu~gen,
s chadenersatz für das z erstorte
mobilar.und: mit mehr sport k önaen überschüssige kräfte abgebaut und kanalisiert werd e n!!!!!
oder anders,so wie es die typen
vom rollkommando sagen:ihr müßt
mal alle richtig durchgebums~ ..
werden,dann werdet ihr schon mude!

J

! ! ! !

die s c hweinel
kein wort zu den bedingungen,unter die frauen ihre haft ' abreis-

sen mussen,ke1

wort zu den ur-

sachen.
nur so wie die neuen faschis~
ten überall reagieren:

noch mehr repression,zerst ö ren,

vernichten, eliminieren!
die justiz spricht dann auch
folgerichitg davon,daß der aufstand "vorprogrammiert sei".
in der tat:da,wo unterdrückung
und erniedrigung nicht mehr zu ertragen sind,wird widerstand zur
pflicht 1
unterdrückung erzeugt mobilität
und widerstand - etwas,was die
schweine nie in den griff kriegen! 1 ! ! !
frauen erhebt euch,bewegt euch ••••
und die welt erlebt euch!
solidarität mit den gefangenen
frauen aus der guerilla,mit dem
widerstand,mit den gefangenen
schwestern in der lehrterstr.,
in allen knästen:
jetzt spürbar,ko n kret und sichtbar!!!

reni vo n tent
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versucht er die politisch-militäriam 3.5.77 wurden JOHANNES THIMME
sche auseinandersetzung mit der gueund UWE FOLKERTS in karlsruhe
rilla zu entpolitisieren, als auseinanrestgenommen, als sie auf dem weg
dersetzung "rechtsstaat" contra "kriwaren, den kurz zuvor schwer verminelle" zu verschleiern, w:i,, derstand
letzten ~ünter sonnenberg, in dem
zu kriminalisieren.
sie den ersten meldungen zufolg e
so wurden z.b. bisher guerillas offiuwes bruder knut vermuteten, zu besuchen. seitdem werden beide im rah- ' ziell nicht wegen ihres antiimperia listischen kampfes, sonde rn wegen
me n der vernichtungsstrategie der
bundesanwaltschaft gegen die antiim- mitgliedschaft in einer kriminellen
perialistische guerilla, durch einen ·vereinigung, illegalen waffenbesit z es,
beschluß des, der bundesanwaltschaft sachbeschädigµng, verfolgt.
die internierung legal lebend er l e ute
b e igeordneten ermittlungsrichters
auf verdacht hin, bei der die "beweiKUHN, totalisoliert.
se" von der baw konstruiert und nachder zeitpunkt der festnahme war
geschoben werden, ist ein weit e r e r
bestimmt durch:
~chritt in ri chtung offener faschisrnus.
es mußte verhindert werden, daß uwe
eine schutzfunktion für sein e n brude im 3. reich war die ·internierung und
knut hätte übernehmen können; d.h.,
ermordung von politischen und militäuw e h ä tte die totalisolation, in der rischen, inneren und äußer e n gegnern
d e r schwerverletzte gehalten wird,
in konzentrations-, vernichtungsladurchbr e chen un d so verhindern könne gern praxis. legalisiert wurde das
da ß dieser den vernichtungspraktiken als durch notverordnungen und anweisunvon bka und baw schutzlos ausgelie gen des reichsjustizministeriums und
fert ist.
durch den offiziellen kriegszustand.
nach der niederlage durch die hinwas göbbels damals vor mitgliedern des
richtung bubacks sollte der staatsolksgerichtshofes formulierte, ist
schutzerfolg von singen propagandieut e unter dem schleier sozialdemostisch aufg ewe rtet werden, um "stärk e ratie wi e der praxis: "d e r 7.weck der
und
t . allmacht" des staates zu demonechtspfl e ge ist nicht in erster linie
s. rieren.
.
. : ergeltung oder gar besserung, sonwie auc~ bei der verhaftung von ~abi- dern erhaltung des staates. es ist
ne
tz im
76 lag kein
/ 1c
. ht vom gese t z auszuge h en, son d ern
b schmi
·
d
d dezember
.
d
t t
eweis o er ringen er a verdacht
:1 von dein entschluß der mann muß weg."
zugrunde, sondern der staatsschutz
'
nahm das antiimperialistische beder widerspruch zwisch en dem ständig
wußtsein als anlaß, die internierung propagierten anspruch des staates auf
vorzunehmen.
rechtsstaatlichkeit und seiner pradurch die internierung legal lebenxis internierung soll verdeckt werder leute soll die solidarität und
den durch die psychologische kriegsouseinandersetzung mit der guerilla
führung: so ließen baw und bka schon
verhindert und die guerilla direkt
im dezember 76 durch die presse und
geschwächt werden.
fernsehen nach uwe fahnden, um seine
internierung ist eine methode des
verhaftung in der Öffentlichkeit zu
staatsschutz "den sumpf auszutrockrechtfertigen, obwohl gegen ihn kein
nen, aus dem die blßten der baaderhaftbefehl vorlag und uwe sich bei
meinhof bande emporgestiegen sind"
der polizei gemeldet hatte. gezielte
(kohl),"in unserem lande die giftfalschmeldung wie "festnahme uwes
bazillen zu tilgen, die aufsteigen.
und johannes" am 4.5. in mannheim,
es kommt darauf an, · e irte atmosphäre
wo gerade eine großfahndung nach den
zu schaffen, in der das ' allgemeine
als "buback-attentäter" aufgebauten
bewußtsein ••• keine ideelle unterst- christian klar lief, sollten verbindunützung mehr gewährleistet" (bundesgen der beiden zu christian herstellen.
tagsabgeordneter).
(tatsache ist, daß beide am 3.5. in
rtieses ziel, die völlige ver.nichkarlsruhe festgenommen wurden.)
t•mg der antiimperialistische.n widurch die »verfahrensstrategie der baw,
d~rstandsgruppen in der brd, k~nn
die ständig neue "beweise" konstruiert.
der staat nicht offen verfolgen,
alles, was an solchen "beweisen" tage
ohne daß seine sozialdemokraiisch.e
oder wochen später nachgeschoben oder
maske durchsichtig wird. deshalb
0

in die pres.se gebracht wurde, ist
phantasieprodukt der baw und konnte
von der verteidigung der lüge oder
der lächerlichkeit überführt werden.
beim ersten haftprüfungstermin z.b.
wurden uwe bleireste an seiner kleidung als "waffenspuren" vorgeworfen. als er deren herkunft erklärt
hatte (vom bleigießen an sylvester)
und auf die gußformen zu hause verwiesen hatte (zinnsoldaten), wurde
diese aussage beim 2. termin verfälscht, um eine neue anklage gegen
~hn zu konstruieren: herstellung
von munition.

weil der staat jedo~h seine faschistische praxis verrechtlicht und
weiterhin diese gefangenen festhält, wird klar, daß die brd die aus4inandersetzung mit guerilla im
rechtsfreien raum des permanent en
ausnahmezustands führt, also krieg
führt.
,
weil die gueriila in den metropolcn als verbündete der befreiungsbewegungen der .3. welt gegen den us~
imperialismus und die von ihm politisch, militärisch und ökonomisch
abhängigen und bestimmten staaten
kämpft, versucht die brd als ussubzentrum, die guerilla hier nach
der vom nato-security-comitee konzipierten strategie der KRIMI ~ ALI
SIERUNG r e volutionären widerst~nd
zu vernichten.

DIE HAFTBEDINGUNGEN, DENEN UWE, JOHANNES UND SABINE UNTEHLIEGEN, VERSTOSSEN
EINDEUTIG GEGEN DAS INTERNATIONALE
RECHT!!

e inz i ge chance für die internierten,
freigelassen zu werden,

soll sein,

s ic h Öff e ntlich von antiimperialistisch e r politik z u distan z ieren.
d ie g e fangen e n lass e n sich auf diese
e rpressung nicht ein!
·
johannes hat bundesanwalt bieger, als
er ihm zur vernehmung vorgeführt
wurde, aufs maul gehauen.
uwe hat sich, obwohl 4 bka-bullen
seine mitarbeit durch folterungen
erpressen wollten, indem sie ihm
fast die handgelenke brachen und ihn
wiirgten, bis ihm schwarz vor augen
wurde, geweigert, "freiwill.ig" an
einer gegenübersteliung mit einem
präparierten zeugen teil z unehmen.
NACH RECHTSSTAATLICHEN GRUNDSÄTZEN
MÜSSTEN UWE, JOHANNES UND SABINE
AUF GRUND MANGELNDER BEWEISE SOFORT FREIGELASSEN WERDEN!

WIR FOHDERN FÜH INTEHNIERTE - ALSO
KRIEGSGEFANGENE - DIE ANWENDUNG DER
SCHUTZGESETZE DER GENFER KONVENTION
(NACH DIESER SIND AUCH MITGLIEDER
OHGANISIEHTER WIDERSTANDSBEWEGUNGEJS"
WIE KRIEGSGEFANGENE ZU BEHANDELN)
EINHALTUNG DER GENFER KONVENTION
d.h.
ZUSAMMENLEGUNG DER GEFANGENEN GUEHILI.AS
IN INTERAKTIONSFÄHIGE GRUPPEN VON
MINDESTENS 15
DIE ILLEGALITÄT ORGANISIEREN!
DEN ANTIIMPERIALISTISCHEN KAMPF OFFENSIV FÜHREN!
briefe und besuchsanträge an:
ermittlungsrichter II am bgh
herrenstr. 45a
1500 karlsruhe
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kurzerhand

'den sumpf austrocknen'
'die grauzone aufhellen'
bericht über maßnahmen der bullen
nach der erschießung von ponto
bereits in der nacht von samstag
auf sonntag (30./31.7.) standen di e
bullen vor vielen wohnungen, um sich
zu erkundigen, wer sich in der wohnung aufhält. die auswahl der wohnungen war dabei bereits erkennbar;
in fast allen fällen handelte es
sich um

wohnung ~n

von genossen,

die

aktive solidaritätsarbeit mit den
gefangenen aus der guerilla leist en ,
bspw. indem sie für's russell-tribunal die situation . der politisch e n
gefangenen untersuchen und die psychologische kriegsführung von bundesanwaltschaft und bka angreifen.
am nächsten tag wurden dann sämtliche wohnung en eben dies er genoss e n
durchsucht, einschließlich des büros
der rechtsanwälte n ewer la und müll e r
in stuttgart. dort beschlagnahmt e n
die bullen eine kopie des kommuniqu~s des kommando ulrike meinhof zur
erschießung von buback, was in üblicher manier sofort hochitilisiert
wurde zu 11 bekennerbrief gefunden",
"die diktion des schreibens deutet
auf gudrun ensslin als autorin",
"anwaltsbüro als zentrale der raf".
in wiesbaden wurden in einer wohnung
gleich ein dutzend leute vorläufig
festgenommen, die sich vorbereiteten für ein treffen der russell-gru ppen zur situation der politischen
gefangeneri in der brd.
di e s treffen fand am selben tag in
frankfurt statt. auch dort wurden
dann am nachmittag vier leute vorläufig festgenommen und bis zum
n'1chsfen tag im polizeigefängnis
festgehalten. zwei weitere, die in
der anreise begriffen waren, wurden
mit großem aufgebot (MPs im anschlag
eLc.) auf der .autobahn angehalten
und ebenfalls vorübergehend festgenommen.

wer denkt, damit hatte der terror
ei11 ende, täuscht sich:
nm 11ächsten tag (t.8.) erneute
durchsuchung teilweise derselben
wohnungen wie am vortag. wenn niemautl z uhause war, wurden die türen

-l't-

~ufgebrochen.

währenddessen läuft - angeleiert von
rebmann - in den medien voll eine
kampagne an, die der kriminalisierung der stuttgarter anwälte und der
gruppen, die sich gegen die vernichtung der politischen gefangenen wenden, dienen soll:
11 anwälte aus der anarchoszene tr ef .
fen sich mit sympathisanten, die zur !
aktiven unterstGtzung gewonnen wer- 1
den sollen."
folgetreffen der russell-grup~ e n
werden observiert. weitere angebliche mitarbeiter des stuttgarter
büros werden zur fahndung au sge schrieben.
ei n e woch e später (10.8.):
wieder du rchsuch en die bull en wohnungen in stuttgart, heidelberg,
frankfurt und harnburg jn ei<1u· koordinierten aktion. überall standen
sie schlag 6 uhr vor der wohnungstür oder gleich im zimme r.

Überfall

.,,

1

gerade in der jetzigen akuten
lebensbedrohenden phase des
durststreiks bedeutet die festnahme von rechtsanwalt newerla für die gefangenen, daß ihnen mit ihrem verteiLiger der
letzte rest schutz entzogen
wird.
als grund der festnahme wurde
die Überprüfung der identität
angegeben; obwohl sich die festgenommenen durch gültige personalpa~iere ausweisen konnten,
wurden sie mit massivem zwang
und gewalt erkennungsdienstlich
mißhandelt. die festgenommenen
befinden sich heute, am 21.8.,
noch immer in haft. die festnahne und e d-b e handlung wurde damit b egründet, daß sich· in der
brd und westberlin zahlreiche
gefälschte personalausweise im
umlauf b~rind e n, wa s die identitätsfestst e llung durch vorla-

Frcmkfu...-t

pressernitteilung
2i.8 .1977
gestern abend am 20 . 8 .77 gegen
20.00 uhr wurden in frankfurt
die teilnehm er eines russelpeace-foundation-arbeitskreises, die mit der vorbereitung
des russel-tribunals üb e r die
verletzungen der menschenrechte in der brd beauftragt sind,
auf offener straße von staa tsschutztruppen festgenommen. die
festgenommenen wurden mit gezogener waffe gezwungen, sich af
den · boden zu legen und dabei
teils körperlich mißhandelt. unter den festg~nommenen befindet
sich der stmttgarter rechtsanwalt newerla, der einige d e r
politischen gefangenen vert Pi digt, die sich gegen ihre menschenvernichtenden haftbedingungen derzeit mit hunger- und
durststreik zur wehr setzen.

der bisherige h üh e punkt war dann
d e r bombenanschlag auf das stuttgar ter biiro am 14.ll., der nach
kenntnis von geheimd ienstlichen
methoden nur als das werk einer sog.
'cloak-an d-dagger'- aktion (=verdeckte akti o n) d es staatsschutzes
gewertet we rden kann. daß dabei
niemand get ö t e t o der schwer ver1 etzt wurd e , gre nzt an ein wund e r,
da sich zwei leut e zu der zeit im
büro aufhielt en .
daraufhin wurden - man glaubt e s
kaum - erstmal mitarbeiter des büros festgenommen. kommentar der
bundesanwaltschaft: "wir ermitteln
nach allen richtungen". / .
heute nun - am 21.8. - erfah;en wi r
von der fe~tnahme von rechtsanwalt
armin newerla und sechs weiteren
personen anläßlich eines treffens
zur vorb erei tung des russell-tribunals in frankfurt.
dazu r ebmann: bisher könne das anwaltsbüro croissant nicht völlig
geschlossen werden, weil nicht alle
vorausset~ungen erfüllt seien.
also verschafft er sich diese durch
konstrukticnen wie: "untergrundzeitunge.n gefunden", "adressenmaterial
beschlagnahmt", "fuhr mit dem ·••agen der g~suchten v.d."

es ist also offensichtlich, daß was
hier als 'austrocknen des sumpfes'
und 'aufhellen der grauzone' von
rebmann propagiert wird, darauf abzielt, die verteidigung der politischen gefangenen zu zerschlagen und
solidaritätsarbeit mit den gefangenen zu verhindern.
eine anklage gegen die brd durch
das russell-tribunal wegen andauernder menschenrechtsverlet z ungen kann
sich dieser staat nicht leist en .

ge des personalausweises

1

aus~

schli eße . diese praxis bedeutet,
daß jeder biirg e r der brd seine
jederzeitige festnahme, ed-behandlung und verbringung in polizeigewahrsam trotz vorlage
eines gültigen personalausw e ises
zu erwarten hat. mit dieser er neuten rechtsstaatdemontage dokumentiert sich eine weiter e
annäherung an Jie praxis 1aschistischer staaten.
ra funke,

weider,

weid e nl1amm er .

frankfurt am main
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TOBY DER BÄR UND DIE ·BREPPELZITSCHE
Alle Jahre wieder - Monat August
in Bochum, Semesterferien, Urlaub, die "Scene" rekelt sich im
sonnieen .Siiden oder sonstwo, erholt sich von Terminen, Komitees,
Aktionen - passieren Dinge, die
dann auch die Gem!lte r der Zurilckgebliebenen erhitzen. An die Aktion geeen die Politische Buc.:.hha.ndlung 1976 kl:lnn<> n wir uns noch
gut erinnern.
Während der vereangenen Tage hat
sich nun wieder einiges ereignet,
a.us dem ma.n schließen könnte, daß
die Staatss::hutzbeh•irden 1977
ebenfalls noch die r.ine oder andere Ube1 -raschung auf Lager haben:

BOCHUMER ·sUNPFBLÜTEtJ
•

Am 20. 7. ve •·suchen Angehörige
des Verfassungsschutzes oder
Zivile zwei laute, die in einem
mehr oder weniger engen Zusammenhang zur bochumer Linken steh~n, fUr Spitzeldienste anzuheut:r.1. Mit den bekannten Mitteln,
Drohun:>; , Erpressune, Restechuni:; .
In beiden Fä llen zwar ohne Erfolg, aber "Dunkelziffern" in
gleichrangigen anderen Fällen
lassen sich nicht ausschließen.
II Am )1.7, nahmen Bundesanwaltschaft und BKA den Anschlag
auf den ~ankier Ponto zum Anlaß,
wieder einmal das "Umfeld des
Terrorismus" abzugrasen. Im Mittelpunkt des Interesses standen
diesmal offensichtlich diejeni~
gen, die in der letzten Zeit die
Forderungen der Gefangenen aus
den bewaffnet kämpf enden Gruppen
nach Zusammenlegung zu interaktionsfähigen r.ruppen von je 15
Gefangenen öffentlich unterstiltzt
haben und damit der staatlich
verordneten Distanzierung nicht
Folge geleistet haben. In diesem
Zusammenhang wurden am vergangenen Sonntag eine Genossin und
ein Genosse aus Bochum vorläufig festgenommen, die in einer
Wohngemeinschaft in Wiesbaden zu
Besuch waren. In der Vernehmun·g
durch BKA-Beamte wurden sie der

UnterstUtzung einer terroristischen Ves-einigung verdächtigt
(§129a) und beschuldigt, die "Buback-MBrder" und den Aufenthaltsort von Susanne Albrecht zu kennen. Na.e h erkennungsdienstlicher
Behandlung wurden sie am Abend
desselben Tages wieder freigelassen.
• Daß der Anschlag auf Ponto lediglich ein willkommener Anlaß
war, sich mal wieder in der sorrenannten Sympathisantenscene um~u
tun, veranschaulicht der SPIEGEL
durch seine publizistische Einstimmung in der Ausgabe dieser
Woche. Ohne bei Redaktionsschluß
bereits wissen ~u können, was das
Wochenende bringt, wird die"UnterstUtzerscene" mal wieder beim Namen genannt. r: 1ch vor Ersehe inen
1
des Ausgabe steht ein Teil des
"stigmatisierten" Personenkreises
auf der Fahndungsliste, ohne daß
ihnen etwas anderes vorgeworfen
werden ktlnnte als ihre Bekanntschaft mit Susanne Albrecht und
dem Stuttgarter· Anwal tsbllrc . Vor
diesem Hintergrund ist d ·'.€· r. ;: - .
mentliche Erwähnung zwej
nossen aus Bochum in bes ~G~ - ·
Artikel eine konkrete Bedrohur.g ,
ebenso das Glanzphoto der Politischen B11chhandlung. Während
dem einen zuges ~ hrieben wird,
er fungiere als "Kontaktmann"
zwischen den in Essen '"'haftierten "Stockholm-Attentätern"
wird der andere in die Nähe' einer "lokalen RZ-Gruppe" gerUckt.

r tl,'-'"'°'

La~~t ~-cl

DER SPEGEI. - llAMBURGER

1URF5TECHfR

Was hier in Bochum läuft, ist nur
ein Ausschnitt von dem, was in
anderen Städten der BRD auch voll
im Gange ist. "Den Sumpf austrocknen!", "Das Umfeld ausrotten!" - dies ist die J)evise des
Innenministeriums spätestens ' seit
dem Buback-Anschlag. Der Spiegel
Artikel "Toby der Bär und die
Rreppelzitsche" macht damit
Ernst: er kreist das Umfeld e1n.
nennt Namen, die ihm der um Publizität besorgte Buback-Nachfolge r Reb~ann gesteckt hat.vorneweg das Stuttgarter Anwaltsbüro, dem Staatsschutz schon lange
ein Dorn im Auge, weil sie das
tragende Moment von Öffentlichkeit im System der Isolation der
politischen Gefangenen sind.
Weil sich Vernichtungshaft im
Stillen vollziehen muß, wird Herstellung von Öffentlichkeit zur
"terroristischen UnterstUtzungshandlung" umgemiJnzt. Croissant

als ..Mitglied dieses 'Rlfros wir'd
zur' ifaup:t;figur einer "Info!"'mationszentrale" stilisiert, nicht
zuletzt um dem Au's lieferungsersuchen an ,.Frankreich gehtlrigen
Nachdruck°' 'zu verleihen. Im "Umfeld" des B!iros werden "Scenen"
Rusgesondert, dem Zugriff der
Fahndung bereitgestellt. Das
Muster ist simpel: Riographien
werden nachvollzogen, Lebenszusammenhänge aufgerol1t, Kontakte
im Stil sozialwissenschaftlicher
Soziogramme durchleuchtet. Das
Vorgehen des BKA an diesem Wochenende gibt einen Eindruck davon, wie dAs l iiuft: es reicht
der '/erdacht, Susanne Albrecht
sei dabeigewes~n, um· den im Spiegel bereits abeesteckten Pers0nenkreis ganz oben auf die
Fahndungsliste zu setzen!
"Mit „dem Schlimmsten rechnen,
das Außerste dAgegen unternehmen",
lautet ein Lieblingsspruch unser es Innenministers. Wir sollten
ihn uns zueigenmachen!

MACHT ÖFFENTLICH, WENN EUCH VON WEITEP.EN AllMERBUNGSVERSUCHEN DES
VERFASSUNGSSCHUTZES IRGENDETWAS ZU OlffiEN KOMMT!
PRÄGT EUCH AUTONUMMERN VON ZI VILSTREIFEN EIN! EINE ANSAMMLUNG AUSWÄRTIGER KENNZEICHEN (BN/D/ DO) VOR DEM POLIZEIPRÄSIDIUM DEUTET
GRÖSSERES HIN!

AUF

OBSERVIERT DIE OBSERVATEURE! VERBREITET ENTSPRECHENDE "ERKENNTNISSE"
IN DEN BEKAN!'TTEN TREFFS !

blÜtwt\ „.

' •..r rr ,.,.' ~. ,. 11
T .,
•.,.''Trr1,
T t r 'T1I

Eine Gru~pe•von bochumer Ge11 noss(inn)en,
die seit 14 Tagen in Italien Urlaub macht und
von denen ein~r regelmäßig Kontakt zu einem politischen GefanJenen hat, wird seit Grenzilbertritt von ca. 20-30 italienischen
Zivilbullen begleitet. Das deutsche Konsulat war auf Befragen
von dieser Maßnahme in keinster
Weise Uberrascht!

SCHAftT ZWEi DREi ViELE SÜÜÜMPFE ! ... ...,..

9JMPFBWTEN AUER SÜMPFE VEREINIGT EUCH •

-i.5-

am 6.7.77 wurde in israel der geheime
militärgerichtsprozeß gegen das kommando der PFLP, brigitte schulz, thomas reuter und drei arabische genossen eröffnet, nachdem er drei wochen
zuvor schon einmal kurz vor bekanntgegebenem termin verschoben wurde.
grund der damaligen verschiebung war,
wie man ein·er rundfunksendung 11 echo
des tages" entnehmen konnte, die weigerung dr.reyels (rechtsberater der
deutschen botschaft in tel aviv) als
prozeßbeobachter der . brd eine geheimhaltungsklausel zu unterschreiben.
auch am 6.7. wurde der an einem geheimgehaltenen ort stattfindende prozeß nach erledigung einiger fonnalitäten auf unbestimmte zeit vertagt.
ob der angegebene grund: "brigitte
schulz hat keine Verteidigung" zutrifft, fragt sich, denn das hat man
lange vorher gewußt. sie hat nie einen anwalt und somit keinerlei möglichkeit zur prozeßvorbereitung gehabt. die von den eltern beauftragte
israelische anwältin lea tsemel, sowie felicia langer für thomas reuter
wurden vom gericht abgelehnt. sie
durften die beiden gefangenen ni e sehen, noch schriftlich mit ihnen kontakt aufnehmen. zwei vom gericht bestellte anwälte lehnten brigitte und
thomas ab, und brigitte weigerte sich
bisher auch, einen der zionistischen
anwälte zu wählen, die für militärprozesse zugelassen sind.
auch die drei palästinenser können,
wenn überhaupt, nur pflichtverteidiger haben.
die beiden deutschen und die drei palästinensischen genossen haben bis
zur verhandlung kein gespräch miteinander führen können. brigitte hat
deshalb, wie den eltorn berichtet
wurde, am 1.prozeßtag im hinblick auf
die gemeinsame anklage gefordert, den
f.'iinf angeklagten zur besprechung gelegenh e i t zu geben. zum prozeß
schreibt brigitte in einem briet' an
ihre eltern am 12.5.77:
"der prozeß, das ist ein ganz verwikkeltes kapitel. er .wird aber f.'ür uns
alle eine grLßere bedeutung haben,
als ich bisher angenonunen habe. f.'aktisch weiß ich aber nicht mehr als
zur zeit eures besuche&. · keinerlei
e · n e rlei unterlagen außer

dieser 4-seitigen anklageschrif.'t, die
es aber offiziell gar nicht gibt, wie
ich von herrn reyel, so heißt er glau
be ich, von der deutschen botschaf.'t,

. .-
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gehört habe, den ich zum .ma e am
15.april gesehen habe. er sagte mir
auch, daß die botschaf.'t von allerhöchster stelle def.'initiv mitgeteilt
gekriegt hätte, daß niemand, außer
allenf.'alls ein vertreter der bots chaft (wahrscheinlich reyel) zuge.lassen werden würde und gabs mir
gleich zu verstehen, daß auch dann
die Öffentlichkeit nicht hergestellt
sei." d.h. er würde wiesbaden ver.treten. "von eben derselben .;telle
b~be er auch, daß leas verf.'ahren
ganz sicher abgelehnt wird, ein
gleichartiges bezüglich thomas schon
abgelehnt sei. aber wahrscheinlich
wißt ihr das ja schon. wenn ihr euch
aber 'wundern solltet über einiges,
so liegt das daran, daß ihr . die situation doch nicht so ganz überblikken könnt. eure bemühungen um einen

prozeßbeobachter sind selbstverständ
lieh richtig und außerordentlich
wichtig. den durchschlag eures antrags habe ich nicht gekriegt, nein.
dumm ist auch, daß wir keinerlei gelegenheit kriegen, selbst die einf.'achsten dinge miteina~der abzusprechen. thomas habe ich schon seit
über zwei monaten nicht gesehen. mit
der botschaft werde ich den kontakt
trotz allem doch auf.'rechterhalten.
ich gebe ihnen auch, soweit ich das
f.'ür richtig halte, die f.'akten. sie
sind einf.'ach verpflichtet, sich zu
kümmern, wie zähneknirschend auch
immer, und sie sind auch gut beraten
wenn sie si.,ch da korrekt verhalten."
die tatsache eines geheimgeführten
militärprozesses, noch dazu ohne ver
teidigung 1 zwang die eltern schulz,
auf einem internationalen prozeßbeobachter zu bestehen, den sie in
pierre mertens, prof.'essor f.'ür völker
rechtskunde in brüssel1 gef.'unden haben und dessen zulassung sie verlang
ten. doch dies verlangen wurde von
israelischer seite, sowie deutscher
seite ignoriert. obwohl die eltern
um rechtzeitige bekanntgabe des prozeßbeginns gebeten hatten, um die
entsendung von prof.mertens zu gewährleisten, erf.'uhren die eltern
schulz am 6.7.77 erst durch die
presse, daß am gleichen tag der prozeß begonnen hatte.
erst auf ein protesttelegramm ans
auswärtige amt wegen nic~tunterrich
tung und endlicher klarstellung über
die zulassung von prof.mertens, wurd
den eltern die ablehnung ohne angabe
von gri\nden vom auswärtigen amt mitgeteilt.
durch zufall erfuhren die eltern
auch, daß im ~uswärtigen amt die
anklageschrift vorliegt. doch auch
das auswärtige ~~t unterstützt die
geheimhaltung, indem es weder den
eltern noch amneaty international
einblick gewährt. warum auch die an
klageachrift so geheimgehalten wird,
war in einer sendung des hessischen
rundfunks zu hören, in der der reporter berichtete,. aus zuverlässige
quelle (nämlich auswärtiges amt) er
fahren zu haben, daß die anklage-

schrift gegen die deutschen äuße„t
vage und dürftig sei und keine konkreten anklagepunkte enthält.
sicher gibt es noch weitere gründe,
nichts aus dem ganzen verf.'ahren publik werden zu lassen, nämlich: die
völkerrechtswidrige verhaf.'tung und
folterungen durch den israelischen
geheimdienst in kenia am 27.1.76,
die heimliche verschleppung nach israel am J.2.76, sowie die inuner wieder in den medien auf.'tauchende meldung von der ermordung zweier deutscher genossen in nairobi. f.'erner
die geheirnhaltung der inhaf.'tierung
in israel iiber ein jahr in totaler
isolation, unter schlimmsten erpr•~.
sungsmethoden1ohne rechtsschutz 1 b~ ~
völligem abgeschnittensein von de~
außenwelt, mit wissen deutscher behörden.
dazu der "~piegel" vom 11.4.77:
"bundesdeutsche behörden wußten sei·'
über einem jahr, daß sich brigitte
schulz und thomas reuter in israelischer haf.'t bef.'inden. in jerusalem
wurde mit Verwunderung der bonner
protest wegen angeblicher nichtunterrichtung auf.'genommen und darauf'
verwiesen, daß israelische beamte
bereits kurz nach Überstellung der
beiden mit kenntnis des bnd und des
verfassungsschutzes in der bundesrepublik ermittelt hätten.•
brigitte bef.'indet sich auch heute
noch, nachdem sie vor einigen wochen
aus einem militärknast in das einzi-·
ge frauengef.'ängnis verlegt wurde, in
strenger einzelhaf.'t ohne kontakt zu

.,

anu e r c n g 0 1 n ng e nen, in einer neuerbauten bar ack e . sie darf noch immer
keine zei tung e n hab ~n.

WIR . FORDEHN DIE SOFORTIGE FREILASSUNG
DEH GENOSSEN !
WI :: FOHDERN ZUMINDEST OIE ZULA SSUNG
VON PR OF .MERTENS ALS PHOZESSBEOBA,CHTE
0

WIH FOR OEHN FÜH BlUGITTE EINEN VEHTEIOIGER IHREH WAHL !
SCHHEIBT MASSENHAFT PROTESTBRIEFE AN
DAS DEUTSCHE AUSWÄRTIGE AMT ODER HUf T DIREKT BEI DH.TÜRK IM AUS WÄH TIGEN AMT AN UND PHOTESTIERT
T e l.:

0 222 1 / 1 71 (Dr.Türk)
0 2 22 1 /82)1 (Israelische Botsc h.

anl il s s li e h des

treff c ns

giscar<.

sc h 111idt nm 1 9 . 7 .7 7 in bl i:is h e im
b ei s trassburg fuhren vi e r angeh ö rige von po l i tisch e n gefangeen
h in, u111 z u dernonstrie r c n. die
inf orn ation kam so kurzfristig
am mo n tag ab e nd und von da her
:war es nicht möglicl1~ n1 e hr l e ut e
aufzutre i b e n.
v o rber ei tet war ein tranparent
r:1i t der aufs e hr i ft ( i n franzö sisc h): fii r mcnscnen rechte für
di e gefange n e n aus der raf; n e in
zur nusli efe rung von rechtsanwalt c roissant f ausserde m das
b e iliegend e flu gb la tt.

wir vor de m fei :~ sct1meckerlokai
eine ansammlung von zivilen,
wir konnten noch vorbeispazieren ., ab e r ~ie regist~ier
ten uns schon. am haus lagen
di e stahlabsperrgitter vorb e reitet und so wussten wir,
dass wi r hier richtig sind.
dan n rollt e n sechs busse mit
mind Pstens JOO uniformierten
polizisten an, die sich vorerst
am dorfrand a u fhiel t e n. wir vier
war e n die einzi gen me ns c h en.
die sich da auf der strass e b e wegte n und von daher natürli c h
leicht zu regisirieren.
wir hatt e n die tel.nr. eines
s trassburg e r journalisten, der
uns auf a nruf mitteilte, dass
die pr e sse um ca . 1 8 . Jo uhr
ko mmt . WPissbrot kaue nd sass en
wir solange auf der kirchentreppe .
es samme lt e sic h dann e ine
fol.k lor egrupp e und musikkapell e
und die do rfbe v ö lk e rung kam auf
die strasse .
wir kam e n in l e t z ter minut e mit
unsere~ tr anspare nt no ch durch
die a b sp errungen an den strass e nra n d . unh r imliche anspannung
b js e ndlich die mot orr äde r vo r ne we g aus richtun~ flu~h~fen
anrollten .
als ~ie wag e n hielt e n, öffneten
wir z wei frauen d a s transparent
und wurd e n le i d e r viel zu schnell
von den bullen abgeräumt. giscard
trat ge rad e vor de n polizeikettcn
an das vo lk h e ran, e s wurde applaudi er t und gerufe n: viv e le
pr e si<.l c nt!

ein und wun d~rtcn uns,
dass wir in den ort reinkam e n,
keine absperrung, keine mc nsch e n,

alles ruhig und wir z wei Celt e n
schon, ob hi er überhaYpt et wa s
stattfind e t. dann entdeckten

ein b ul i e v o n zwei me tern hatt e
uns dns transparent aus der hand
geriss e n un d stopfte es sich unt er
s e i n e n unif ~ 1r mfrack. mutt er e n s lin we hrte sich dag e g e n, z wei
bull c n fasste n sie an d e n armen
und ic h kral lt e mic h in ihr en ,
gii t-t e l von hint e n f e st' falls sie
ab~eschleppt wird.
sie liessen
sie aber los , holt e n zwei zivile
r a n, d i e unser b ei d e r perso n alier.
a ufnahm e n.
schade, n oc l1 z wei 1n int1ten und die
d1Jrcl1schwe nk e nd en kam a ras der
Journalist e n h ä tt en uns un weiger lich draufgchabt.
dann fi n gen wir an, di e flugblätt e r a n di e prcsscle utc zu brin g~ n
damit war e n wir ca. 1 1/ 2 std.
n oc h b es chäftigt, da wir n i cht
auf die geg e nüberl i eg e nde str as scnscite durften wo die
e snrnte

pr e sse s Land .
wir vier gin gen dann einzeln an
die press e l e ut e ran, bis mich
de r zwei met e r sch rank ansc hri e ,
ich soll jetzt endlich aus d em
dorf verschwinden. eine von uns
konnte hören, wie ein h ä uptling
der zivilen sagte: hier würd e n
traktate verteilt. man hat ab e r
offenbar nicht gemerkt, dass
wir das waren. ca. 21.JO uhr
fuhren wir dann abl
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s ich dafür einzusetzen, daß rechtsanwait croissant in frankreich asyl
gewährt wird, damit das 'modell deutsc hl and ' nicht auch in frankreich
<irklichkeit wird.

- --- --

„„„...„„„„„...„„„„„„„„„„...

der westdeuts c h e bun deska nzl e r schmid
will die h eute s ta ttf inde nd e zusammen
~unft dazu benut ze n, präsid e nt giscar
zu r verl1aftung un d ausweisung von
rechtsanwalt croissant an die d e u tsche n beh ö rden zu v e rpflic ht en.
wir, die angch Cir igcn _v on poli tischen
gefange n e n i n der b rd , protes t iere n
g ege n diese forder11ng. a n die f ran zösisch e r cgic rung aus folgenden gründen:
1. r ec htsanw a lt croissant h a t in se iner funktion al s v e rte i d ig e r v o n gefa 11 g e n c n R1JS der ra f slellung genom me n gegen di e b e ispiel l ose n di ffa mierun gen seitens der regierung und d e r
presse ( 11 iso li e r e n, aussc h al t e n, a bschncidf>n1 a u s tr ockne n") und nati ona l e un d int er nati o n al e Öffent lichk ei t
da rüber h ergeste llt, daß die brd s e it
jahren di e r ec h te d e r politisc h e n g e fa n~ e n e n v e rl etzt und selb st nicht
das ~ ~rur1<lrecht auf lebci1 ac h te t, wie
es der t od v on h o 1. gc r me i n s , katharina h am1;1e r schmid t, si cg frif'd hausn<' r und ulrikc mc inhof z e igt.
n ur s ~ in engagemc 11 t z ttr v e rtei d igung
di0scr rr- chte ist d e r g run d , weshn.lb
~ r in dr-r br<l k 1·i1i1inalisi e rt wird.
wir, di e angel1 ü rig e n di e ser geCa n,(_; c n e n, si n d :z.e u g C'n ihrer haftb e -

0

dingungcn, die zun1 zi l hab e n , die
g<'fang e nen psychisch und p~ys isch
zu zers t ö r e n. wir !ordern fü r uns e r e t ii c ht e r und s ri hn e e i n e behandlung ,
die d er b ehand l un g e nt spri cht, di e
..lurch die genfer k o nv c ntion für
Kri e g sg e fan gene v o r gese h e n ist .

aJ

1us d._ i e s e ~~ ~r un t.1 appelli~ren wi~
las ira n zosi-sch e v o lk, sich dafur
.i> in zuse tzen, daß di e mensc henrecht e
in d e r brd eing e h al t e n werd e n,
und

betr.: d.ais~
We\Ale
ir sind eine gruppe von ärzen und chemikern,die über die
chemische keule und andere cheis che kampfstoffe arbeiten.da
die mö glichkeit von verletzun- .
gen und bleibenden schäden durch
en darin verwandten stoff ·
chlor-acetihenon immer wi e der
estritten wird, benötigen wir drigend berichte und befunde von
erletzten,um die öffentliche auseinandersetzung gegen die keule
führen zu können.es muß insbesondere in brokdorf und in grohde eine ganze reihe von verletzte
durch die chemische keule gegeben haben.
ir bitten diejenigen,die sich
mit derartigen Vbrletzungen in
ärztliche behandlung begeben
mußten,dringeng uns
,
1. einen ganz kurzen
über den hergang und
2. einen ärztlichen befund und verlaufsbericht über
augen- bzw. hautverletzung e n o.a. zu schicken.

bev1cht

um die vertraulichkeit der berichte zu gewährleisten,schickt
diese bitte an:
rechtsanwalt jens brückner
lietzenburgerstr.91
1000 berlin 15

BITTE AUCH WEITERSAGENllll 1111111
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NEUE ANTI-TERROR INITIATIVEN
DER EG-MINISTER

" MIT 15 1'C ·iUTEN KRIEGSZUSTAND
DIE ORDI\: ~ . ': .,'JEDER HERGESTELLT"
(nc ,·ddeutscher rundf'unk)
am 12 . j .77 haben wir 2 mollys gegen
das niederländische konsulat in
hamburg geworf'en,um unseren zorn
über die faschistische "lösung" der
versuchten 'bef'reiurur;saktion der ambonesen in bovena"'11"'und assen,bei
der 6 genossen von den. schweinen ab·geknall t wurden,auszudrücken.
starf'ighter- und panzerangrif'f'e,einsatz von elitesoldaten - brit. SAS
und holl. mariners:beides truppen,
die ihre erf'ahrungen bei der bekämpf'ung antiimperialistischen widerstands in der J.welt gesammelt haben
- maschinengewehrgarben - jetzt einpf'erchung der ambonesen in wehrdörf'er - kennen wir von entebbe,den
palästinensiach~n lagern.
so wie dort die palästinensischen
und deutschen kämpf'er wollten auch
die ambonesen i9re gefangenen befreien.
die gefangenen in ihrem kampf' gegen
ein system,daa aie naab der unabhängigkeitserklärung indonesiena
(die ambonesen kämpften damals auf'
holländischer seite und mußten da•
land verlassen,um nicht masaakriert
zu werden) mit der formalen zusage,
später auf' den südmollukischen inseln
eine unabhängige republik aufbauen
zu können·, niederhielt. nichts als
lügen.

die molukkischen inseln sind heute
inii&onesisch besetztes gebiet.indonesien,das weiß jeder,ist ein staat,
in dem es nach einer organisation
wie amnesty international mehr als
Jo~oo politische gefangene gibt,beherrscht von einem faschistischen
system , dem genscher bundesrepublikanische kredite zuschanzt,damit es
sich gegen den immer stärker werdenden widerstand des volkes aufrechterhalten kann.
daß holland sich der brd als ökonomisch und militärisch stärkstem
land in europa unterordnet,zeigt seine reaktion auf' die aktion:anstatt
die gef'aagenen .f'reizulassen,f'aschistischea blutbad - es trägt die handschrif't schmidts und der deutschen
counterstrategen,wie"wir sie u.a.
bei der sprengung der deutschen bot-schaf't in stockholm durch das mek
kenneng e lernt haben.
schon im let z ten jahr berieten deuts che meks die holländischen bullen
wä hrend der b e s~uzung der indonenes i s chen bo t schaf't und eines zug e s d urch ambonesische genossen.
i n zwisch e n we rden nach herol d bei
j ede r guer i l la a kti on im au s land
b e ra te r d e s bka h e rang ezoe g e n.
uns e r e symp a thie und u n s er e solidari tät ist b ei den amb on e s e n,in
i h rem k a mp f' f'ür n a tio nal e unabh ä ngigk e i t und sel bstb e st i mmunglll
g e g e n den d e uts c h - amer i kanis c h e n
imp e rialismus di e ANTI-IMPERIALISTISCHE FRONT in d e n metropolen
o rgan isieren!!! II III!!! 1!!1 11 1!11

·2.8-

die f'inancial times vom 1.6.
berichtet über ein neuerliches
zusammentref'f'en der folgenden
eg-minister:maihof'er(brd), bonnet
(f'rankreich), cooney (irland)
und der minister von england und
luxemburg.
verhandelt wurde positiv erneut
die zusammenarbeit mit den verschiedenen geheimdiensten und anti-terrorspezialtruppen. eines
der ergebnisse der konf'erenz war
d ie Üb e rsendung einer sas-einheit
nach bevensmilde (holland) zur
z ei t der zugbesetzung durch die
süd-molukker. der vorsit z ende der
konf'erenz, der br i t i sche innenminister merlyn rees, b e tonte,
eines der aktuellen probl e me des
treff'ens sei die kontrolle des
waf'f'enschmuggels gewesen. weswegen eine internationale kooperation gegen den illegalen vertrieb
von waf'f'en gewesen se i , die in
die hände von terroristen geraten
könnten. ·diese koopera tion habe
es bisher nicht gegeben.
während der debatte e rfolgte
der hinweis von britischer seite,
dass erneut waf'f'en f'ür die provisorische ira geliefert worden
seien. als deren ursprungsländer
wurden Österreich und die schweiz
angegeben, aber auch der nahe
osten, was an der existenz vieler
kalaschnikow gewehre evident
geworden sei.
r(J
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SPENDENKONTO ZUR VERTEIDIGUNG UND
VERSORGUNG POLITISCHER GEFANGENER
besonders dringend auf' finanzielle
unterstützung angewiesen ist zur
zeit die verteidigung von GÜNTER
SONNENBERG.
die situation von günter sonnenberg ist nach wie vor die, daß
die f'ür seine genesung notwendige
behandlung nicht stattfindet. diese wäre nach aussage mehrerer ärztlicher gutachter in erster linie
die gewährlustung positiver kontakte und ein spezialtraining
zur behebung
seiner mnestischen störungen. (störungen d. kurz- und langzeitgedächt·
nisses). günter befindet sich in totalisolation im vollzugskrankenhaus
hohenasperg. das staatsschutzinteresse ist es, günters politische
identität zu zerstören, ihn als ge brochenen kämpf'er vorzuführen.
um günter sonnenbergs psychiatri-

sierung entgegenzuwirken, ist es
dringend notwendig, daß ihn sein
vertrauensanwalt häuf'ig besuchen
kann • . er ist f'ür ihn die einzige
positive kontaktperson. die reisekosten betragen f'ür einen be~
ca. 50. - dm.
außerdem ist die hinzuziehung mehr e rer gutachter notw e ndig, wobei
die kostenerstattung d e r vert e idigung zuf'ällt.
e in weiteres problem ist die f'in a nzierung von öf'f'entlichk e itsarb e it, die dring e nd notw e n di g ist,
um e i ne b r eit e r e prot es tb ewegung
gege n di e p sych i atri si e run g/ v e rn ic h t ung vo n günt er sonn e nb erg zu
organ isieren .

.ßlftll
STAOTZEITUNG FÜR MÜNCHEN
UND POR DICH!
Adelgundenstr. 18
8000 München 22

Tel. 089 / 223 221

die s penden we r den außerdem b e n ö tigt z u r verteidigu ng und versor gu n g anderer poli tis che r gefan g ener .
KONTO: DRES DN ER BANK / FFM
kont o-nr .: 265 7855 , wol l weber
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Das Ulster Defen~e Regiment wird
Am 8.Juni 1977 verk'Jndet e Minister
pe rsonell verstärkt von 1800 auf
Mason eine Reihe neuer Sicherheits2.500.Die britische Armee so erläuterte Mason,wird in ·der Stärke
m'lßnahrnen und listete bereits angeb·oi lassen,die j eweils notwendig ist
laufene auf.Der ubedeutsame Wandel
doch ' habe sich das Ziel ihrer Opein der Sicherheitsstrategi e " wird
rationen geändert(Irish Times 9.6.)
im ein7'elnen zar Folge haben :
Vo rnehmlich wird es z·. lkünftig darum
~ 1 hcihung der Strafe fü r Mit gl iedgehen,"verd.eckten Aktivitäten" den
schaft i n einer verbotenen OrganiVorrang einzuräumen.Gemeint sind
sati on vo n 5 auf 1o Jahre und verundercover-Aktivitäten im Stile der
sohärfte St;r~fe n fü r e ine Reihe von
Special Air Services-Kommandos(SAS)I
'' terror:i.E:ti>;;chen" Aktivitäten .
Der Special Air Service war im
Die verhaßt e HUC- Po lizei-in Eng2 .Weltkrieg aufgebaut worden für
land an neuen, s chwer en Waffen aus3:oezialeinsätze hinter den gegnegebildet; und mit diese n ausge::;tatr.i schen Linien.Nach dem Ende des
tet-... i.rd zahlenmaßig vo n bi s lang
Kr ieges wurde der SAS 1947 seiner
53CJO au! 6SOO ~;i t gl ieder erhöht; .
ei gentlichen Bestimmung zugeführt:
Hestrukturie rte Sp ez ial abteilungen
(;uerilla-Bekämpfung,
der ?.UC we rden ebe:-1fal l s ausgehaut,
Se itdem sind die SAS-Killer,speziell
sowohl personell al s auch mato r i ell
i n Methoden der Counterinsurgency
in For m von Ve r bess erung t echnischer
1 i n struiert,verdeckt und ohne briund forens ischer Möglic hke j te n.
1
t i sche Uniformen operierend,in BurDamit t1UC -Bu~len " op erati~n~ll ~ui-ie s" 1
ma ,Malaya,Borneo,Aden,Kenia,Cypern
wahrneh men konnea,werden ~ OC zivile I
und Oman zur Bekämpfung .von Guerillas
Bed.ien st ete in den Hl!C- Si;st1onen
und Befreiungsbewegungen eingesetzt
und - ka ser.c.en tritig werden.
-~-------·::-;;-----fß
" Die züne hmenden repressi ven Ms.. 1 worden.Offiziell sind sie schließl ich seit Januar 1976 in Nordirlandnah men und die St.irkung det• brl.7
ti sc ~e~ Wld ~oyal istischen St~eit-1
s peziell in Armagh-eingesetzt.Ihrem
kri:if to r- ini ein klare s ZugeutandEinsatz
in Nordirland war Anfang
nis daß unsere Yolunteers den
BeI;ei'ingskampt gewi nnen.
1976 ein wohlkalkuliertes Massaker
Die ~ un ehmende Repression widera n 10 protestantischen Arbeitern in
spriCht den ~ÖChentlichen Pr~hle
rei en von br i tischen Erfol gen ~d
South Armagh vorausgegangen.Die IRA
von Festnahmen und stärkt unsere
hatte zu Sinn und Intention des MasZuversicht,daß wi r auf dem Weg
zum Sieg sind .
.
.
s akers damals erklärt:"Nicht zufällig
Die IRA warnt a l le Zivilisten,di e
e
reignete sic.h diese Provokation in
in Ka sernen e,ngestell t . sind,dami t
RUC- Bullen entlast et und !ür die
d er .Grafschaft Armagh,wo unsere miliStraßenpatrouillen ver!ilgbar sind,
t ärischen Einheiten große Gebi~te
d aß eie wie RUC- Peraonal behandelt
und d emgemäß exekutiert verd en. h
v ollständig ilnter Kontrolle haben.
Belt ast Brigade der IRA
Es ging dabei offensichtlich darum,die

•

Nord irZanc/.

britische Regierung zu zwingen,
im Herbst scheidenden Lieutenant-Gene ihre Truppen zu einer Invasion
ral Sir David House antreten soll,Main dieses Gebiet zu entsenden,
jor General Timothy Creasey sein wird ~
das der britischen ~eneralität
'creasey, der als Counteri'n surseitlangem ein Dorn im Auge ist.
gency-Experte gilt,war zuletzt
Es handelt sich demnach um einen der
Kommandeur ner von den Briten
Counterinsurgency-Anschläge wie aus~
unterstützten Truppen des Sulgeführt im Werk de.s britischen Genetans von Muscat gegen di e
rals Frank Kitson."
Volksfront für die Befreiung
Es war allerdings ein offenes Geheimvon Oman.Unt er seinem Kommando
nis ,daß seit spätestens 1971 SASstanden dort wie zuv&r in
Kommandos in Irland operierten,n.icht
Kenia und }oden Einheiten der SAS.
erst seit jener Provokation im Januar
Creasey war bereits 1956 als
1976.(Zu SAS-Aktivitäten in Irland
'Brigademajor in Nordirland.
siehe Irland-Info 11 des WISK)
. Erwährit werden muß,daß Mason eiEine SAS-Einheit war im Rahmen der eu 'nen Großteil der neuen Sicherropäischen Anti-Terror-Kooperation
hei tsmaBnahmen bereits am 5.• Mai
zur Zeit der Zugbesetzung durch ein
.anläßlich seines Auftretens auf
Kommando von Südmolukkern nach Bovenseiner Betriebsversarmlung der
milde (Nied.erlande) geschickt worden • .
Ballylumford-Elektrizitätswerke
Doch zurück zu den von Mason verkünwährend des zu dieser Zeit
deten Sicherheitsmaßnahmen:Während
laufenden loy~listischen Streiks
SAS-Kommandos bislang also primär in
versprochen .hatte.Die Arbeiter
South . Armagh operier ten,so sollen
von BallylumfOrd beteiligten
diese jetzt auch in Belfast verstärkt
sich nicht am StreikoMr.Craigone,
eingesetzt werd~n,was Mason gegenüber.
einer der Sprecher der nichtPai sley versichert \ctt;in einem Gest:i-eikenden loyalistischen Arspräch mit Paisiey kurz nach Beendibeiter sagte. Versprechungen
gung des von diesem mit-inszenierten
seien. genug, um si·e dahingeloyalistischen Streiks hatte Mason
hend zu beeinflußen, nicht zu
auch erklärt,daß demnächst die Anwesen~ ' streiken: " Es ist ein gutes
heit der verschiedenst en Regimenter
Paket! " (IRIS Nr. 80 . 5.5.77)
im 4-Monats-Rhytmus beendet werden
Somit begann die Verwirklichung
soll.Die für Spezialaufgaben im Stile
.eines .erklärten und des vielder SAS-Aktivitäten traini·erten Trup pen leicht wichtigsten Ziels des losollen jeweils für 2 Jahre Dienst in
yalistischen Streiks - verNordirland tun.Zudem ha t te Mason weistärkte repressive und militer erklärt,daB der neue Oberkommantärische Maßnahmen gegen .die
dierende General 1 der die Nachfolge des
IRA - bereits während des Strei_.is;
.
-2~-!

•is heute sind nahezu sämtliche
geforderten Maßnahmen von der
englischen Militäradministration
eingeleitet bzw. zugestanden.

Spezialtruppen der Briten ä la SAS intendiert das Gegenteil. Z u dem trugen die regulären Truppen oft nur durch

Der 'Guardian Weekly' kommentierte die
neuen Sicherheitsmaßnahmen mit dem
Hinweis, daß Masons Schritte den etab lierten Trends der Sicherheitspolitik
der Labourregierung folgen, nämlich
zunehmende Gewichtung auf Spezialaufgaben der Armee und Weitergabe der
so gewonnen Information an die RUC
und das UDR ( Guardi~n Weekly 19.6.77)
Die 'Irish Times' vom 9.6. hat te kom- .
mentiert:" ••• der Staatssekretär und
seine Berater waren darauf aus, '1 er-'
roristen den politischen Status abzuerkennen, die Rolle der RUC als pri märe Institution der Gesetzeskontrolle zu betonen und, kurz, als verbre.chensbekämpfende Inst itution zu erscheinen und nicht als eine guerillabekämpf ende ••• "
1

So sind also in der Tat die neuen Sicherheitsmaßnahmen Teil der Strategie
der "Ulsterisierung" , mit der Ini; ention, die reguläre britische Armee
durch RUC-Einheiten und Einheit en des
Ulster Defense Regiments zu ersetzen.
Solon, Lang Keah, schreibt in Republican News, daß diese Politik der Ulsterisierung stark der amerikanischen
Politik .der "Vietnami~ierung" ähnelt,
einen vermeintlichen Rückzug der Brit en
andeutend~ Letztlich jedoch stelle die
Ulsterisierung nur eine neue Initiative der Bri t en dar, gegen die IRA vorzugehen. So erweckt der Abzug regulärer 'f ruppen und deren Ersetzung
durch lokale Verbände den Eindruck des
Rückzuges• Doch di e Unteri:itützung der
verstärkt aktiven RUC und UDR für die

-~o-

ihre Anwesenheit zur Komplizierung
d·e r Arbeit der Undercover-Gangs
bei.
Hinzu kommt, daß die britische
Armee ihre NATO-Verpflichtungen
erfüllen muß; die Situation in
Nordirland und die Auswechselung
der verschiedenen Regimenter in regelmäßigem Turnus 'zerrüttete' die
Armee. Solon schreibt fernerhin,
daß die Politik der 'Kriminalisierung' der Politik der Ulsterisierung kompliment är ist. per Gardiner Report empfahl im M~rz 1975
das Ende der Internierungspolitik
und die Aufhebung des politischen
Status, was den Beginn der 'Kriminal isierung' andeut ete. Dem Ende der Internierung folgte die Aberkennung des politische.n Status
für Kämpfer der I RA. Zu dem sollte die Erlassung der Hälfte der
H ~ ftstrafe (die heute bei erneuter
•straffälligkeit• allerdings zusätzlich abgese~sen werden muß)
weit er dazu beitragen, daß die
Bevölkerung die Law and Order
Politik gegen 'Kriminelle', die
es fortan nur noch geben soll,
stützt; so sollte der RUC ein
größerer Wirkungskreis verschafft ·
werden, in der Hoffnung, die IRA
vom Volke zu isolieren.

"'1976 wurden 1276 Personen als
Terroristen angeklagt, 900 von
ihnen .wurden inzwischen verurteilt.
In den ersten 12 ~ochen des Jahres
77 wurden allein 251 Personen als
Terroristen angeklagt. Die Gerichte

wurden angewiesen (1) Urteile in
schnelleren Verfahren zu verfügen
und angemessenere Strafen (1) auszusprechen, denn diese Personen sind
Kriminelle und keine
politischen Täter ," so Mason im
'Ulster Commentary'.

vergißt, hat sie sich selbst die Aufgabe gesetzt 1 die RUC reinzuwaschen.

Die Belfast Brigade wird ew nicht
zulassen, daß die RUC in republikanische Gebiete zurückkehrt und weiterhin militärische Aktionen gegen
all diejenigen durchführ&n, die mit
Ist die neue Sicherheitsstrategie
oder in der RUC die Rolle des Dieeine Seite, so prägen die Briten die
ners des britischen Impe~ialismus
Kehrseite der Medaille Ulsterisierung
spielen."
durch de~ Versuch, eine politische
Läieung für Nordirland in Form der so- Allgemeiner formulierte Peter Dowling
genannten 'Devolved Government' zu
in Republican News die Aufgaben angesichts der Politik der Ulsterisierung:
finden, was ein Ende der Direkthersa
"
•• die schnelle Vorantreibung der Ulschart und einen neuen Versuch der
sterisierung
und die Verstärkung
Schaffung einer nordirischen Regieder
Repression
bedeuten Wichtiges für
rungsinstitution darstellt unter Beuns.
Diese
verweisen
auf die Notwenteiligung der katholischen Mitteldigkeit
der
weiteren
Entwicklung
unklasse in Ges t alt der Alliance Party
und der Social Democratic Labour Par- serer Basisorganisationen in den
ty (SDLP). Weswegen letztere sich
Stadtteilen, um die Unterstützung für
anschickte, den Versuch,die RUC wie- uns zu verstärken. Die zentrale Notder salonfähig zu machen, zµ bE:g'iißen. wendigkeit bleibt die bewaffnete Selts t•
Daß dieser Versuch der Briten nicht
verteidigung gegen die Briten, gegen
reibungslos zu verwirklichen ~in wird, die loyalistischen Milizen, die RUC
hat nicht zuletzt der sektiererische und UDR, und gegen ihre loyalistischeo
Streik von Paisley und Konsorten ge - Counter-gangs.
zeigt.
Das Schicksaldls britischen Agenten
Capt. Nairac s t eht als Beitrag der
Die IRA hatte zu d.em Statement der
ontinuierlichen Wachsamkeit des
SDLP, in dem die Vorschläge Masons
olkes und seiner Avantgard.e, den
speziell zur Rolle der RUC, ~erovisionals." ( Republican News
grüßt wurden, erklärt: "Seit Ende des

.6.?7)
loyalistischen Streiks gab es Bemühungen der SDLP1 die ROC wieder in
ir wollen zum Schluß kurz auf das
alle republikanischen Gebiete zuchicksal eben jenes Capt. Nairac
rückkehren zu lassen, in der Hoffeingehen. Es sei aus dem Rundschre :i. nung, dafür Konzessionen der brien Nr. ~9 des Wisk zitiert:"Der
tischen Regierung für ihre Politik
AS-Hauptmann Robert Lawrence Nairac
zu bekommen. In....dem die SDLP die hi
eging an einem der ersten lauen
storische Rolle dea bewaffneten
aiabende des Jahres 77 einen !olFlügels des Orgngeismus, besonders
enschweren Jehler, in...dem er - nadessen jüngste Geschichte der Folter
ürlich zivil - eine Bar in Süd-Armagh
und des Mordes politisch Verdächtiger

,.
!I'

Clubs aus. Doch .ko.nnte di.ea·e Idenbetrat, die er auch wieder verließ,
ohne allerdings weit zu kommen. Er
tität sofoi't von einem IRA Intelligence Officer wiäerlegt werden.
geriet al s einer der ranghöchsten
Führer der SAS in die Hände der IRA,
die ihn drei Tage lang verhörten •
Die IRA wies darau~hin, daß der Mord
Er wurde nach seinem Verhör exekutiert.~an dem IRA Officer, Peter Cleary im
April 1976 eine geplante SAS-Aktion
Das erste Battalion der IRA von Südgewesen
sei, an der Nairac beteiligt
Armagh erklärte:"Capt. Robert Lawrence
war.
Nairac war ein SAS-Mann, der seit ei
ni ger Zeit in Süd-Armagh operierte.
Wir arrewtierten ihn Samstag Nacht und
exekutierten ihn 1 nach....U.em er gestanden hatte, zu einer SAS-Einheit zu gehören.
Unser Intelligence Department hatte
eine Reihe von Phot os auf denen der
Capt. erkannt worden war."
So die Erklärung der IRA vom 16.5. 77 .
Republican News vom 21.5.77 schrieb
dazu;"Di e Hinrichtung von Nairac ist
ein klarer Durchbruch im Krieg gegen
die Special Air Services . IHA-nahe
Quellen geben nicht bekannt, wie detailliert jetzt ihr Wissen über die
SAS ist, aber sie sind sehr zufri eden damit, was Nairac entweder ausgesagt oder bestätigt hat . Die IRA hat
enthüllt, daß Nairac ein hoher SASOffizier war.

•

Als er arres tiert wurde, war er in
Besi cz eines automatischen BrowningGewehrs mit zwei Magazinen. Er gab
-vor, daß er in Kanada gewes en sei
und dieses Gewehr von dort mitgebracht habe, er war nicht bärtig
oder vagabundenhaft, wie von der
britischen Presse lanciert, sondern
normal gekleidet und er sprach einen überzeugenden Portadown Akzent.
Als er arrestiert wurde, wies er
sich als Mitglied eines Republican

Die SAS-Moral ist erschüttert angesichts der _Verhaftung,des Verhörs
und der Hinrichtung eines ihrer
höchsten Offiziere.
Capt. Nairac erfuhr 1969 ein Spezialtraining auf den Militärakademi en
von Oxford und Sandhurst als Eliteoffizierw Zuletzt erfuhr er eine besondere Ausbildung durch General
Frank Kitson. Arb eitslosigkeit war
es nicht, die Hauptmann Nairac in
die Armee brachte. Er war Abkömmling
einer britischen Aristokratenfamilie
in Gloucestershire und es waren die
imperialistischen Ideen Ki csons, die
areine Motivation begründen.
Er hat von daher die Tatsache seines
Todes selbst b estimmt."

Wir veröffentlichen hier auszuqsweise
einen Brief ,der vor Kurze~ in Irland

aus dem Armagh Gefängnis geschmuggelt
wurde.Er wurde

an deutsche .F'reunde

und Genossen yeschrieben urd stammt von

Dolours PRICE ,die dort zu lebensl<inglicl1
Zuchthaus verurteilt sitzt:
"Liebe Genossen,
Manchmal ist es ein Problem,
mit Leuten Kontakt aufzunehmen ,di e dazu
t e nd i eren,uns für etwas ~Desonderes'zu
ha lteP.DaLei sind wir doch nur ein paar
e infache Le ute,die für ihre Sache kämpfen und a uc h sterben,wenn e s not we ndig
ist.
Du wo lltest e twas wi ssen über di e Lage
C~r
Frauen hier im Gefängnis , übe r ihre

Be teiligung am militärischen Kampf.Ich

uns körperlich fit zu halten-wo es eben geht.

wi l l in di e sem ersten Erief anfange n,darüber zu b ~ richten,sehr g e ne~ e ll,in d e r
Hof fn ung, es spä t e r f o rtsetzen und det ~i ll i~ rt a r a usfilhr e 11 zu kö nnen .
G ~ ra d e hat uns die britische RP.gie rung de n
po l i tische n Statu s e ntzoge n,si e n ~ nnen
und t.e hande ln un s wie "Krimi ne ll e .~Da s
h.:. t z ur Absicht , un s t.!r e Mo ral zu t-r e che n,
un s zu j s olier 1~ n,di e Be vö lk e rung zu verwi rr en .Wir we rde u i hne n abe r z eig en , daß
un sere Mor a l ni c ht zu Lr Lc h ~ n i s t .
Di e Mädch e11 ,di € je tzt
neu hi e rhi n komrnen , clie ohne po liti sche n
Stat.us s ind,wehre n si ch une rmüdlic h dag e gc.:n ,mac he n I:.rLJ.c h,weig e rn sic h zu koope r i er en in dHn e i nfactiste n Di nge n.Di e
Snc he i st nämli ch äie , riaß wir un sP.r e ei9e ne n Koma ndoztruktur i m Gefängnis hatte n,

Und das ist auch der Grund ,warum unsere
Moral hoch bleibt,warum sie uns nicht brechen könne n,weil wir zusanunengehören,bei
allem,was passiert .

a l so fü r ,ü l e dll t äg lichc n Di nge s e lber

ha~en

zus t dndig ware n . Die Wärtt:?rinnen, d ic eine
Z~ it ei n te ilung v or nahmen,war e n ge..,,ö hnt,
s i c h an unsere e ige ne n weibli c he n Offiz i e r e zu we nden ,di e d a n n uns Jmwei sungen gaben.Wenn sie sich jetzt dir.ekt
an uns we nden,mac ht keiner mit,macht da s
g e naue Gege nte il von dem was ihm ge$agt
wird.Dafür werden wir nun zur Strafe in
Isoli e rhaft gesteckt.Aber wir sind zu
vi e le al s daß sie so einfac h mit un s
f ertig we rde n kö nnen .'
Wir werde n immer Di s ziplin üben,abe r
unsere eigene , nicht die der Wärter und
Aufpasser.
Wir sind gefangene Soldaten,keine Einzelindividuen,unser Kampf geht auch im
Knast weiter,deshalb behalten wir unse r e Struktu.ren,machen unsere eiganen Zelleninspektionen,versuchen zu trainiLren und

Ich wollte eigentlich noch etwas über d.ie
Frauenfriede nsbewegung schreiben,aber es
l o hnt sic h jetzt wohl nicht mehr,weil sie
übe rall durchschaut worden ist.Nur ein
Wo rt in diesem Zusammenhang,weil diese
Frauen v o n Moral sprechen und von unserer
~ Unmoral ~ .Es ist
gerade deren Moral der
Unterwerfung,die Sklavcrcl,die wir ablehne n ,die wahre Unmoral.Dazwi s chen muß man
unterscheiden können:Ihre Moral-und unsere.

Wir hoffen sehr auf
j nternationale Solidarität.Es ist ganz
schrecklic h,daß wir keinen Kontakt zu
~o litischen

Gefangenen in Westdeutschland

können,besonders,als wir

tief ver-

wundet vom Tod der tapferen Ulrike Meinhof
hörten.

Ich will nunschließen und hoffen,wieder
von euch zu hören,

*

VENCEREMOS
Dolours

*

{Briefe von irischen Gefangenen an westde utsche Genossen im Knast werden be-

s c hlagnahmt oder zurückgeschickt.Kommen
a lso nicht an .Deshalb ist es besonders
wichtig,Kontakt mit den Gefangenen in
Irland aufzuneh men.Falls ihr schreiben
wollt,hier eine Adresse.Oie Genossen ver-

bürgen sich,daß Briefe Dolours in jedem
Fall e rreichen:Dolours Price c/o
Slievegallion Drive,Ande rsonstown,Belfast 11
Irland.)
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