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KURZNACHRICHTEI 

DARMSTADT: Der AKS (Arbeitskreis Kritischer 

Strafvollzug) deckt zwei Fälle auf, Bei 
denen in horrender Weise deutlich wird, daß 

die Vollzugsbeamten, die sich sonst in 
stärkstem Maße um die Sicherheit der An

stalten bemühen, selbst die naheliegend

sten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz 

der Gefangenen unbeachtet lassen: 

- Im August wäre aus Unachtsamkeit der 

Beamten ein Gefangener in Haus S3 der 

JVA Darmstadt fast verhungert. Der Ge

fangene T. war, weil er Vegetarier ist, 
von der Anstalt nicht ausreichend er

nährt worden. Die zunehmende körperliche 

Schwächung des Gefangenen war von den 
Beamten nicht bemerkt worden; sie 

reagierten erst, als T. am Zo.8. 

schreiend auf sich aufmerksam machte. 
Zu dem Zeitpunkt war er bereits derart 

geschwächt, daß er nicht mehr allein 

gehen konnte. 
- Am 15.B. wäre ein Gefangener in Haus 

bei einem Arbeitsunfall fast verbrannt. 

Der U-Häftling arbeitete noch nach der 

Lichtlöschung um seine Oberpensen zu 

schaffen, da er bei Yer.1eigerung von 

Oberpensen den vö~ligen Verlust der 

Arbeit riskiert hätte (=kein Einkauf!). 
Der Nitroverdünner, mit dem der Gefan

gene Kugelschreiberteile zusarrmenklebte, 

entzündete sich und es ist nurder Tat
sache zu verdanken, daß der Gefangene 
auf Gemeinschaft lag, daß er noch am leben 

ist. Oie Mitgefangenen erstickten die 
Flall'lllen mit Decken und machten durch Lärm 

auf sich aufmerksam. Erst nach 45 (!) 

Minuten kam der Notarztwagen. 

BERLIN-TEGEL: Am 28.08. wurden 5 Genossen 
aus der JVA Tegel in ~estberlin verschleppt, 

in die JVA Alt-Moabit 12 a,l Berlin 21. 
Morgens gegen 7.3o erschienen ca. 14 Beamte 

vor der Zelle des Genossen Karl-Heinz Bosse 

und forderten ihn auf, zur Vernehmung zu kom

men. Ohne Frühstück, ohne die Erlaubnis, 
Tatak einstecken zu dürfen, wurde er aus der 

Zelle geholt und landete in ,Ho1bit. So soll 
die Solidaritätsfront i• Tegeler Knast ge

brochen werden. 
(nach einem Flugbhtt des Gefangeoenkaapf) 
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HESSEN: In den hessischen Vollzgsanstalten 

sind {angeblich ausgelöst durch den Mord am 

ßutzbacher Anstaltsleiter Künkeler) die Haft

bec1in<;ungen drastisch verschärft. worde n: 

- generelles Mitbringselverbot 

- E i ns:hränku~gen der EinkJufsmöglichkeiten 

- andere Einschränkungen wie z.B. das Ve~bo~ 

Bilder an den Zellenwänden zu befestigen 

- verschärfte Leibesvisitationen, besonders 
nach Besuchen 

Oie Beamten wurden verstärktmit Funk ausge

rüstet und angehalten, Judo- und Schießaus
bildungskurse zu besuchen. 

Besonders gefährlich scheint jedoch die Bildung 
einer Arbeitsgruppe zu sein, die "nach Möglich

keiten der Differenzie~ung des Strafvollzugs 

unt.:r de.11 Aspekt der Sicherungsmaßnahmen" for

schen soll. Was das bedeutet ist klar: Unliebsame 
"meuternde" Häftlinge sollen in zunehmende11 Maße 

ausg·esondert, fo-Sprn aTabfrilungen isoliert 
und dort extrem verschärften HaftbEdingungen 
ausgesetzt werden können. 

Zu dem Bi-lderverbot schreibt ein Gefangener 
im ID vom 9.lo . 76 : 

" ... Deshalb ist es sicher wichtig, wenn man 
mal ein Grundsatzurteil von Oberlandesgericht 

{OLG) Frankfurt veröffentlicht. Dieses Uteil 

habe ich im Mai 76 erwirkt, nachdem des Land

gericht Frankfurt die Bilder ~erboten hatte. 

Also das Urteil ist vom 12.5.?p, 3. Strafsena~ 
1 

beim OLG Frankfurt, J\ktenzeichFn 3 Ws 255/ und 
256/76; dort wird unter anderem ausgeführt, 
daß e~ sicher mies ist, vor nackten Eeton

wänden zu sitzen und es wird gestattet, Bilde~ . 

i nmei nem Fa l ~ 5 Stück Dl N A4/3, an den Wänden 

zu .befestigen, wenn die Bausubstanz nicht be
schädigt wird, weder beim Anbringen noch beim 
Entfernen. 

Da der Senat bei mir auf der Zellewar, u~d man 

mein Befestigungssystem in Augenschein nahm, 
kann ich als OLG-gemäße Anbringung die Befesti
gung mit Tesafilm an den oberen Kanten emp

fehlen. Aber nur oben festmachen, denn laut 

OLG muß eine Kontrolle möglich sein. ( . .. ) 

P.S . : Derselbe Senat hat mir den Besitz e iner 

Maultrolllllel verboten, weil " Gefahr besteht, 

daß damit Nachrichten übermittelt werden"!?!" 

* BERLIN : Ali Jansen, im Zuge der RAF- Verfolgung 

in Westberlin verha~ftet, wurde Ende August 

aufgefordert.zu einer Zeugenaussage nacn 

Sta1111lhei• zu fliegen. Seine Sachen sollte 

er so in der Zelle liegen lassen, da er 
bald zurück sei. üem war jedoch nicht so. 
Er war heimlich nach Westdeutschland verschleppt 
worden. Seine Habe wurde in Plastiksäcken ver

staut, P.inige Sachen wu~den von den Beamten 

.einfach fortgeworfen. 

• 
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MOllSTER/STAUMOHLE: ·Die .Projektgruppe 
•Jugendliche Strafgefangene•. die se1t dre1 
Jahren in der •offenen" Jugendstrafanstalt 
Staumiihle arbeitete, ist in den Semester
ferien von dem Anstaltsleiter rausgeschmissen 

worde'I. 
Gnmd :die seit Apri 1 76 erscheinende Projekt· 
zeitung "Fidibus", die durch Erfahrungsberichte 
von Gefangenen und Gruppenmitgliedern über die 

Si tuation in Staumühle berichtete. 
Daraufhin wurden Oberwachungsmaßnalvnen (Anwe
~~nhei t von Knastpersonal bei den Gruppen
s~ tzungen) und Kontrolllen (Oberprüfungen 
1 ~rch den Verfassungsschutz ) a'lgeordnet. 
Di e Gruppe sieht i hren Rausschmiß nicht als 
Einzelfal l , sondern als "Ausdruc k der z~neh
"'enden Repressionsmaßnahmen in der letzten 
Zeit". Sie rufen alle Knastgruppen auf, ver
s tä rkt zusa tm1enzuarbe iten! Im ~~oment arbeiten 

si e an einer Do~umentation . 
~~ resse: Projektgruppe"Jugendl . Strafgefangene" 

c/ o Wi l li Salreiter 
\ol -a rerodorf er Str . l öS 

44 Münster ~ 

BERU N: Gegen 5 Bcar.1 te der U-Haltanstalt "loabit 
erm i ttelt die Sta at5an~3ltschaft Anfang Sep
tember wegen Kc r perv ~ rletzung. In einem Fall 
sollen s ie einen 22jährigen französ'f;dlen 
Kä ftling durch Tr i tte verletzt haber. . In 
einem anderen Fal 1 ,r,rde ein 29jähriger 
Häftlir.g , der angeblich vorher an einer 
Moab i teP Meuterei beteiligt ~ar, von mindestens 
4 aeamten so schwer verprügelt, daß er auf 
d ie Krankenstat ion eingeliefert werden mußte. 
Der Justizsenator Jü~9en Baumann schloß sich 
cer Anzeige gegen die ßeamten an. 

* KOLN: 9o Insassen des KlingelpUtz haben sich 
Anfang Oktober wegen Darminfekt i on krank ge
~eldet . Ober die Gründe, aus welchen es zu 
dieser Massenerkrankung kam, ist uns bis 
Redaktbnsschluß nichts zu Ohren gekorrrnen , 
außer der Nachricht, daß es sich um eine 
Salmonellenvergiftung handle . Oie Zeitun9en 
schweigen und interne Infor~ationen waren 
nicht zu bekormien . 
Der Anstaltsleiter ließ aus Sicherheitsgrün
den gleich erst mal Besuchsverbot im Knast 
verhängen, obwohl die Kran kheit nurdurch 
direkten Kontakt übertragen wercen kann . 

* BREMEN: In der JVA Bremen hat sich jetzt eine 
Interessen-gruppe gebildet, rlie sich mit den 
Problereen der Schwulen im Knast auseinander
setzen will. Da die Gruppe von der Ansta i ts
leitung noch nicht aner~a'lnt ist, finden die 
Treffen bisher in den Zellen statt. In Zukunft 
soll jedoch eine feste Gruppe konstituiert 

werden, die die MISglichkeit hat. ~ich regel
llläßig mit Leuten von draußen (Fachkräfte. 
Freunde) zu treffen. Zur Entstehung dieser 
Gruppe schreiben die Schwulen: 
•Einer der Hauptgründe war, daß uns zu Ohren 

gek011111en ist, daß es in unserer Zeit noch Men
schen gibt, die sich unter Druck setzen lassen, 
damit ein flüchtiges Verhältnis nicht bekannt 
wird. Die Angst, frei zu leben, ist eben llO'::h 
sehr verbreitet und diese abzubauen, wird unsere 
Aufgabe sein. 

Es herrscht allgemein die Ansicht, daß es f"ur 
einen Homo recht leicht sein Muß. in der Straf
anstalt zu leben. Doch ich muß ehrlich sagen: 
N E I N ! Es ist richtig, daß die Knastschwulen 
hier sehr häufig die Oberhand gewinnen, dadurch 

aber das Leben der richtigen Homos recht sc~r 
reachen. Um all dies abzubauen, bzw. manche Situ
ation besser meistern zu können, wollen wir 
diese Gruppe ·bilden. Wir benötigen fUr unser 
Vorhaben Freunde, die uns mit Rat und Tat zur 
Seite stehen . 
Kontakt und Solidar i tätsanschrift: 
SCHWUCHTEL, Redaktionskollektiv, Postfach 373 

1 Berlin 62 
P.S . : Da die SCHWUCHTEL(Zeitung der Schwulen
bewegung in Berlin) eine Knastnunrner (Schwule/ 
Sexualität im Knast) plant, fordert sie alle 
Knastgruppen zur Mitarbeit auf. Auch an einem 
weiteren Informations- und Erfahrungsaustausch 
ist sie Interessiert • 

FRAi~KFURT : Gegen ThOlllS Wo 1 fgang Becker fand 
am l8~ei n Prozeß wegen Gefangenermeuterei 

statt . Es handelt sich um di e Mai-Revolte 
in Frankfurt-Preungesheim, wo unzählige Gefan
gene gegen die Haftbedingungen i n der JVA pro
testiert hatten. 15 Gefangene, zum Teil Unbe
teiligte, wurden als Rädelsführer verschleppt 
(s .a. GEGENKNAST 2). Ei n anderer Beteiligter, 
Adolf Schlos~tr, bekam 8 Monate we~en derselben 
Sache . Ober das Urteil im Fall Becker war bei 

Redaktionsschluß nichts bekannt. 

WESTeERLIN: Zwei Perser waren de Opfer von Provo
kationen und Bullenprügeleien in der JVA Tegel. 
Im Haus 3 wurde einer von Beillllten zu einer 
Schlägerei provoziert und dann zur "Nachbehand
lung" in die !so-Zelle gebracht . 
Im Haus 4 stürzte angeblich ein Perser ·die 
Treppe herunter, nachdem er sich von &u.destens 
4 Beamten losgerissen haben soll (er selbst wiegt 
bloß 9o Pfund). Nach Berichten von Mitgefangenen 
wurde er darufhin an Ort und Stelle verprügelt. 
~is die Knüppel blutverschmiert waren. Er. „Bte 
darufhin ins Klinikum eingeliefert werden. 

Die anderen ausländischen Gefangenen solid1risier-

• 



ten sich und protestierten gegen die Ungleich

behandlung von deutschen und ausländischen 
Gefangenen. 

ZUM FALL P.P. ZAHL : Frau Krumbiegel von der 

Redaktion "Venti lator"(Wien) reichte eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde beim Anstaltsl ei ter 

Büc kner der JVA Köln e in. Sie war am 4 . lo. 

wegen fa l scher Informationen mehr a15 2000 km 

umsonst gereist, um p.p.zahl sprechen zu 

können . Während man ihr in Wien auf ihre tele

fonis che Anfrage mitteilte, sie könne jeder

ze it zur Besuchszeit k00TI1en , wurde ihr die 

E•laubnis, p.p.zahl in Köln wir~lich zu 

sprechen, mittels verschiedener wissentlich 

falscher Angaben der Behörden untersagt. 
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Der Vollzug der Fre iheitsstrafe steht in der 

BRD unter dem Le itstern der Res ozialisierung. 

Den Grundsatz dafür hat die Dienst- und Voll

zugsordnung,eine bundeseinheitliche Anordnu ng 

der Lä nder jus tizministe r über den Strafvoll-

zug aus dem Jahre 1961,zum Ziel des Vollzugs 

der rreiheitsstr':ifen erklärt. Zir•~r 57 der 

Dienst-und Vollzugsordnung besagt: der Vol 1-

zug soll den Willen und die Fähigkeit de s Ge

fangeren wecken und stärken.ein gesetzmäßiges 

~nd geordnetes Leben zu führen. Diese Ziel

setzung bringt den Strafvollzug ni ch t nur in 

offcpen Gegensatz zu den Rachegelüsten der 

Gesellschaft,die den Verbrecher.wenn sie ihn 

schon nicht vierteilen darf,doch wenigstens 

au ss~ oßen und moralisch verunglimpfen möchte , 

sor.d ern auch zu den eigenen Motiven, die be

steh ~~den Verhältnisse aufrechtzuerha l ten. 

Da e5 diese ausbeutenden Verhältnisse jedoch 

unbedingt zu e(halten gilt.ist dieses Reso ziali

sie rnnqsgerede nur ei11 Alibi dafür,'1aß sich nichts 

tut 1 

Wi e wäre es auch mit ciesem Syst~m hestellt, 

wenn es keine Gefangenen und Ynäste mehr hätte, 

die als abschrecken1 ~es ßeisp ; el für die gelten, 

die durch ihre proauktive Arbe it den Profit 

liefern? Kein Stro;vollzug kann dieses Gift des 

t'rofits in di ,, Arzr: '.' i der Resozialisierung ver

~1andeln, unser auf Isolierung statt auf Sozicli

sierung angelegter Vcll!ug v~:·mag das schon 

gar nicht. 

Vielmehr bedeutet diese Resozialisierung nichts 

anderes als Wiedere ingliederung in den Produkt ions'

prJz~ß,und wer eignet sich zum Ausbeuten besser 

als Gefangene? Sämtliche ges ellschaftlichen Vor

urteile sind Vorteile für den Unternehmer.Er 

kann den Gefangenen ~uf den ic hlechtesten Platz 

s te llen ~nd die Gefänsniss e heben gute Vorarbeit 
geleistet.Die Resozialisierungsstatis t~k en ge-

ben darüber ersc höpfende Aus kunft.Nur - wenn wir 

uns genau umsehen - so ist nichts sozialis i eren

des geschehen. Di e Befangenen durften zwar et-

was lernen, aber meistens handelt es sich um 

KL'r~Efider den Schul abs chluß. Mit der Schule hat 

noch keiner einen Beruf und mit einem Kursus, 

saqen wir mal Metallbearbeitung, steht er genau-

so beruflos da. Im Gegenteil, ko1T111t der Gefan-

gene ~it einer Teil nahmebesche i nigung, auf der 

nichts anderes steht, als daß der Betreffenne 
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an deti und dern Kursus teHgenOlllllen hat. dann 
ist der Arbeitgeber i~ Bilde darüber, daß es 
der ~etreffende nicht weiter gebracht hat. Hört 

er dann noch, daß der Kurs im Knast absolviert 
"Nurd ;! , stellt er den Arbeiter gar nicht erst 

ein , es sei denn, er hat gerade einen Platz, 

der. ein anderer nicht einnehmen möchte.Es ist 

nur eine Frage der Zeit, bis auch der Gefangene 
des Platzes müde wi rd und wieder rüc~fällig 

wird .Oder der Gefangene wurde im Knast im Zuge 
der Resozialisierung so weit gebrochen. daß er 

al l es widerspruchslos hinnimmt.damit er we

nigstens diesen sch ~ echten Arbeitsplatz be-
tal ten kann . Dann führt er ein Leben der 
Unzufriedenheit , und der Unternehmer freut 

s ich , daß er e i nen Arbeits~l ; tz ausfüllen 

konPte, für den sonst ke i r.er zu f i nden ist, 
oder nur ei ner, der mehr Lohnforderungen stellt, 
was der Gefangene wohlweisl i ch vermeidet. 

Mi t d ~r Resozial is ierung im Knast sieht es 
fo 1 se,dermaßen a•;s : der Gefangene richtet 
si ch ~;ei s t danach, welches Angebot an Kur

Sf;lol.'.'t~s teh t. Es s i nd sehr wen ige, die dann 
\ \ 

~u o: h tei lnehmen können, da die Teilnehmer-

za~l ~egrenzt i s t . So hat die Anstalt eine 
große Auswahl, und sie richtet sich richt danach, 

ob ei ner an e i n~ lehrgang teilnehmen möchte. 
um etwas zu lernen, sondern danach, ob der Ge-

fangene ordentlich, ruhig, anstaltskonform ist 

und bei dem sie erwarten kann, daß er den Lt~.r

gang erfoigreich abschließt und somit ·die Re
sozialisierungsstatistik in die Höhe schraubt . 
Oft handelt es s i ch dabei UR Gefangene, die 
ruh ig i hren Kna st vorbei bringen wo l len und an 

einer Verbesserung ihrer Lage nicht interessiert 

sind . Da meist nach erfolgreichen Abschluß eine 
vorzeitige Entlassung erfolgt, find e: man in de~ 

Kursen me i st die , die si ch diese Entlassung 
durch Konformität erschle ichen woll ~ n. an>telle 
derer, die tatsächlich am Lernen interessiert 

sind . Seim Schultesuch sieht es so aus, daß dort 
me is t die zu f i nden sind. die so da s Arbeiten 
vermeiden wollen und gut im Schleichen s i nd . 

Vie le ha ben auch den SchulabschluC schon und 
wiederholen ihn noch mal, wodurch zwar die 

Statistiken hochgeschraubt werden, aber die

jenigen, die den Schulabschluß dringend benö
t igen. ~uf der Strecke bleiben. ze ; g~ ein Ge
fangener be~nderes Geschick und Willen, dann 
wird er "gefördert". Es werden ihm Versprechungen 
gemacht, die ihn noch mehr· anspornen.Seine 

Leistung wird hervorgehoben, damit sie auch die 
anderen mitreißt .Er soll besondere Werkstücke 

machen, die dann im Schaukasten zur Besucher
beeindruckuns 3usgeitellt werden und wenn es 

dann zur Erfüllung der Versprechungen geht, die 
meist die Arbeit als Freigänger, vorzeitige 

Entlassung oder Besuch einer Fachschule sind, 
dann heißt es. der f;efangene soll erst noch ei-

nen anderen Kursus 11achen nder es .,.i8 keiner 
11ehr von Versprechungen. Was dieser Betrug, 
der nur dazu dient. die hervorragende Resozia
l isieron9 aufzuzeigen, bei den Gefangenen be
wirkt, ist oft zu beobachten. Sie kommen aus 

der.1 Urlaub nicht zurück, tnüssen notgedrunse:i 

erneut straffällig "'"P.rden und beko11111en er

neut und noch mehr Knast. Ihr Wille, ein gere
geltes Leben zu führen, wofür sie i• Knast ler-

, 11e:1, 111ird so total negiert, und der Knast erhält 

sich die Arbeiter , die sich bemühen und die Sta-· 
tistiken antreiben. als •feste Kunden•, damit er 

sie erneut für die Resozialisierung einsetzen 

kann . 

Ähnlich sieht die Praktik in sogenannten Ober

brückungsanstalten aus.in die Gefangene mit vielen 

Jahren Knast, kurz vor ihrer Entlassung kOlllllen 
und wo sie auf ~asleben in Freiheit vorbereitet 

werden. Auch hier entscheiden die Kriterien der 
Auswahl nicht nach dem Bedürfnisgrad der Gefan
ger.eri,sondern allein nach der Auss icht.den Ge

fa ngenen als resozialisiert zu entlassen,um eine 

Erfolgsquote vorwe1sen zu können. So k011111en i n 
diese Anstalten nur solche Gefangene.bei denen 

die Wurzeln nach draußen intakt sind,die Ange
hörige 'Jnd auch sonst schon die Grundlage für 
eine Existenz in Freiheit haben. Gefangene,die 

vö l lig o~ne Kontakt sind ,aber den Willen zu 
einem geregeltem leben haben, .• . ,werden nicht 

berücksic~tigt . Auch auf diese Art bleiben die, 
die den Willen haben,nicht rückfällig zu werden, 

auf der Strecke.und müssen nach ihrer mittel- 

losen Enthssung notgedrungen erneut rückfä-

1 l i g werden.Diese Obergangsanstalten resozia

lisieren nur die,die sowieso nicht rückfällig 

werden würden,und werden dies natürlich als 
positiv in irgendeiner Statistik anführen . 

lra Grunde genommen, ändert Resozialisierung 
re in gar nichts . Sie trägt eher dazu bei, dem 
Strafvol l zug ein fürsorgliches Mäntelchen um
zuhängen.damit das Heranzüchten von Kriminellen 
nicht gleich gesehen wird. Um dies zu verdecken, 
werden Rückfallstatistiken ufld Resozialisierungs
erfolge angeführt. Sie können aber die Tatsache, 

da.3 die Gewaltsamkeit des Strafvollzuges neuen 
Rückfall fördert, nicht verdecken. Wenn die 

Strafe trotzdem zu einer Art •Einsicht" 
führt. so 9urch ihren Zwang. durch ihren 
langen Ateai. der die Widerstandskraft des 

Gefangenen zennürbt. Die Einsicht, obwOhl VOii 

Gefangenen aufrichtig empfunden kann „n 
nicht ali Beweis d<lfür net.en, daß die Strafe 

den Gefangenen gebessert, sondern daß sie 

ihn zerbrochen hat. Es gibt nur zwi Ergeb-
n1 sse einer Strafe: sie zerbricht den Menschen 

oder sie zerbricht ihn nicht - daM aber 
bessert sie ihn auch nicht, sondern züchtet 

• 



nur neuen Haß, ausgestattet mtt mehr Klug
heit, mit dem Vorsatz, sich nicht mehr er
wischen zu lassen und vorsicht i ger ans Werk 
zu gehen, und mit dem Rüstzeug, diesen Vor

satz in die Tat umzusetzen. 
Gelingt dEs dem Gefangener., so wird er schein
ba r nicht rückfällig. Die Rückfäll igkcit ist 

in Wahrheit viel höher als die Statistiken 

ausweisen, grob gerechnet liegt sie oei 

100%, denn die hohe Dunkelziffer geht nicht 

auf das Konto krimineller Anfänger, sor.dern 

gewiefter Vorbestrafter, die der Strafvollzug 

gezüchtet hat. 

Geling t es ihm aber nicht, dann wird er r ück

fällig, bis er durch eine spätere Strafe zer

hrochen wird oder in diP St herheitsverwahrung 

eingeht. Früher mag erzwungene Einsi cht ge~üst 

haben, heute sind wir anspruchsvoller. Nicht 
Res ozi al isieru ng also, nur Zerbrechen: Das is~ 

die Humanität des Strafvollzuges. Ihm einen 
anderen Sinn zu geben ist falsch , ihm überhaupt 
einen vernünftigen Sinn zuzubilligen, ist nicht 
möglich. Auch die Strafrechtsreform wird nicht 
reformierbar, wenn es sich auf eine Schul d 
gründet, die es nicht gibt. Die Schuld des Täters 
besteht in den Versäumnissen der Gesellschaft, 

und s ie allein kann das Versäumte nur nachholen, 

indein sie sich radikal verändert. 

Wir möchten Euch - vor allem die vo n der Reso
zialisierung Betroffene~ - anregen, uns Eure 

Meinung z" den Aussagen von Peter Schönwiese 
mitzuteilen. Laufen Eur~ Erfahrungen in eine 

andere Richtung oder könnt ihr dem Art ikel 
zustimmen? Schreibt uns!!!! 

At'\ ;i . \:t . ~t\JOE\ llJ 
+Q.~lJ"t:uR..T e&U 
~202.e.~ GEGEl! 
.,. i Efl Oll.ßEQG. S\~\L 

PET'SR.. U\lL1X>R.T1 ~E 

a S9&T, -:J>~s • -n.eo~ 
~\J"ST ':B~ HRtJDE lJJ ~ 
~~ ~\J~V°'1 

°lek\C w"TE~ . 

„SELBST'~MORD 
CHRONIK 
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BIELEFELD: 2.lo.76 Der 3ljährige Untersuchungs
gefangene Hubert W. hat sich mit seinem in Strei

fen gerissenen Hemd in seiner Zelle erhängt. 

HAMURG Sa nta Fu: 24.lo.76 " .. . Georg Bam-

berger, 25, Zigeuner, schnitt sich die Pulsadern 
nach 2 Uhr morgens am 24 .0kt.76 auf,und starb in 

Folge hohen Blutverlustes im Krankenhaus Bannbek~ 

(aus ei nem Brief des r.efangenen D.P. vom 24.lo . 76) 

FRANKFURT: Tag unbekannt " ... vor ca. dre iein

halb Wochen hat sich ein Mitgefangener umgebracht, 

mit Tabletten. Wieso und Name weiß ich (noch) 
nicht, wer i hm die Tabletten gegeben hat, is t zur 

Zeit auch noch unbekannt. Einen Selbstmordversuch 
ha~t~n wir hier mit Feuerzeuggas, der Bruder konn

te nach inte ns i ven Bemühungen gerettet werden .. . • 
(aus einem Brief des Gefangenen B. vom 15.9.76) 

HAMBURG: Tag unbekannt • ... steckte sich ein 

Gefangener mit Benzin an und kam ins Krankenhaus, 
ein anderer nahm Tabletten . .. • 

(aus einem Brief des Gefangenen P.M. vom 19 . 7.76) 

Bitte schickt uns fUr unsere "Selbst-• Morddok1111entatfon 
alle Nachrichten Uber "Selbst-" Morde f• Knast, 
von denen ihr etwas wf6tl 

-. 
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Unter der Oberschrift OIEllST (?) FOR STRAFFÄLLIGE 
1•erdeuthcht die christliche Kirche wieder einnal 
ihr Verständnis von Re~ozialisierungsarbeit. Für 
alle Menschen, die mit Strafgefangenen arbeiten, 
veröffentlichen wir an dieser Stelle, den kirch
lichen Leitfaden zur Straffälligenhilfe. 
(VORSICHT : Keine Satire!) 

Der Dumst an GefangeMn ist so ait i.n:e die 

Kirche selbst. Das Neue Tedtament entnttlt ein 

besondere einciz....ckevalZcs Zeugnis im Brief dss 

Apos tels Paulus an PhiZemon. Diesem wr ein 

Sl:Zave namens OnesinMs entlaufen und fuulue 

in, Gf' fängnis begcfjTlet. Unter <km Einfluß des 

Apos·;ele :.Jird Onesimus Cl:riet. Paulus 

schickt ihn nun mit einem Brief an seirum 

C:iqe~ Philerrrm zurück. Es wr für 0ne.:. 
si""'" ein geftJ.hrlicher Weg , <knn auf Entlau

fR"! et.;;nd [Ur eir.en Sklave>i in jenilr Zeit die 

7od2aetrafe. Aber (mesimus geht diesen Weg 

b€gteitet von der Bitte des Paulus an Philemon, 

ihn i.Jieder aufzune>rrrer., weil er nun ein antUlNr 

gewoX.,n eei. Au11 de.71 Nicntenuta sei ein 

f.':itz i.icher geworden (Onesimue heißt: dßr Nüta

: iche), en tstan<Llner Scha<Lln WiJ.rde durch ihn, 

Pai.lue, i.n:eder gutge1rt1cht wrd.Jn. 

Neuanfang 

In diesem kurzen Bericht ist bereite alles 

enthalten, ws auch heute aum Dienst an Ge

fangeniln g2Mrt: Resoai.alisierung als Wiedsr

eingliedßrung, Wiedergut71rlchung entetan<Llnen 

Schadßns, vor allB111 aber: Neuanfang unter 

einem neuen Voraeic>.en, namlich dJlm dsr Ver

gebung und der vorb<1haltloeen Annahm9 des 

Tl!ure durch dü UM.»lt im Namen Jesu Christi. 

-Mehr ni e~ohe~ --~~ ~-~ .nicht Wibz.:: 
sehen klmMn. 

( Straffällige. Broschüre, herausgegeben vom 
Diakonischen Werk der EKD, Stuttgart, Sept. 76 ) 

1 

• 
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Im K~ast Uberfallen, verschleppt und verletzt, 
von Mauern umgeben, andauernd gehetzt. 
Sie wollen unser Leben, deshalb ISOLATION 
mit Folter, Bedrohung und Provokation. 

Die Frage der Schuld, die wird nicht gefällt, 
da Arbeitskraft nur als einziges zählt. 

Ist sie nicht bereit, sich einzugliedern, 
0 rofit zu li efern, sich anzubiedern -

wird sie vernichtet, gezielt und geplant, 

damit das Beispiel andere Knechte ermahnt. 
Wir versuchen gemeinsam zu analysieren, 

warum wir im Knast sind ·- dahinvegetieren -

wa rum wir nicht leben dürfen und lieben -
und stiessen dabei auf viele Lügen, 
die jene erfinden, die schlelT'fllen und prassen, 

die satten Herrscher der hungrigen Massen. 
Wir erkannten die Lüge, mit der sie täuschen, 
mit "Humanität" wol ln sie uns berauschen. 

Uns wird geholfen - es wird was getan, 
dabei steht der Rückfall auf dem Plan . 
Sie reden vom Eingliedern - Resozialisieren, 
und denken an - Arbeitskraft Integrieren, 
um uns weiter zu knechten und auszubeuten, 
wodurch sie uns zwingen, erneut lU scheitern, 
Jahrzehnte hinter Gittern verbringen, 

als Beispiel die anderen zur Knechtschaft zu 
zwingen. 

Nun jagen sie uns, ihre Uniformierten, 

weil wir dies erkannten und uns organisierten. 

Wir halfen den anderen undklärten sie auf, 
wir bauten dabei eine Gemeinschaft auf. 
Als Mensch zu leben ist unser Ziel 

doch halten davon die Herrscher nicht viel. 
Mit ihrer Macht und brutaler Gewalt 

bilden sie Mißtrauen und manch einen Spalt. 
Sie sperren uns ein und sindern uns ab, 

sie stecken uns somit lebendig ins Grab. 
In der Presse verbre1ten sie Uber uns LUgen 
womi: sie das ganze Volk betrügen, 
in dessen Namen Gerichte regieren, 
die durch den Betrug Mord legitimieren. 
Sie lügen in Presse und Television 
Mord nennen sie ISOLATION. 

Doch wird die Wirkung inrner mehr bekannt, 

die Namen der Opferschon zahlreich genannt. 

In Psychia-trien kriechen gebrochene Verrückte 
wer nicht bricht, dem geht's wie Ulrike. 

Der wird vernichtet durch ISOLATION 

das wahre Wort ist LIQUIDAT!Drl! 

Es ist an der Zeit, was dagegen zu tun, 

zu lange spüren wir schon die ISOLATION. 
Ohne zu hören, weshalb und warum, 
die Herrschenden sind darüber bewußt so stunn. 

Sie werrlen nicht sagen, daß sie betrugen, 
doch kennen wir.schon genug ihrer Lügen •. 
Und weil wir über diese sprechen, 

versuchen sie uns zu brechen, 
wir brechen nicht, man kann uns noch hören, 
wesh1lb sie uns gezielt zerstören. 

Vom Schreibtisch verordnen sie LIQUDIEREN 
ihre Unit.onnierten müssen uns ISOLIEREN 

sie sperren uns ein in möblierte Toiletten 
zum sterben stehn darin die Betten. 

wir werden kämpfen, uns nicht ergeben, 
damit wir Menschen werden und leben. 

8-

Wir müssen sprechen,deshalb diese Dichtung 

Wir müssen uns wehren gegen diese Vernichtun~! 

Der ID berichtet seit einiger Zeit eingehend 
über die Isolationshaftbedingungen, denen Ge
fangene in Bruchsal und anderen Haftanstalten 
ausgesetzt sind. Die Maßnahmen, die ergriffen 

werden, um zum Beispiel Siegfried Knutz zu 
isolieren, sind Maßnahmen, die tagtäglich 
iJ11ter wieder gegen neue Gefangene angewandt wer
den, um sie kaputt zu machen. 

Es darf sich nicht damit begnügt werden, nur 

einzelne Fälle zu beschreiber.. Wir müssen auf
zeigen, wie massiv diese Formen der Haftver

schärfung in den Knästen der BRD verhängt 
wird. 

Schreibt uns von allen Gefangenen, von denen 

ihr wißt, daß sie in !So sitzen. Teilt uns, 
wenn ihr könnt, mit, welche Maßnahmen im 
einzelnen ergriffen w•irden. 

Zu Isolationsmaßnahmen müssen gerechnet werden: 
besondere Verschärfungen im Haftraum 
Verhinderung sozialer Kontakte inner-
halb des Knastes 

- Behinderun~ von Kontakten nach außen 
- Informationsbeschränkung 

- Unterlassung ärztlicher Hilfeleistung 

- Einschrär.~ung der ~echte auf Verteidigung 
und Rechtsberatung 

- zusätzl i ehe entwürdigende Maßnahlnen 

Eine starke Gegenöffentlichkeit in allen Presse

organen kann erst dazu beitragen, die LUgen 
von den "Einzelfällen bei besonders gefährlichen , 
Verbrechern• zu entlarven! 
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Berichte: 

Werner Waldheim in Kaisheim 

Nachdeni er vor Jahren aus der JVA ausbrach. 
wurde dfe Zelle. fn der er jetzt sitzt. fUr 
ihn gebaut: Fenster doppelt vergittert, Mauern 

verstärkt, neben der Hobtür eine zweite StahltUr 

zur zusätzlichen Absicherung ein baut (Kosten: 
50 000 DM!). 

1975 wurde er entlassen. dann im Juni dieses 
Jahres trotz mangelnder Beweise erneut ver

haftet. Seit dem ersten Tag saß er wieder i n 
Isohaft: Besuchsverbot, Postverbot, BücherverT 

bot .... Nach einem erneuten Fluchtversuch 
wurde er wieder nach Kaisheim in die für ihn 

damals errichtete Sonderzelle verle9t. 
Auch hier wieder: Kein Besuch (selbst der An
trag seiner Verlobten wurde abgeleh nt), keine 

Post, keine Bücher, Zeitungen, kein Kontakt 
zu anderen Gefangenen, Verlassen der Zelle nur 
in Handschellen . 

Werner hat den Rthter in zwischen wegen Amts
mißbrauch und Unterschlagung angeze.igt, \ole i l 

der Richter einen Brief angehalten hatte, in 
dem sich Briefmarken befanden . 

?rotestiert gegen die Maßnahmen! 

Die Adresse des Richters: Richter Kuch, 

Amtsgericht Nürnberg, Bärenschanzstr. 72 a, 
85 Nürnberg. 

Siegfried Knutz in eruchsal 

"Seit Jahren sitzt Siegfried Knutz im Bruch

sa\er Sondertrakt, der durch eine schalliso-
11erte Decke, sowie durch eine vordere Trenn
wand mit Gitter- und Stahltüren vom übrigen 

Flügel abgesondert ist. ~aschendraht vorm Fenster, 
"Beruhigungs"-Zelle gegenUber. Dreiundzwanzig
einhalb Stunden am Tag ist S1egfriEdauf Zelle, 
JC Minuten hat er Einzelhofgang. Fre i zeit : 
Keine, außer einmal pro Woche Kino oder Fernsehen 

unter Bewachung (Samstags vor- oder nachmittags). 
Jeden Tag wird die Zelle gefilzt. Vor- und nach 

jedem Besuch wird Siegfried durchsucht - was 
aber inzwischen relativ selten vorkolTlllt, da 
zur Zeit offenbar eine Besuchssperre über ihn 

verhängt wurde: Mit Au~nahme seiner Mutter 
darf ihn momentan niemand besuchen - andere 

Leute werden von der Vo 11 zugsans ta lt "nach 
den Vollzugsbestinmungen ni cht zum Besuch 
zugelassen", da nach amtlicher Ansicht "Be-

suche durch Sie als nicht geeignet anzusehen 
sind, zur Erreichung des Vollzugszieles beizu
tragen und positiv auf Herrn Knutz einzuwirken.• 

Versuche, sich gegen diese Isohaftbedingungen 
zur We hr zu setzen, brachten ihm nur neue 

Verschärfungen ein: Teilweise Postsperre, 

Registrierung der Briefpartner, Oberw~chungen 
der Besuche seiner Mutter werden von einem 
Kripobeamten durchgeführt.(nach ID 148) 

Jür9en Klenz aus Werl 

was ich will ist klar, real informieren 
und um Hilfe brüllen. 

Denn seit dem 30.7. befinde ich mich wieder in 

Sonder- und Isoldtionshaft, das heißt, völlige 

Isolierung von den anderen Gefangenen, eine ielle, 

in der Tag und Nacht das Licht brennt, ein Fenster, 
was speziell vergittert ist und jede Aussicht nach 
draußen nimmt etc . sowie eine Stunde Snaziergang 

am Tag in Handschellen . Außerdem bekcrm1e ich irgend

welche Medikamente ins Essen, die mich schlapp und 
müde machen ." 

Jürgen hatte sich gewehrt ge9en die massiven 

Versuche von seiten der Anstalt, seine Kontakt

aufnahme zu Gruppen und einzelnen Leuten drau~en 
systematisch abzu blocken, wobei nicht ~ur 
Briefe beschlagnahmt, sondern einige sogdr ver
sc~wunden sind. Jürgen berichtet weit er über 
Werl: "In diesem Vernichtungslager gibt es 

eine spezie ll e Sonder- und Isolationsabteilu~~. 

auf der werden Gef3ngene Mi: sehr langen Haft

strafen, die dazu noch , wie von den Säuen be
hauptet "aufsässig" oder "psychisch krank" 

s ind , gehalten. Diese Leute werd Qn Mit ~edika

menten, psych l sch und phys isch fertig ger3cht, 

Verantwortl ic h defür ist der Anstaltsarzt Dr . 

Micha-el is und der Psychologe Schopl ing . ( ... ) 

- Setzt Protestschreiben auf und richtet sie 

an den"leitenden Regierungsdirekto r " lhle! 

- Protesti ert gegen die So nder- und Isol~tions

abtei lung B 1. Fordert ~O Liale Haft beding~ngen 

für die Gefangener.! 

- Protestiert gegen die Sonderhaftb~din9unge n _,.,." .. 
der Leute, die s1chVd1e Unterdruckung wehren, 
und fordert die freie Postverbindun~ pol it i 
scher Gefangener mit den Genossen!" 

(Anmerkung des !FG: Lieber Jürgen, wir hoffen, 
Du verstehst, wen n wir Dei ne letz te rorde rung 
korrigieren müssen. Wir ~aben uns wiederholt 
gegen die Spaltung der Gefangenen in politi sche 
und nicht-politische gewehr t und forderr. deshalb: 
Frei~ Postverbindung für alle Gefange nen!) 

Manfred Becker in We~l 

Manfred Becker wird sei t Ende September in Werl 

in der B 1 Abteil ung isol iert. Von dem Psycholug!n 
Schopl ing und dem Ansta ltsarz t Michaelis "·ird er 

als "verrückt" abgestempe l t. Schreibt Ka~fred Bec~er 

und fordert seine s0fortige Entlassung aus der !so ' 
Anschrift: Manfred Becker, Postfach 301, 4760 Werl . 

• 



Kart-He1nz Roth -1n BochUlll 

Trotz seines bedenklichen gesundheitlichen 
Zustandes (siehe Artikel Uber medizinische Ver
sorgung) wird Karl-Heinz Roth in Bochum zu
!ätzl ichen Isolationsmaßnahmen alßgesetzt: 
"Wie sehen nun die 'medi~inischen Indikationen' 
für Ka~l-Heinz im Bochumer Gefängniskrankenhaus 
aus? Doppelt vergitterte Einzelzelle, sieben 
Quadratmeter groß, Nachbarzelle leer, ein zwe.iter 
Spion an der Zellentür mit Weitwinkelobjektiv 

und zwei zusätzliche Scheinwerfer, außen ange
bracht, machen die Zelle nach Ausschalten der 
Zellenbeleuchtung um 22 Uhr taghell. Doppel
patrouille vor dem ohnedies berei:ts zu-sätzl ich 
unrnauerten Kliniktrakt, .die Zelle durch ein 
Docpelschloß verriegelt . " 

'' 
Es gibt viele Arten zu töten. 
Man kann einem ein Messer 
in den Bauch stechen, 
einem das Brot entziehen, 
einen von einer Krankheit 
nicht heilenJeinen in eine 
schlechte Wohnung stecken, 
einen zum Selbstmord treibenJ 
durch Arbeit zu Tode schindenJ 
einen in den Krieg führen usw. 
Nur weniges davon ist in " 
unserem Staate verboten. 

Me - ti 

-10-
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Br.1ef e'1ner 
Gefangenen 
1n Köln-Ossendorf 

ras Gefühl, es explodiert einem der Kopf (das 

Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zer

reisse n, abplatzen) 

das Gefüh l, es würde einem das Rückenmark ins Hirn 

press en, 

das Ge fühl, das Gehirn schrumpelte einem allmä~ich 

zusa~~en, wie Backobst zu~ Beispiel, 

cas Gefü11l, man stünde ununterbrochen, un

merklich, unter Strom, man würde ferngesteuert 

das Gefiihl, die Assoziationen würden einem weg

gehackt, 

das Gefühl, man pisste sich die Seele aus dem Leib, 

als wenn man das wasser nicht halten kann, 

das Gefühl, die Zelle fährt. Man wacht auf, macht 

die Augen auf : Die Zelle fährt; nachmittags, 

wenn die Sonne reinscheint, bleibt sie plötzlich 

stehen. 

Man kann nicht erklären, ob man vor Fieber oder 

vor Kälte zittert. 

Man kann nicht erklären, warl.Jll man zittert, man 

Das Gefühl, man verstummt. Man kann die Bedeutung 

von Worten nicht mehr identifizieren, nur noch 

raten. W"arter, Besuch, Hof erscheinen wie aus 

~elluloid. Kopfschmerzen Flashs. 

Das GefUhl, innerlich auszubrennen. 

das Gefühl, wenn man sagen würde, was los 1st, 

wenn man das raus lassen würde, das wäre, wie dem 

anderen kochendes Was ser ins Gesicht zu zisc .hen, 

wie z.B . kochendes Tankwasser , das lebensgefährlich 

verbrennt, entstellt. 

Rasende Aggress ivität , für die es kein Ventil gibt. 

Das ist das Schlimmste, klares Bewüßt$ein, d~ß man 

keine Oberlebenschance hat; völliges Scheitern, das 

zu vermitteln. Besuche hinterlassen nichts. 

Eine ha 1 be Stunde dana-:h :<a:in man nur noch mecha

nisch rekonstruieren, ob der Sesuch heute od~· 

vorige Woche war. 

Einmal in der Woche baden gehen, bedeutet, 

ei nen Moment auftauen, erhol en, hält ein paar 

Stunden an. 

Das Gefühl, Zeit und Ra um sind miteinander ver

schach te 1 t, 

das Gefühl, sich in einem Yerzerrspiegel zu bef i nden, 

Torkeln 

hinterher : fUrchterliche Euphor i e, da6 man was hört

über den akustischen Tag-Nacht-Unterschied. 

Das Gefühl, das jetzt die Zeit abfließt, das Gehirn 

sich wieder ausdehnt, das Rückenmark wieder runter

sackt - Uber Wochen. 

Dis Gefühl, es ~i einem die Haut abgezogen worden. 

• 
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Tretz greSer Unterschiede gibt ee bei 

den drei gr•ßen Ge!angenenorganieatio

nen UbereinetilllDlung in der Einschät

zung der Bedingungen, die Kriminalität 

produzieren. Diese Bedingungen lassen 

eich als Chancenungleichheit, Mangel 

an Chan~en bezeichnen. Da die Verant

wortung fUr dieoe Situation der Gesell

schaft zugeschrieben wird, ist ea eine 

wesentliche Aufgabe der Organisationen, 

di ese Verantwortung öffentlich zu ma

chen. Zur Lösung de~g;.sellechaftlichen 
Probleme, die in der Kriminalität ihren 

Ausdruck finden, wird der Knast als un

geeignetes Mittel angesehen. Daher ver

su~~en die Gefangenenbewegungen, Infor

mationen Uber den Knaot zu verbreiten 

und die Repression im Knast zu verrin

gern. Uber diese Gemeinsamkeiten hinaus 

verfolgen die einzelnen Bewegungen j e

doch sehr unterschiedliche Ziele und 

St.·a". egien. 

NACRO iat eine private Wohl!ahrteorga?ti

eation, die 1966 gegrUndet wurde. Die 

Schwerpunkte seiner Arbeit setzt NACRO 

auf das Anbieten von Hilfe außerhalb de• 

Knastes mit dem Ziel, die Ha!tentlasee

nen und Gefährdeten verstärkt in die Ge

sellschaft zu integrieren. Hilfe beinhar 

tet hier di e Vermittlung von Arbeitsplä~ 

zen und UnterkUnften und das hnbieten 

von Programmen zur Portbildung. 

Ein Beispiel ftir die Arbeit von NACRO 

ist dke Lance-Projekt, ein Haus, in dem 

wohnungslose Ha!tentlaesene zu jeder 

Zeit Hilfe beke111D1en könr.en. Durch die 
etändige Anwesenheit Ten Sozialarbeitern 

soll eine durchgebende Betreuunc und ••

fertige Hilfe gewährleistet
0

werden. Die• 

Projekt iet inzwischen von verschiedenen 

Städten Ubernem.men worden. NACRO sieht 

in der mangelhaften Ausbildung der Ge

!an~enen (bi• zu 2~ der Gefangenen sind 

Anal~habeten, Tcl.NACRO 1975,s.5) einen 

3:und für die Terringerten Beru!achan

cen. Um dieses De!i~it auszugleichen, 
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bietet NACRO Bi ldungskurse an. Bei der 

Lösung des Problems der Arbeitsplatzbe

schaffun~ sieht si ch die Organisation 

a uf di e Zusa:nmenarbeit mit den anderen 

zustdnJieen Behdrden an gewiesen. 

Ein weiterer Arbeitsschw~rpunkt ist der 

Vereuch, a'L ern~tive Formen der Sozial 

arbeit zu entwicke l n mit d em Ziel der 

Verhütung von Verbrechen. 1974 f Uhrte 

NACHO öff entlich e Ye!'anstaltungen du rch, 

die in erster Linie Gruppen wi e Stadt 

planer, Journalisten, Freiz ei~ planer, 

Ärzte sow i e Hausbeoitzer und -verwa l ter 

und Lehrer a nspre ch en so llten. Andere al 

ternative Konzeptionen sind der Plan , 

ehe~alige Häftlinge a l s Sezialarbeiter 

i m Kn~st einz u set z en,oder d~e Id ee, an 

d~~ Ste ll e von Inhaftierung die Verr ich

t~ng von Arbe iten in der Geme ind e zu set 

zen, 

Die NACRO w: rd bei ihrer Arbeit von offi 

zie l len Stellen, Sozialarbeitern und P•

litikern unteretUtzt. Setzen eich die 

Proj!kte durch, so sollen sie von der 

off iziellen Sozialarbeit Ubernommen wer

den. NA CRO selbs t s i eht in den Institu

tionen die Träg er von Reformen . Di e we

sentl tche Rolle, die gerade die Kontrul• 
inetitutionen bei der Boykottierung von 

Reformen und im Prozeß der Kriminaliaie-
' run,; ven Menschen spielen,, scheint bei 

dieser Orgb.nisation völlig außer acht ge 

lassen zu werden. In der Z\ielrichtung 

der NACRO liegt ein Schwerpunkt au! der 

Integration der Gefangen.en in di e Gesell 

echaft, wo ~ ei die Gesellschaft se l bot 

und das Syst em des Knastes, das ja nur 

eine Ver6chärfung der Repression in der 

Gesellschaft darstellt, nicht grund le 

gend kritisiert oder in Prage gestellt 

werden. Se verwundert es Y.aum, daß diese 

Organisation Untersttitzung ven den p•li

tiech Verantwortlichen erhält. 
~-i:>: Weitergehende Ziele und Strategi en wer

~~.,..,..._. den dagegen von der RAP ( Radical Alter

natives to Prisen) verf•lgt. Die Gruppe 

wurde 1970 gegründet; ihr gehören ehema

lige Häftlinge , Soziologen und Sozial

arbeiter an. 

Die Zielsetzung der RAP läuft in letzter 

Koneequenz auf die Abschaffung der Kn~

ate hinaus. Nahziel war zunächst die Ent 

wicklung von Alternativen zu den Sozial

institutionen, insbesondere der Institu

tion Knast. Diese Alternativen sollten . 

in Porm von Publikationen an die Offent

lichkei t gebracht werden, um so eine Ver „ 
änderung der Einstellung zum Gefangenen, 

ZWll Verbrechen und Knastsyetem zu errei

chen. Die O!!entlichkeitaarbeit kenzen-
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trierte eich 'beeondere auf die pe~itiech 
Verantwortlichen wie Richter, Abgeordne

te u.a.w. Ale Mittel dienten öffentlicte 

Auftritte, Konferenzen, Geepr~che mit 
Opfern, Straftätern, Knastpereonal und 

Vertretern der verantwertlichen Instan

zen. Die Ursachen ftie Kriminalität sieht 

RAP in der Klassenstruktur, die Ungleich 

heit und ökonomische Benachteiligune be

wirkt. Um die grebsten materiellen Unee

rechtigkei ten zu beseitigen, fordert RAP 

ein natienalee Minimum-Einkollllllen (RAP 
1975D,S.5) !Ur jede Person jeden Alters. 

So könnte eine Senkung d"r Verbrechens

rate erreicht werden. BezUg li ~h i~rer 

Haltung zu Alternativmodellen machte RAP 

eine Entwicklung dahingehend durch, daß 

die Entwicklung von Alternativen jetzt 

abgelehnt wird. So lehnt die RAP z.B. 

das " Neighbourhood (Nachbarechafte- )-f.en 

zept" ah. Dieses Konzept siebt vor, die 
Integratinn von jugendlichen Gef~ngenen 
in die Gesellschaft durch Ubergiol~.g llil.11. .;, 

isolierenden Knastsyetem zu einem offe~~ 
nen, in Gie Ge~einde integrierten System 

zu erreichen. Di e RAP kritisiert diese 

Reform als Scheinreform, die das gleiche 
System, mit dem gleichen Persona l , Ge- _ 

bäuden und Konzeptionen, mit einem a..~de~ 

ren Namen versch l eier t . 

Auch das Konzept, das Arbeitsdienst in 

der Gemeinde vorsieht (Com.munity-Servic~ 

wi~H als Mittelscbicbtsmodell abgelehnt, 
da es ~ittelschichtewerte v er~ittelt und 

die Ungleichheit aufrechterhä lt . Die 
Entwicklune vor. Alternativmodellen fUbrt 

n~ch Ansicht der RAP zu einer Verfesti

gung der Anstaltsstruktur en, 

Die Gefangenenbewegung PROP(Preservation 

of the Rights of Prisonere) wurde 1972 

von ehemaligen Häftlingen gegründet. Der 

PROP-Grundung voran gingen folgende gros 
ee Gefangenenaktionen: 

~9 30 große .Gefangenenmeuterei in Dart
moor 

1968 Verbarrikadierung von Gefangenen in 
e1ner Kapelle in Durham 

1969 Demonstration im Gefängni e von Par-· 
hurst nach einer Verschärfung der 

dortigen Haftbedingungen 

BezUglich ihrer Mitglieder unterscheidet 
PROP zwischen vollen und assoziierten 

Mitgliedern, wobei letztere keine o!fiw 

ziellen Vertretungen Ubernehmen, keine 

politioc!len Entscheidungen treffen dür

fen ·md kein Wahlrecht hatten. Dieeee 

Konzept des Ausschlusses assoziierter 
Mitglieder von bestimmten Aktivitäten 

~4sierte auf der Vorstellung, daS nur 

ehemalige Häftlinge ~us ihrer Erfahrung 
von Degradierun1 und Unmenschlichkeiten 

im Knast wirkliche und dauerhafte Moti
vation !Ur ihre Arbeit beziehen könnten. 
In der Praxis erwies eich dieses Konzept 

jedoch als undurchführbar. In der Reali

tät lagen alle leitenden Funktionen der 

Organisation in den Händen von Angehöri
gen der Mittelschicht. Die meisten Ex-Ge 

fangenen· ~aren mit blirokratiechen und 

organisatorischen Aufgaben weni1 ver

traut. und bekamen selten die Chance, 

echte Ver~ntwortung zu übernehmen, weil 
die allgemeine Ar~eitsüberl~stung dies 
nicht zuzulassen schien. 

Ziel der PROP ist die •schnelle und radi 
kale Änderung englischer Strafrechtapoli 
tik"(Zitate aus: Mike Pitzgerald:The 

British Prisonere Movement- Ite Aims and 

Methods, September 1973), Schaff\mg ei
nes Bewußtseins unter Gefangenen, daß 

"das Strafsystem auf der Unterettitzung 
(dem Stillhalten) der Gefangenen basiert 
und durch den Einsatz von ~achtmitteln 

von Seiten der Inhaftierten in seiner ge 
ge nwärt igen Praxis der täglichen Verlet

zung von Menschenrechten und krassesten 

Unmenschlichkeiten abgeschatfi werden 

kann." In letzter Konsequenz: Abschaf
fung der Gefängnisse. 

Als einzig effektives Mittel, Wll Re~

tionen zu prevozieren, sieht PROP die 
"offene Herausforderung eines tetalitä

ren Regimes" an. PROP grenzt sich gegen
Uber offiziellen Stellen ab, ftderen 

.. Funktion es ist, Protest zu institutio
nalisieren und somiz wirkungeloe zu ma

chen." 

PROP hatte zunächst nicht den Anspruch, 

eine Ge!angenenbewegung ins Leben zu ru
fen, sondern die eineelnen lokalen Ge

!angenenaktionen öffentlich zu machen 
und zu koordinieren, Sie versteht eich 

also als Produkt einer Bewegung, die zur 
Gründungszeit bereite exietierte, Uber 

die Jedecb •objektive" Informationen von 
offizieller Seite systematisch unter

drückt wurden. 
Polgender Grundrechtekatalo1 für Ge!ange 
ne, der anläßlich einer Tagung über Ab

weichung vorgestellt wurde, verdeutlicht 

Zielvorstellungen und Selbetverständn1• 

• 



der Gruppe1 
1. Recht aut triedliobe Versammlung Ge

fangener zur Durchsetzunc ihrer Inte. 
ressen 

2. Recht aut einen Ton Gefangenen ge
wählten Vertreter, der mit den ent
sprechenden Deligierten anderer Ge

fängni ase und der Gefangenenorgani
sation draußen in Verbindung stehen 
kann, bei gleichzeitigem Schutz vor 
Represaionen und Zensurmaßnahmen 

J. Recht auf freie Kommunikation des Ge
fa.ngenenvertreters mit Miteliedern 

des Parlaments, Regierungsabgeordne
ten, Organisationen und Einzelperso
nen, die mit Gefangenen beschäftigt 

sind 
4. Allgemeinpolitisches Wahlrecht von Ge 

fangenen 
5. Recht auf freien Zugang zu den Massen 

medien 
6. R~cht V'Oli Massenmedien auf freien Zu

gang zu Gefängnissen und auf Inter
views mit Gefangenen 

Aktionsform der PROP ist die Initiierung 
von "Paralleldemonstrationen• außerhalb 
der Gefängnisse. Dabei ergaben eich die 
klassischen Schwierigkeiten solcher Ak
tionen: Der Informationsaustausch ist 
auf dem offiziellen Wege von Zensur b·e

droht; auf dem inoffiziellen Weg Uber 
das Schmaggeln von Kassibern treten häu
fig ·u:berechenbare Verzögerungen ein, 
die eine geplante Aktion völlig zunichte 

m:•cPen können. 
~ine wicht1ce 8tratec1e der PROP-Gruppe 
besteht in grUndl1cber Öffentlicbke1ta
arbeit, d.h. sowohl in der Publizierung 
von Mißständen und Skandalen innerhalb 
der Stra!Tollzugepraxie als auch der 
Darstellung Ton Gegenmaßnahmen der Getan 

genen. 
Im Widerspruch zu PROP'e Anspruch, Keine 
Aktionen zu initiieren, ~ondern ledig
lich Protestaktionen, die stattfanden, 
aufzugreifen, steht seine Praxis, öffent 

lieh die Verantwortunc ftir •Vorfälle• 

innerhalb de~ Knäste zu Ub~rnehmen. 
Durch die Auarufung eines nationalen Ar
bei tsstreika anläßlich der Ablehnung des 
Ton PROP entworfenen Grundrechtskatalo1• 
durch das Just izminieteriUll bekannte 
eich PROP effen zu seiner Organ1aations
!uD.ltt1on. An diesem 24-otUndigen Streik 
beteiligten mich Uber 1o ooo Gefangene!. 
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in 27 Knästen. Damit hatte PROP den zah
lenmäßig größten Knaststreik der Welt 
initiiert. 
Mit der Proklamierung einer neuen Ak
tionsform, dem "Walk-Out"(Boykott) aus 
offenen Knästen._spielte PROP dem ~ini
sterium und den Kedien die Möglichkeit 
zu, die Organisation in ihrer Gesamt
heit als unverantwortlich und au~rUhre
risch zu diskreditieren. ~'.an hatte cami t 
selbst - den Vorwand geschaffen, zu Recht
und Ordnung-Methoden zurtickzukehren und 
die Re-Aktion in Gang zu setzen, di e auf 
Grund der Gewaltlosigkeit des ~iderstan
des der Gefangenen nicht so leicht zu 
mobilisier~n gewesen war. Widerstand d~

gegen leisteten den Demonstranten die 
Gefängnisbeamten, die nur1'1.uf individuel 
len Protest vorbereitet waren und ~ich 

plötzlich mit Y:assen von Streikenden 
.to.n!"ro.ntiert eaJ:Pn. Die Deamten drohten 
1brerse1te mit Streik, wenn ihre ~orde
rungen nach maesiver Bestrafung der De
monstra.~ten in Gefängnissen uhberück~ 
sichtigt blieben. Eine ~elle von Auf
ständen felgte. Der Charakter der Aktio
ner. batte sieb jetzt geändert, man prote 
stierte rtcht mehr mit passivem Sitz-
111d ~Arbeite11treik, sondern erkle1111 Dä
cher un<l ach~·ane PROP-Fai\nen. Die Auf
stände hatten.ihre Mussenbaeia verloren, 

und d_t: Rädeleftihrer ko~ten daher leich 
ter isoliert und bestraft werden. Man 

wandte Gewalt gegen Sachen an; außerhalb 
dts Knastes fanden kerne Paralleldemon
strationen mehr statt. Der Effekt ftir 
PROP ~ar, Jaß sich die Organisation mit 
einer vo:nr1egend feindlichen Berichter
stattune der Medien auseinanderzusetzen 
hatte. 

Im Gefolge der Aufstände wurden rund 
1700 Häftlinge •diszipliniert"; Repres
sionen und Haftverschärfungen nahmen zu. 
Auf Grund von personellen und finanziel
len Krisen klimpfte PROP währenddessen ua 
das eieene Oberleben.und spaltete eich 
in zwei autonome Gruppen, die grundsätz

J il h getrennt !Ur die Durchsetzung des 
Grundr.echtakataloge kämpfen ~d nur 
größere KampaBnen gemeinsam durchführen 
wollten. Dabei wandte eich die ~ondoner 
PROP verstärkt der Arbeit auf lekaler 
Ebene zu und unterstützte dabei so unter 
ecbtedliche Gruppen wie den "Nation·alen 
Verein älterer Fensionäre" sowie BUrger

reohtsvereinigungen. 
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Ein PROP-Angeh~riger !Uhrte ein Jor~ 

schungeprejekt zur Frage der Arbeitaor

ganieation in Knästen und der Abhär.gic
kei t des ökonomischen Systeme von Pro

dukten aus Knastarbeit durch. Er sagte 

ei ne Tendenz zum Aufbau "industrieller" 
Gefängni sse voraus und damit verbur:den 

die Zunahm e an Einfluß gefangener Arbeit 

ne hmer auf ihre Vollzugseituation durch 

den Einsatz des Druckmittels Arbeits
streik. 

PROP be müht e sich vergeb li ch, Gewerk

schaftsorganisa tionen für die Belange 

inh afti erter Arbeiter zu gewinnen. Ak

tu e ll er An l as fUr dae Scheitern der Ver

_h andluneen war der Einsatz von Strafge-

fang enen a l s Streikbre cr. er wär.r end ei

ne n Stre iks von Hafenarbei t ern . Gl e ich 
zei tig verkündete di e Organisation ihre 
Forderung nac h voller tariflicher Entloh 

nur.e von Gefangenenarbeit. Im ~egen s atz 

zu okandir.a visch en Gru pp en befa2~e sich 
PhOY auch mi t Eilfe l eie t~n gen fUr Betrof 

fene und deren Ane ehörjge; so gründeten 
s i e z. B. eine Aktionsgruppe von Frauen 
inhaft i er t er Männer. 

Se it den spektaku] eren Gef2n&nisautstän

den ha t PROP se in Se lbstverständnis ent
schei dend de si llusioni ert und entradika-

f • 
lisie r t . Di e Organisation bezeich net 
eich j e tzt nicht mehr a l s Initiator von 

Aktionen gegen das Strafvollzugssy s t em, 
sonderr: eher al s Lobby , di e Gefange nen
int e r e os en vertritt und oich bemüht, 

e ine Öff entli chkeit f Ur di e Probleme des 
Strafvollzugs herzustellen. 

N•~h Einschätzung der PROP-Gruppe haben 
die Gefangenenaktionen in den Knästen 

entscheid end e For tschritte in der Straf
rec ht s politik erzwungen. So wurden zum 

Beispiel n ach e inem Streik die Löhne er

höht, zwis~hen Gefangenenvertretern und 
Gc: f üngni.sverwal tung fanden Gespräche 

statt, und nicht zu l etzt nahm in der Öf
fent]i chkei t das Bewußtsein f Ur die Not

wendigleit ei ner "Ge!ängnisrefol'lll• zu. 

2u~ 
WIC~LUUG \U 

:l>ER :lltJ> 

Dae Ermittlungsverfahren zum Nachteil 

SKALA in Frankfurt/Main wegen fahrlässi

ger Tötung (Strafanieigen der Untersu
chungsgefangenen Plumbohm, Gerlaoh, Rei

mers, MUller , Schmitz, Scheible und Mil

berg vom 22 .2-28 .3.1976) wird eir.ge

stellt (§ 170 Abs.2 StPO ). 

Grunde: 

Dem Leiter der Jtetizvollzugsanstalt 

Frankfurt/Main I, dem Anstaltsarzt sowie 
den diensthabenden Betlmten ,die mit der 

Aufnahme des Peter S k a 1 a in die JV~ 

1fm. I ~efaßt waren, wird ven den Anzei

geerstattern - sämtlich Untersuchungsg~
f~neene der JVA Ffm. I- vorgeworfen, , den 

Freitod des Peter S k a 1 a fahrläao~g 

mitverursacbt oder sogar billigend in 
Kauf genommen zu haben. 
Der aufgrund eines Vollstreckungsbefeh l e 

der Staatsanwaltschaft MUnchen am 18. 2 . 
l976 festgenommene, der JVA ffm. I am 
19.2.1976 zugeführte und der dortigen 

Vollzugsgeechäftestelle am 20 . 2.1976 
vorgeführte Peter S k a 1 a g•b gegen

über dem aufneh~enden Be diens t eten an, 
daS er drogenabhäng i g sei. Hiernach er

folgte seine Vorstellung beim Anstalts
arzt. · Uber die Aufnahmeuntersuchung v~1·

merkte der Anstaltsarzt Dr. Wegner in 

der Arztkarte: "1971-1975 Heroir.eucbt, 
Alkohol- und Nikotin Abusus, Valium! 

. Mandrax! Leberschaden. Sehr nerTöe, Tc

xikomanel I Vollzugetauglicbz Ja; !Ur 
Einzelhaft geeignet: nein wegen Suicid~ 

ge!ahr!• 

Die Erkenntnia, das der Stra!gefancene 
S k a 1 a wegen Suicidge!ahr !Ur Einzel 
haft ungeeignet sei, gab der Anstalte
arz\ Dr. Wegner nicht weiter. Diea wurde 
offer.eichtlich, weil andere Din1e dazwi
sc~rnlcamen, vergessen. Die Zentrale leg• 

te den Stra!ge!angenen S k a 1 a daher 
0:1ne Bedenken auf eine '.Ein:aelzelle. 



I~ Laufe dee 20.2.1976, etwa gegen 16.15 

Uhr, N~ndte eich der Strafgefangene 

S k a 1 a an den Aufseher Erbig, seinen 

Stationsbeamten , und bat um Verlegung 

ir eine Gemeinechaftszelle, da er noch 

nie a1 Jein gewesen eei. Aufseher Erbig 

t e l~fonierte daraufhin mit der Zentrale. 

Amteinepektor im JVD Mtinch gab ihm zur 

Antwort, daG dae Haue fast voll belegt 

sei und no~b 33 Zugänge in der Zu- und 

Abgangsabteilung a u f eine Verlegung ins 

Ha~s warteten. Er gab Aufseher Erbig 

den Rat, der Gefangene S k a 1 a solle 

s ieb an den Anstaltearzt wenden, da die 

Gemeinsctaftszellen auf Anordnung dee 

Anst altsarztes oder de e Anetaltspeycho

l ogen vohrnehmlich belegt wurden. Von 

d ~ e , em Telefongespräch wurde der Straf

gef,ng~ne S k a 1 a durch den Aufseher 

Erbig unterrichtet. 

Der Strafgefangene S k ~ 1 a wurde 

dann am 2 1.2.1976 gegen 7.40 Uhr tot in 

sein~r Zelle aufeefunden. Er hatte 

Se lb etmor~ begangen, indem er eich am 

rech t e n Unter arm- vermutlich mit se iner 

Rasi erklinRe - drei tiefe Schnittwunden 

beig e bra cht hatte. Der Tod trat durch 

Verbluten e in . 

Siebt man in der Nichtweiterleitung der 

durch den Anetaltearz~ Jr. Wegner Uber 

die Selbstgefährdung dee Strafgef1U1genen 

S k a 1 a gewonnenen Erkenntnisse an 

die Zentrale ·der Juetizvollzuge1U1stal t 

ein Fehlverhalten, eo liegt dennoch eine 

strafbare H1U1dlung im Sinne von § 222 

StGB nicht vor, da nach h ö chetric~terli

cher Recbteeprecbung die fahrlässige 

Mitverursachung eines Selbstmordes nicht 

s trafbar ist. 

HierlUl ändert auch die Tatsa~be nichts, 

daß Strafgefangene einem besonderen Ge

w&l tverhtil tnie unterworfen sind, da~ der 

Anetalteleitung auch eine besondere Ftir

eorge pflicht auferlegt, so i nsbesondere 

die Pf l icht, von den Gefangenen Ge~ah

ren ftir Leib eder Leben abzuwenden. Eine 

derarti ge Garantenetellung zwingt zwar 

d ie Anstalteleitung, bei Erkennen einer 

Se lbstgefährdung dee Strafgefangenen ein 

z ugreifen, doch führt sie - wenn der 

Strafgefangene tatsächlich Selbstmord 

begeht - nicht zur Strafbarkeit wegen 

fahrlässiger Tötung. 

.Wo kämen wir denn hin, 
wenn sich alle unenlwfl.Qf auf das 
Grundgesetz beriefen?" 
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\SJ~\CH: 

Der folgende Gerichtsbeschluß, der die Zwangs
verlegung des Gefangenen Herbert Henrich aus 
der JVA Frankfurt /Preungesheim in die JVA 
Schwalmstadt anordnet, sprich die eindeutige 
Sprachedes Un - Rechts. Er bedarf unserer Mei
nung nach keines Korrrnentars: 

In der Strafsache 
g e g e n 

w e g e n 

Herbert Henrich, geboren am 23.11.5 
52, zur Zeit in der JVA Schwalm-
s tadt, 

Diebstahls 
_hier:wegen Verlegung in die JVA Schwalmstadt, 

hat der 3.Strafsenat des OLG Frankfurt a.M. auf 
die Beschwerde der Staatsanwaltschaft bei dem 
LG Frankf. a. M. gegen den Beschluß der 13. 

Strafkarrrner des LG Frankf. a.M. vom 25.5.76 
am5.Juli lg76 bes eh 1 o. s sen: 

der Beschluß wird aufgehoben. Die Untersuchungs
haft an dem Angeklag~en Henrich ist in der 
JVA Schwalmstadt zu vollziehen. 

GrUnde 
Die Beschwerde ist nach § 305 S.2 Stpo zulässig 
und auch begrUndet. 
Der Angeklagte befand sich zunächst in Unter
suchungshaft in der JVA Frankfurt a.M.I. Anl 

17. Mai 76 wurde er auf Weisung des hessischen 
Ministers der Justiz aus Sicherheitsgründen 
in die Jva Schwal111Stadt verlegt,weil er als 
N8geb 1 i eh bete11 i gt an den Unruhen angesehen 

• 
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wurde.die tn der Zeit vam 10. bis zu. 13. 
Mai76 nach de11 Bek1nnbferden des Todes von 
Ulrike Meinhoff in der Jva Frankfurt a.H.I 
entstanden waren und zu Sitzstreiks,Läna 
und GebrUll gefUhrt hatten.Die von der JVA 
Frankfurt a.M.I beantragte Genehmigung der 
Verlegung nach Nr. 14 Abs.3 der UVollzO er-

teilte das Landgericht nicht,vielmehr ord
nete das Landgericht durch den angefoch
tenen Beschluß die RUckverlegung des An
geklagten in die JVA Frankfurt a.M.l an. 
Die Verlegung des Angeklagten in die JVA 
Schwalmstadt war jedoch geboten. 
Zwar heißt es in dem Schreiben des Leiters 
d~r JVA Frankfurt a. M. 1, in welchem die Ge
nehmigung der Verlegung beantragt wird, nur 
" aufgrund seines früheren Verhaltens und 
nach seiner Persönlichke i t war davon auszu
gehen, daß sich der Untersuchungsgefangene 
an dt.:r Organisati.on des sog. Sitzstreiks bzw. 
an der Aufstachelung der Gefangenen maßgeblich 

beteiligt hatte,so daß er in eine andere An
stalt verlegt werden mußte .... " 

Es fehlt a 1 so der genaue Nachweis, daß der 
Angeklagte maßgeblich zu den ganannten Un

ruhen in der JVA Frankfurt a. M. 1 beigetra
gen hatte. Der Angeklagte gehört jedoch zu dem 

Kreis derjenigen, die bereits zuvor Unruhen in 
der JVA Frankfurt a.M.I gestiftet haben. 
Der Angeklagte war am 27.11 .75 Wortführer von 
3o - 4o U-Gefange~en, die aus Anlaß eines in der 
JVA Frankfurt a .M.I erfolgten Selbstmordes 
dort in einen Sitzstreik traten und Forderun
gen über die Haftbedingungen der Anstalt stel
ten. Die Mehrzahl der genannten U-Gefangenen 
·•erb 1 i eb dama 1 s auch in der Nacht vom 27. -28. 
11.75 in den Freizeiträumen. Anfang Dez. 75 
wurden bei dem Angeklagten und dem U-Gefangenen 
Nikolov Flugblätter sichergestellt, die der An-
9eklagte auf seiner Schreibmaschine gefertigt 
hatte . Ni kolov sagte bei seiner Anhörung, daß 
ihm die Flugblätter von de~ Angeklagten durch 
Pendeln von Zellenfenster zu Zellenfenster zur 
Verteilung übergeben worden seien. Unter diesen 
llnlständen war es dah ~r zweckmäßig, den Ange
klagten ebenso wie 14 andere aus den gleichen 
Gründen bekannte U-Gefangene aus der JVA Frank
furt a.M.I in 1ndere JVA's zu verlegen, Ulll 
dadurch weiteren ähnlichen Vorkomnnissen in 
der JVA Frankfurt a.M. I vorzubeugen.Tatsäch
lich ist auch nach der Verlegung von 15 U-Ge-, 
fangenen in andere Anstalten wieder Ruhe in 

der JVA Frankf.a.M.I eingetret-en . 
Oie Einstel l ung des Angeklagten wird auch durch 
sein Verhalten bei einem vorübergehenden Aufent
halt in det1 Zentralkr1nkenhaus bei der JVA Kas
sel nach de11 11.Juni 76 deutlich.Wie aus seine111 
Schreiben vom 23.Juni 1976 hervorgeht, verweiger·
te er dort jede Untersuchung oder Behandlung. 

Ferner bestand er auf einem bestinrnten schmerz
stillendem Mittel und lehnte e in anderes ihm 
angebotenes Mittel abrupt ab. Am 1. Juli 76 ge
langte er auf das Dach der JVA, und er stellte 

von dort aus Forderungen . Dieses Verhalten des 
Angeklagten läßt zugleich auch erkennen, da ß 
keine zwingenden gesundheitlichen Gründe für 

eine Rückverlegung '.nach Frankf. a .M. bestehen . 
Wie der Senat in seinem Beschluß vom 11.Juni 76 
bereits zum Ausdruck gebracht hat, besteht nach 
tele~honischer Auskunft des Oberarztes Dr . 
Dathe von der urolog i schen Klinik der Universi 
tät Frankf .a.M . , der den Angeklagten längere Zeit 
behandelt hat und ihn genau kennt, au s urolo
gischer Sicht keine Notwendigkeit für eine 
Rückverlegung nach Frankfur t . Ferner soll der 
Zustand des Angeklagten in der JVA Sc hwalm-
stadt am lo.Juni 76 so bedrohlich gewesen sein, 
daß eine Verlegung in das z~~tral kranker.haus 

bei der JVA Kassel angeordnet wurde . Das geschi l
derte Verhalten des Angeklagten dort lä ßt s i e~ 

damit kaum vere inbaren. Im übrigen erklärt der 
Ange kl agte jetzt in seinem Schreiben vom 25 . 
Juni 76, eine arztliche Behandlung war nich t erfor
derlich . Den Außerungen des Angeklagten be~ 
züglich irgendwelcher Erkrankungen und Schmer-
zen ist deshalb zunächst mit Mißtrauen zu begeg
nen, ehe diese durch objektive Befunde erhär-
tet s in~. wozu allerdings der Angeklagte selbst 
beitragen müßte. 

Aus den genannten Gründen war der angefoch
tene Beschluß aufzuheben, und es War, wie ge
schehen, zu erkennen. 

Jrle Achter Deutsch 

• 



Als ich hier in dem sogenannten offenen Vollzug 
meine Freiheitsstrafe antrat, hatte ich ~ein Bar
geld, konnte mir also in der nächsten Zeit nichts 
kaufen. Da dies meine erste Haftstrafe ist, hatte 

ich natürlich keinen blassen Schimmer vom Vollzug. 

Ich ging also zu einem Vollzugsbeamten und sch il 
derte meine Lage, in derHOffnung, hier Hilfe zu 

bekommen . Ich bekam dann auch den Tip, daß ~eine 

Frau mir 5o,-DM in einem Einschreibebrief senden 

sollte. Dies würde mir dann auf mein Eigengeld· 

konto gutgeschrieben und ich könnte dann auf An
trag Sachen einkaufen. Gesa9t, geta n. 

~~i ne Frau schi ck te den Ei nschreibbrief am 6.9. 76 

un~er der Nr. 083 durch die Poststelle 45 Osna
brück 25 an mich per Adresse Knast ab. Inhalt : 

DM 5o,-!Ich ging nun laufend zu verschiedenen 
Beamten und fragte nach r.-e i r.em Brief . Jeces1 ~a 1 

wurde mir gesagt, daß dieser Brief nicht angekom
men sei . Meine Frau hdtte wohl gar keinen abge
schickt. 

Nachdem ich weiterforschte, wurde mir von ein~m 
Beamten gesagt, daß es doch hä ufige r vorkommt , 

daß irgendwelche Postbeam te Briefe gegen das Licht 

halten und wenn sie glauben, daß dar i n Geld sei, 

diese öffnen, da~ Geld herausnehmen und den Erief 
verschwinden lassen. Meine Frau hat nun durch die 
Post nachforschen lassen, wo der Brief geblieben 

ist. Unter dem Zeichen 520 sandte die Po~t in O. 

meiner Frau eine Mitteilung über di e "achfors ch~ngs

ergebnisse. Darin heißt es: " .. . die Sendung (ist) 
postordnungsgemäß ausgeliefert worden." Heiter 
heißt es : "DM 2 ,- Nachforschungsgebühr werden bei 
der Auslieferung dieses Schre ibens erhoben, weil 

die Sendung bzw . der Betrag dem Empfangsberechtigter 
ordnungsgemäß und in e ine r nach der üblichen Bt
arbeitung angemessenen Zeit zugegangen ist." 

Danach ist der Brief, der am 6. 9.76 aufgegeben wor
den ist, am 7.9 . 76 ausgeliefert word~r~ 

Nachdem ich Anfang Oktober von meiner Frau die 
Mitteilung der Post Uber die Nachforschungen erhal
ten ha tte , ging ich nocheinmal zu einem Beamten 
und sagte , daß meine Frau den Eihschreibebrief 
abgesandt hat. Mir wurde wieder gesagt, daß hier 
kein Brief ei ngegangen ·ist und meine Frau wurde 
·il s Lügnerin bezeichnet! 

Die Ange legenheit ist nun einen Rechtsanwalt 
Ube~geben worden . 

... bas Eigentum, gegen dessen Heiligkeit sich 

der Gefangene vergangen hatte, hat fUr Ihn i• Ge

fängnis aufgehört zu existieren. Wehrt sich ein 

" 
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Gefa ·.gener gegen solche übergriffe, indem er 

Pro~estiert,dann is t es ganz einfa ch, ihn (bzw. 

se ine Frau) einen Lügner zu schimpfen, denn : 
"Knackis lügen alle !" , also auch ihre Familie. 

Es wird Zeit,da ß sich Gefangene zusammenschließen 

und sich gegen solche übe r griffe wehren . . „ 

(aus einem Brief von einem Gefangenen 
der Haftanstalt Lingen/ Ems) 

~ 

Das Schl1mmste an der ganzen Sache 
1st, das man im Arrest s 'eine Post nicht · 
bekommt, sondern sie liegen bleibt, bis 
man wieder dart raus kommt. Schreiben 
darf man selbstverständlich nicht. 
Unterhalten kann man sich

1 
nur mit seinen 

4 Wfn1en. Es war ein richf iger Eiskeller_ 
man kann sagen, eine psyc~isohe Folter. 
Fir Wasserhahn befindet sich nicht in 

der Zelle, man ßuß abgestandenes Wasser 
trinken. Wasser bekommt man nur zu den 
Mahlze::..t<.n# und dies muß dann bis zur 
nächsten . ~eichen. Eine Toilette befind
det sich zwar in dem Raum, aber fran-
1öeischer Art. Man muS, wenn man seine 
Notdurft verrichten muS, in die Hocke 
gehen • . Am Freitag drUckte ich die Sig
nalanlage {w~il ich Durst hatte) man 
kam aber erst gegen 14h. Wenn irgend
etwas anderP.s passiert wlire, hätte man 
tot sein können. ( ••• ) 
We1St du, einerseits bin ich froh, daS 
ich Euch kennengelernt habe. Denn ich 
habe m1r immer gewünscht, daS ich bei 
einer solchen Sache mitarbeiten kann. 

Ich glaube auch, dazu die richtige 
Einstellung zu haben.Man muS einfach 
di~ ~aasen darauf aufmerksam machen, 

fUr den Strafvollzug Interesse zu zei
gen. Weist du, mir wUrde es gar nichts 
ausmachen, mit einem Schild herumzu
laufen_ auf dem zu lesen steht; " Ich 
bin vorbestraft." Warum sollte ich 
mi~h deswegen schämen oder ea aber ·ver
he1mlich~n." 

(aus einem Briet vo1:1. Ernst K. &•Ja Raaen) 

• 
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Haftpsychose in sozialer Isolation der 

Haft forderte wieder ein Menschenleben 

kurz vor der Entlassung 

WIEDER SELBSTMORD IN SANTA FU 
Georg Bamberger, 25, Zigeuner, schnitt 

sich die Pulsadern nach 2 Uhr morgens 
am 24.0ktober 1976 auf und starb infol

ge hohen Blutverlustes im Krankenhaus 

ßarmbek. 
Durch Poltern in der Zelle 120 des D

Flügels wurden Gefangene der benachbar

ter. Zellen wach. An zwei Zellen wurde 

das Ruflicht gedrückt, so daß die Nacht

wache schon unterwegs war, als Egon in 

der Zelle 121 hörte:" Egon, Egon, ich 

kann nicht mehr'" Das waren die letzten 

WJr:e von Georg Bamberger. Als die Be

amten die Zellentür 120 öffneten, er

s:ar r ten sie vor Entsetzen. Obera l l 
Bl ut. In wer. igen Minuten waren Kranken 

wagen und Funkstreifenwagen unterwegs . 

Für Georg Bamberger war es aber schon 

zu spat. Wegen des zu hohen Blu tver

lustes konnten die Ärzte im Kranken 

haus sein Leben nicht mehr retten. 

Bambergers Mutter, Frau Schalle (Tel. 

739 22 73), war ebenso überrascht und. 

entsetzt wie die Zigeuner und andere 

Gefangene in Anstalt II. Ein frappie

render Parallelfall war der Selbstmord 

von Kurt Vogler lg74 kurz vor seiner 

voraussieht\ ic'ien Entlassung. Selbst

morde bei Inhaftierten häufen sich in 

der Zeit kurz nach der In haftierung 
oder kurz vor der Entla ssung. 

In Santa Fu i~t das der dritte Selbstmord 

unter den 550 Gefangenen im Jahre 1g75 

nach dem Doppelfreitod von Detlef Krieger 

und Hans Rohrmoser. 

Hande lt es sich hier um eine Haftnsychose 

i~folge sozialer Isolation? Es ist un

bestreitbar, daß die Meisten Gefange-

nen einen "Knick" bekolTITlen, wenn 

Schwierigkeiten mit Bezugspersonen 

oder Kontaktpersonen draußen auftre-

ten. Wird dann eine Ausführung oder der 

Regelurlaub abgelehnt, zieht das mei

stens katastrophale Folgen nach sich. 

Georg Bamberger verb üß te eine Freiheitsstrafe 

von 2 1/2 Jahren und stand 8 ~onate vor der 

Entlas sung . Seit lo Monaten ist er in der 

Urlaubsregelung. Das Strafvollzugsamt hat ihm 
bisher keinen Urlaub aus der Haft zu seinen 

Angeh örigen genehmigt. Der Abteilungs1eiter hat 

ihm sogar vor 3 Wochen eine Ausführu~g wegen 

eines Todesfalles (Cousin) in seiner Familie 
abgelehnt. Angeblich führt die Staatsanwaltschaft 

Ermittlungen gegen andere, wobei Bamberger nur 

am Rande betroffen sein könnte. Deshalb hat die 

Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl gegen ihn 
erlassen. 

Georg Bamberger besuchte in der Anstalt die Schule 

(Förderkursus) fUr Analphabeten. Noch vor einem 

Jahr konnten Zigeuner, die nicht lesen und 

schreiben können, wöchentlich Besuch emfangen. 

Das war ein Ausgleich dafür, daß sie keinen Kon

takt zu ihren Angehörigen durch Briefwechsel 

haben. Das ist seit einem Jahr auch weggefdllen. 
Das alles hat wohl Bamberger psychisch Uberfordert. 

Seft etwa 2 Wochen verhielt er sich sonderbar 

ruhig. Auch sagte er, er müsse von hier raus. 
Wegen der Anzeichen einer erhöhten Haftpsy-

chose und psychischen Depressionen wurde er zum 

Anstaltspsychologen vorgeführt. Das war am 

Freitag (22.lo.76). In der Nacht von Samsag auf 

Sonntag (23 . /24.lo . 76) wollte er alle i n bleiben. 

Seine Kameraden hatten keine Anzeichen von 

Selbstmordabsichten festgestellt. 

Die An staltsleitung ist hier überfordert, denn 

über Urlaub aus der Haft entscheidet das Straf

vollzugsamt. Der Selbstmord von Georg Bamberger 

zeigt wieder e indringlich die Prob l ematik der 

Wie~ereingliederungs~aßnahmen im Strafvollzug 

auf. Wenn Hafterle ichteru ng und Wiedereingl i ede

rung smaßnahm~n nicht rechtzeitig vorgeno11111en 

werden, dann werde n auch künftig SelbstMord

opfer im Strafvollz~g zu beklagen sein, obwohl 
sie vermi <:de n i.erden ·könnten. Es müßten Miinge l 

in der ärztlichen Versorgung und in der Betreu

ung der Insassen beseitigt werden . Ein Arzt ist 

nur dienstags und freitags in der Anstalt. Seit 

der Einrichtung der therapeutischen Station 

haben 520 Ins assen nur einen Psychologen, an den 
sie sich wenden können. 

(Aus ei nem Brief des Ha~burger Aktions komitees HAK, 

Hamburg - Fuhlsbüttel, Cenis Pecic) 

Ich bitte zur Kenntnis zu nehtnen, daß ich we
der IFG-Material zu erhalten, noch in Korres

pondenz mit Ihnen oder Ihrer Organisation zu 

treten wünsche. 

Paul Z a p p 21.8 . 76 

• 



GEGENWEHR 

Allen gewidmet 

die auch dann noch Solidarität 

und den aufrechten Gang erproben, 

wenn Solidarität zunehmend kriminalisiert 

und das Erlernen 

des aufrechten Gangs 

lebensgefährlich wird. 

( Peter Paul Zahl) 

1. Gefangenenkampf in Berlin. 

Hungerstreikerklärung vom 23.ß.76 

Am 23.8.76 tret e ich in einen unbe
f ristet en Hungerstreik. 

Ieh r..c·c!1 t•2 damit meine Solidarität fUr 

die ,_, usländischen und deutschen Kollegen, 

die vor ein paar Tagen brutal zusammen
- ~e cnUppelt und nach Moabit verlegt wur

den, bekunden. 

Mit diesem Hungerstreik stelle i ch fol

gende FJrderung a uf: 

l.) MenschenwUrdige Behandlung im Straf

vollzug der BRD und Westberlin 

2. J Abschaffung der Isolationshaft in 

allen Strafanstalten und insbesond

dere hi~r ln Tegel 

3.) ZurUckfUhrung der kUrzlich nach 

Moeblt verlegten Kollegen und Be
strafung der Beamten, die wahllos 

auf die G~fangenen eingeschlagen 

haben ! 
4.) Glei che Rechte fUr alle Gefangenen 

insbesondere die Anpassung der aus

ländischen Mitgefangenen an alle 

Maßnahmen! Das heiSt z.B.: Teilnah

me an regulären Schul~unterricht, 
der Berufsausbildung usw. 

~.) Schaffung von besseren Möglichkeiten, 

die der Eingliederung in ein norma

les Le ben nach der Hart dienen! Das 

heißt, daß vor der Ha~tentlassung 

ein Arbeitsplatz und ausreichender 

Wohnraum garantiert wird! 

6 ;. ) Bessere und abwechslungsreichere . 

Verpflegung in allen Strafanstalten! 

7.) Beendigung der zwangsweisen Depor

tation von weiblichen Mithäftlingen 
in der BRD 1111!1 
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8.) Schaffung von besseren Kommunikations

möglichkeiten zwischen Gefangenen,· 

Angehörigen und Personen, die si ch 

ak tiv um die Belange der Gefangenen 

kUmmert. 

Ich werde diesen Hungerstreik nicht eher „ 
abbrechen, bis meine Forderungen erfUllt 

sind. 

2. Frankfurt - Preungesheim 

Mutter-Kind-Haus 

Am 2•~ . 8 . 7(, treten ';, Frauen des Mutte!" 

Kind-Hauses in den Hungerstreik, ~it der 
Forderung, die z.wei Aufsichtsbeamtinnen 

ZurUckzuzi ehen, die von der Anstalt zu 

sät zlich eingesetzt worden war•n, :: ci 

dem bereits vorhandenen Ee tre u er~eam 

a uf "d!e Finßer zu sehen". Der Huncer

stre1k wurde noch am selben Tag dur ch 
"Uber zeugendes" Geschwätz der Anstalts 

lei tunbabge bro chen . 
Am darauffol ge nden Teg, dcM ? 7 . 8 . stre~kte 

das Team mit der gleichen, Forderung. 

Diese, wie auch andere Forde!"ungen des 
T~ams bezUglich ihrer Arbelt wurden 

nicht erfUllt. Das Team zog die Konse

quenz: f ristlose Klindigung. Es sah sich 

durch die bestehende Prax1$ und die ver

schärften Sicherheitsmaßnahmen im Voll

zug nicht i n der Lage, so weiterzuartei
ten. 

3. Hungerstreik von Peter Paul Zahl 
Köln - Ossendorf 

Nach 1368 tagen untersuchungshaft wurde 

das urteil vom märz 1976 rechts kräftig. 

Am do., ?3.9.1976 wurde lch "eingeklei

det ". die erste amtshandlung der anst~s

leitunG köln: ich mußte Schreibmasch i ne 
und sämtliche manu-skripte "zur habe 
geben". 

Nach antrag, angekUndigt~ durststreik 
und 1-tägiLem hungerstre1k bekam ich 
meine arbeitsmittel zurUck. 

Seit montag,27.9.197G, wurden von der 

anstaltsleitune u.a. folgende drucksa
chen "wegen eefährdung \ On sicherheit 

und ordnung""von der beförderung ausge
s ·chlossen" und" zur habe genommen": 

- die schweizer dokumentation "fuchs, 

du hast die gans gestohlen" 
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- ID, frankfurt vom ?4.9 . 7G ; 

- 'links', heft .J uli/august 

- 'diskus' ,frankfu rt, heft 3 und 4 

- 's ~hwar~ peter', ~hefte, schwei z 

'links' und 'diskus' hatte ich schon 

eiP..nal. die postkontrolle am landgericht 

dUsseldorf hatte sie n l c h t beanstan

det. "weg en gefährdung von sicherheit 

und ordnung" wurden in dieser woche 

ferner kassiert: 

- me ine au torenbelege der von mir 

selbst verfaßten bUcher 

'reden vor ge richt',1 9'( 4,editora 

0'ue~mada und 

'waffe der kritik', \e rlab freie 

gese ll schaft, r rankfurt. 

die "nicht-weiterleitung " dieser schrif

ten wiegt um so s chwerer, als d : e manu

skr1ote d a zu u n beanstande t a usdem knast 

über die r 1chtert :sche de n ver~aG erre i ch

ten und teile de r dru~ ks chriften ( so 

etwa ein beansta ndeter aufsat z a us 'waffe 

der kr i tik' ) .m beanstandet von der oost

kontro lle mich i n der ~elle erreicht 

hatten ••• 

eine schriftstellerische urrl j o urnali

stische arbeit im knast, ohne mich wie 

es artike l 5 des ~rundgesetzes sagt , 

"aus allßemein zugänß l lchen qwellen tn 

'.'o r m:.e rcn"zu kö nnen, j a ohne me ine eige-

nen arbeiten fUr korrekt ur, be antwor

tung von zu schriften, fortfUh:--unp; -. on 

diskussi onen ln der zelle ha be n zu 

dUrfen, ist unmögli ch. 

gegen diese z ensurmaßnahmen und fUr meine 

meinungs - und i nformat l onsfre lte!t c e he 

ich am mont a g, den ll. Okto ber 1976, l n 

den un befristeten hu n~er- und kommun1-

kat ionsstreik! 

Essen:Die letzten Tage wird uns das Leben so 

s;hwer gemacht, Es ist soweit gekOl!lllen, daß ich in 

Hungerstreik getreten bin. Ihr werdet fragen warum. 

Am Donnerstag, 4. 11., kam ich aus der Freistunde 

und merkte, daß während meiner Abwesenheit meine 

Zelle durchsucht wurde. Ich konnte das dadurch 

feststellen, daß meine Akten aufgeschlagen waren. 

..• Ich fragte den Beamten, wer in meiner Zelle 

war. Da sagte er z~ mir, • ich, ob ich etw1s da

gegen hätte.• Ich sagte zu ihm, wenn er 111eine Zelle 

dur~hsuchen möchte, könnte er das zu jeder Zeit 

machen ; nur sollte er es dann machen, wenn ich 

mich auf der Zelle befinde ...• Ein Wort gab 

das ar.dere ... der Beamte schrieb eine Anzeige 

interpretierte meine Worte aber in einer anderen 

Version ..•. Ich bin zwar zum Anstaltsleiter 

vorgeführt worden .•. der ließ mich aber nicht 

zu Worte kommen . .. er sagte mir einfach 10 

Tage Arrest. Zwei brachialgewaltige Beamte 

brachten mich auf meine Zelle. Unterwegs drohte 

mir einer der Beamten1 mir sämtliche Knochen zu 

brechen ... 11 

(Aus einem Brief von Ernst K.) 

A\JsrAL~A~r 

\\J \..tA\JU HE\ H 

~RE\ 1 
GEsPROC~U3J e 
Der frü~ere Arzt der JVA Mannheim wurde am 19. 
Oktober in einem Berufungsverfahren vom Vorwurf 
der fahrlässigen Tötung des U-Häftlings Stefan 
Kneifel freigesprochen.Damit ging ein weiterer 
Verantwortlicher des Mannheimer Gefängnisskandals 
ohne Strafe aus. Den Kopf hinhalten mußten ledig
lich kleine Justizbeamte,hinter deren exempla
rischer Bestrafung die Anstaltsleitung und an

dere Verantwortliche ungeschoren blieben. 
Dies gilt für den Tod von Stefa~ Kneifel ,für die 
Ermordung des Hans Peter Vast durch Aufsichsbe
amte und unzählige weitere Aktionen der Mann

heimer "Rollkommandos". Der Gefängnisdirektor 
befindet .sich im vorzeitigen Ruhestand,der Auf
sichtsdienstleiter wurde versetzt und der An
staltsarzt wurde nun auch freigesprochen . 
Die Reinwaschung des Arztes durch die Justiz 
entwickelte sich folgendermaßen: 

-Dersiebzehnjährige U-Gefangene S. Knelfel 
wird am 26.6.73 in ~en Mannheimer Knast einge-
1 iefert.Der Richter weist auf starke Entz~serschei
nungen des Drogenabhängt,en hin und ordnet die 
sofortige Vorführung bet• Anstaltsarzt an. 

• 



-Erst einen Tag später wird Kneifel Dr.Rei th vor

geführt. Dieser diagnostiziert keine Selbstmord

gefahr und veranlaßt Unterbringung in einer Einzel
zelle. 

-Alil 1.7.73 wird Kneifel tot i n seiner Zelle aufge
funden.Reith stellt Tod durch Erhängen fes t. 

-Die Staatsar.waltschaft leitet ein Ermitt l ungs
verfahren ein . Es wird am 14.6. 74 eingeste ll t . 

-Durch die Publizität des Mannheimer Gefängni sskandals 

kommt es zu einer Anklage gegen Re ith. 

Vorwurf jetzt: fahrlässige Tötung. 

-Am 2.12.75 wird Reith zu 6 Monaten(!) Fre i he i ts
strafe zur Bewährung und zu ei ner Geldbuße ver 
urte i lt. Das Schöffengericht be j ah t ohne Ei n

schränkung die Schu ld des Arztes . 

-Aml9.1D.76 Freispruch !! Das Ger i cht stellt fest, 
daß, argesictt> der Dberlastung, einem Arzt durch

aus ~inmal eine Fehld iagnose unter l aufen könne . 

Gegen Re i th wurden innerhalb von 7 Jahren Täti g

keit im Knast 91 Anze i gen von Gefangenen erstattet . 
Die Staatsanwaltschaft stellte sämtl i che Verfahren 

ei n. 

Reith '"ar im Mannheimer Knast nu r vormittags tät i g. 
In der übrigen Zeit scheffelte er Geld i n se iner 
Pr·i111,tpraxis.Bei einer Belegung vo r. 8DO Mann im 
Knast war der Anstaltsarzt offens ich tl i ch nicht 
ausgelastet. In die Nachmi ttagsbehand lu ngen f ührt en 

(führen?) in Mannheim Beamte du rch , di e Tabl etten 
und Spritzen nach persönl i chem Dafürha l ten verab

reichen. So bekam auch der U-Gefa119ene Chris t am 

7.7.71 bei der E i nwei~ung am späten Nachmi ttag 
vnn einem Beamten eine Va l iumspr i t ze. Am nächsten 

Morgen wird Chr i st to t in der Beruhigungszele ge

funden.Obduktionsbefund : eitri~e Gehirnhauten t 
zündung. Nach zwe i tägigen Ermittlungen wird ein, 
vom Sozialistischen Patientenkollektiv angestreng

tes Verfahren eingestellt. 
(Vgl. zt: •1eiteren Vorfällen: Knastall tag am Bei

spiel Mannheim, Offenbach 1975) 

Die Fälie Kneifel, Christ oder Vast sind keine 

Ausrutscher.stellen keinen Skandal in Mannheim 
dar. Sie sind die sichtbare Spitze eines Skandals. 

den es erst noch zu skandalisieren gilt. 

••• 
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1. Medizin und Gesellschaft 

Will man die Funktion der Medizin i n unserer 

Gese l lschaft klären, muß man ausgehen von den 
Ansprüchen, die die Mediz in und die Ärzte
schaft an sich selbst hat. Allgemein ist die 

Berufung auf den Hippokrat i schen Eid, auf 

Humanität und Dienst am Men s~ hen das, was zum 
Bil d des t rad i t ione ll en Arzt~ s ge hört. 

Di e Rea litä t aber sieht ande ~s aus : Da gibt 
es di e Instanz der Ärzteverb~nde, die einzig 
und alle in die Rol l e hat, di e priviligierte 
Stel l ung des Arztes zu erhalten . Da wird die 

Berufung .öuf "Humanität und Diens t am Men

schen " zur Beruhigungstabelette; denn ob
wohl die Ärzte nicht in einem direkten ö~o
Zusammenhang mi t den Produktionsverhältnissen 

stehen, tun sie doch alles, um die bestehenden 
Verhältnisse auf~echt zu erhal~en . 

So wird Krankheit nicht als etwas r.esellschaft
liches gesehen, sondern Krankheit wirdgleichge
setzt mit Arbeitsunfähigkeit.Gesund ist dem
nach derjenige, der seine Arbeitskraft ver
kauft. In diesem Sinne liegt auch di e Funkt ion 
der Medizin nicht darin, die Gesundheit zu er

halten, sondern es geht daru~. den Menschen so
weit ;w "reparieren•, daß es am ökonomischen 

Prozeß wieder reibungslos teilnehmen kann! 

2. Medizin im Knast 

Wenn Medizin in der Gesellschaft die Anpassung· 

und Aufrechterhaltung der bestehenden Verhält

nisse ist, wie sieht dann Medizin im Knast aus, 

• 
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in einem System also , das gesellschaftliche Ver

hältnisse widerspiegelt, nur offensichtlicher und 

brutaler? 

In erster Linie liegt der Auftrag der 

nedizinischen Versorgung bei der Voll zugsanstalt, 

somit wirken Arzte nicht nach medizinischen Er

fordernissen , scndern nach den Bedürfnissen der 

Institution Knast.Und das sieht so aus: 

1. " Bei der Ano rdnung von Haus st raf en entschei

den l\rzte mit . 

2. üas Recht auf gesundheitliche Betreuung auf 

eigene Kosten - also freie Arztwahl - kann 

(nur) beansprucht werden, wenn der An sta lts

arzt seine Zustirrr:iung gibt--und die gibt er 

fast nie! 
3. Beim Hungerstreik , dem lega len Mit tel des 

Wide rstands, entscheiden Arzte über Wasser

entzug 1 

4. Gefangene können nur mit Zustimmung des An

staltsarztes länger als sech s Monate in Ei n

ze l haft gehalten ~erden. 

5. Alle Anordnungen der Anstaltsl eiter und der 

Haftr ichter , die den Gefangenen isolieren, 

müssen ärztlich gen~hmigt werden - und wer

den es auch!D.h . , jedesmal, wenn ein Ge

fangener arrestiert wird, i n Einzelhaft 

korrrnt oder in einen "Toten Trackt" hat das 

auch immer . e in Arz t vor seinem Gewissen zu 

vera ntwor ten." ( dus : Medizin im Knast) 

Bei ~ e f med izi~is c hen Versorgung geht es also 

nicht um die Gesundheit des Gefangenen, sondern 

um die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung der Anstalt. Die Unterschrift des 

Arztes die nt oft nur zur Legitimation der An

ordnungen von Anstaltsleitung und Haftrichtern. 

H~ n zu kommt, daß im Regelfall~ Arzt die In· · 

sassen einer ga nzen Anstalt "betreut" . Dabei 

wird er allerdings unterstUtzt durch efnen Sani

täter, der befugt ist vorzudi agnos tizi eren.Bl eib t 

die Krankmeldung des Gefangenen nicht schon 

be im Sani~äter hänge n, der oft versuch t, den Ge

fangenen mit "Pill en und Wä sserchen" zu kurie

ren, ( weil Gefangene ja auf die verrüchtesten 

Ideen kolTITien, um irgendwelche Wehwehchen zu 

simulieren") darf der Gefan gene das SorechziMmer 

des Arztes be treten.; und wenn er nun noch ein 

bi ßc hen Glück hat, ist der Arzt auch gerade da 

und nicht etwa in sei~e• Pr iva tprax i s, die d1~ 

Mehrzahl der Anstaltsärzte noch "nebenbe i" be

treiben. Endlich in Sic htkontakt Mit dem Arzt, 

gen~gen diesem wen ige Minuten, um das Krank

heitsbild des Gefangenen zu diagnostizieren, ihn 

zu untersuchen und die ~richtige " Medizin zu 

verschreiben. In der Tat beschränkt sich die Be

handlung - wenn überhaupt - auf die Verabreichung 

von Tabeletten. Haftbedingungen, die Krankheiten 

produzieren, werden ni cht hinterfragt . 

Unterläuft den Ansta l ts ärzten be i dieser _Art 

von "medizinischer Versorgung" mal ein "Kunst

fehler'', indem etwa Krankh eiten fal sch diag

nostiziert werd en oder Gefangene monatelang 

nicht ausreichend versor~t werden , werden diese 

Vorfälle in der Presse mit einer kurzen Notiz 

bedacht und verharml ost. Auch als der Bu ndesver

band der pharma zeutischen Industrie in Frank

furt erklärte"es sei im In teresse der Betrof

fenen, wenn neue Medikamente auch an Patienten 

in Gefängnissen und Anstalten erprobt werden 

könnten" ( aus: Frankfurter Ruridschau v. 28.8.75) 

und dies "einsti11111fg VOlll Bundesratsausschuß für 

• 



Gesundheitspolitik beschlossen wurde, war die 
· Resonanz in der Presse gering.Anders wenn ~; 

danni geht, daß I„ge der Anstaltsärzte aufzu

pol iren. In einea Artikel der Frankfurter 
Rundschau VOii 8.11.75 (Patienten hinter Gittern, 
Ärzte im Strafvollzug) gehen Ärzte auf das Ver-

hältnis zu ihren Patienten so ein: 
• Ein Gefängnisarzt hat fUr seine Gefangenen da 
zu sein, gleich ob dieser ihn beschi111>ft oder . 
sich segen die Behandlung wehrt." 
"Sorgen macht uns nur der Prozentsatz der Queru

lanten.• 
"Eines der wesentlichsten Probleme der Xrzte im 
ohnehin schon konfl1kt'1fberladenem Gefängnis
millieu scheint in der Regel darin zu liegen, 
daß die Häftlinge ihre Xrzte schlecht behan

deln und nicht umgekehrt." 
Weiterer Tenor des Artikels: Schlechte Bezah

lung und Oberbelastung. 
Also kein Wort über die Krankheiten produzie
renden Haftbedingungen, kein Wort Uber notwen

dige Veränderungen! 
Troti der "Sorgen und Nöte• der Gefängnis
ärzte,bleibt die Kritik weiterhin, daß Gefäng
nisärzte an Sympt0111en heruat-doktern, statt die 
Beseitigung krankhafter Zustände anzugehen, 
daß ihre Behandlung darauf zielt, Gefangene 

widerstandsunfähig zu machen! 

Eine ausführliche Dokuinentation zu dieseni Thema 
kann ab Dez. 76 bestellt werden bei: 
Ärztegruppe für ausreichende lledizinische Ver

sorgung in den Haftanstalten 

c/o Fuctts-Hanmokn 
Postfach 310542 
1 Berlin 31 

GtrrTINGEN: 

Im Na~n des Volkes ••• 1 

• Die Höhe der Strafe hat sich vornehlllfch nach 
der Gesinnung, den lleweggrUnden und den Zielen 
des Angeklagten zu richten.• ( aus der Urte11s
begrünc!ung gegen R. Recke) Das fst das Leitlllo
tiv der Anklage gegen politische Gefangene in 
der BRD. Da•it wird auch 1• Prozeß gegrnRay 
Recke aus Göttingen argU111entiert, der im 
Herbst 1974 auf die Ennordung von°Holger Meins 

1111 9.11.1974 mit ( fehlgeschlagenen ) Brand
legungen gegen Institutionen der Universität 
( GerichtSlledizin), der Stadt (Steuer„t) und 
gegen eine Bullenschaukel reagierte. Er .-r 
gerlde0 nach 2 Jahren Haft aus de11 Hamelner 
Knast erit'assen worden, hat geheiratet, Freunde 
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gefunden, einen Job als Drucker gefunden und 
im Chile - K0111T1itee gearbeitet. 
Die Ermordung von Holger Heins betraf ihn 
unmittelbar, weil er sich selbst im Knast mit 
Hungerstreiks gegen Isolationshaft gewehrt hat. 
Dort wurde Iso- Haft gegen ihn angeordnet, weil 
er Artikel für~ie Knast - leitung schrieb und 
sich für die Interessen seiner ·Mitgefangenen 
einsetzte. 
Nach seiner Verhaftung ist er also wieder nach 
Hameln gekorrmen ( Ende 1974 ), um den Rest sei
ner Strafe abzusitzen, da er in der Bewährungs
zeit "rückfällig " geworden ist. Danach, Ende 

1975 kam er in Göttinger U-Haft, um ihn we
gen der Brandanschläge den Prozeß zu machen. 
Ein ••on der Staatsanwaltschaft beantragtes 
Gutachten der Psyctlltrie, das von dem Leiter 

• des Landeskrankenhauses Göttingen erstellt 
wurde, besagt, daß zwar eine therapeutische 

B•1handlung in einer offenen Anstalt ange-
bracht .sei, da aber keine entsprechende Institu
tion vorhanden sei, plädiere er für Freilassung 
zur Bewährung, Daß die Gutachter dennoch außer 
überdurchschnittlicher Intelligenz auch eine 
"erhe~lich gestörte Bezienung zu seiner Ur.!Welt" 
und " seelische Spannungssituationen löste er 
durch agressive, oft auch strafbare Handlungen• 
feststellten, ebnete auch im Prozeß gegen Ray 
den Weg zur Psychiatri ·sierung - letzte Maß
nahme der Staatsgewalt (!)~wenn die An-
passung (Sprich: "Resoziali~ierung") durch den 

Knast schon nicht erfolgreifh ist. 
Er wird verurteilt zu 2 Jahten 3 Monaten Straf
haft· und sofortiger Einweisung ins LKH.Seit 
bald einem Jahr sitzt er im Verwahrhaus, hat 
auch sct.on 3o Tage Isolation zu spüren ge
kriegt ur.d darf nur vom RA, seiner Mutter 
und seiner Frau besucht werden. 
Das Landgericht hat die Berufung und Zurück
verlegung in den Knast abgelehnt. Die letzte 
juristische Instan~. das OLG Celle , wird in 
den nächten Tagen entscheiden, ob Ray mög-
1 icherweise sein ganzes Leben in der Zelle des 
LICH verbringen soll ( "unbegrenzte Verwahrung"). 
wir rechnen damit ( der Verteidiger auch) , daß 
die Entscheidung~ Ray getroffen wird, denn 
• das Gericht sieht ebenfalls den VOii Ange
klagten bestätigten Zusannenhang zwischen dem 
Tod von Holger Heins und d~n zur Last gelegten 
Handlungen". Eine langfristige psychothera
peutische Behandlung der Agressionsbereit
schaft sei nötig, denn seine • Straftaten sind 
vornehmlich Rac~gefühle gegen die Justiz ••• •• 
" sie machen iha für die Allgemeinheit gefährlich". 
Was w i r k 1 i c h gefährlich ist, ist seine 
jetzige Lage i• Verwahrhaus. Die Justiz hat ge
merkt, daß er im Sinne der Staatsgewalt nicht 
mehr gebessert und tugendhaft werden kann. Der 

• 
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Staat hat die Möglichkeit, ihn in einer psy
cl'iatrischen Anstalt unschädlich zu machen . Die 
Psychiltrie ist die Krone der Kontrolle Uber 
Körper und Geist, da wird die Disz i plinierung 

vo 11 ständig. 
Wir wollen uns hiernicht e~pören und lamentieren, 

sondern daß die Wirklichkeit als solche kapiert 

wi rd, Schweigen und verängst igstes Zugucken 

sind Krücken und Ziel des gemein(sam)en Spazier

gangs von Justiz und Psych i atrie . Unser Risiko 

ist es, daß es uns genauso wie Ray und den ande

ren gehen kann; aber wenn wir dieses Risiko 

nic ht eingehen, stecken wir (uns) selbst im/ins 

Verwahrhaus . 
La ßt von Euch hören, wenn Ihr ähnliche Fälle 

kenn t und was dabei erfolgreich und erfolglos 

unternorrrnen wurde. Verbreitet diese Nachrichten. 

(Dokume ntation folgt.) 
Adresse von Ray: Ray Recke 

z.Z . Landeskrankenhaus 

Rosdorfer ~eg 7o 
34 oo Göttingen 

(nach einem Flugblatt des Archipel Buback) 

LINGEN: Ein Gefangener, dem in der JVA 
Göttingen aufgrund eines Magenleidens eine 
besondere Diät verordnet wurde, G~klagt 

sich über Nahrungsvorenthaltungen in der JVA · 

Linge n. Der dortige Anstaltsarzt i:limmerte 
s ich nicht um die ihm vorliegende Krankenakte. 

( i n angesprochener Sanitäter not ierte zwar 

K. 's Mindestforderung nach We ißbrot, dennoch 

bekormit K.weder Diät ncc h wenigstens Weiß
brot. 

" ... "1i r wurde das We ißbro t aber immer noch 

vorenthalten, mit der Begründung, da ß ich 
r.icht auf dem Plan stünde . Um mein Magen

leid en nicht noch mehr zu verschlimmern, 

we igerte ich mich also, die normale Kost, 

was Graubrot und Hülsenfrüchte angeht, einzu
nE:hmen. 

Oa es in der JVA Lingen drei Mal in der 

Woche Eintopf gibt, den ich nicht vertrage, 
bekomme ich also an diesen Tagen kein Essen. 

Morgens und Abends bin ich auf die Gutmütig
keit des Kalfaktors angewiesen, ob dieser 
mir Weißbrot gibt, wenn etwas über ist. Daher 

ist es an einigen Tagen schon passiert, daß 
ich den ganzen Tag nichts zu essen bekam. 

Auch auf eine Rücksprache mit dem Sanitäts

beamten wurde nichts unternorrrnen, dieses ab

zuändern .. .. " 
Eine Eingabe bei dem Anstaltsleiter Werner 

blieb unbeantwortet. 
K. w~i st darauf hin, daß er sich nicht in ei ne11i 

Hungerstreik befi~et, sondern daß er aus 
gesundheitlichen GrUnden Teile der Verpflegung 

verweigern 111.16, da ihm die il'llll zustehende 
ttahrung nicht ausgehändigt wird! 

Bochum: Am 2. August wurde Karl-Heinz Roth 
von Düsseldorf nach Bochum verlegt. I~ diesem 
Knast war er bereits im Frühjahr dieses Jah

res. Wie es ihm geht, das beschreibt der neueste 
Rundbrief (vom 5.9.), dem wir folgende Pas
sagen entnehmen : 

"Die Gutachter empfahlen eine Verlegung, in 

die Gefängnisklinik Bochum - eine Gefängnis

Klinik, in der Karl-Heinz Roth schon bei den 
Untersuchungen im April dieses Jahres durch 

gravierende Diagnose-und Behandlungsfehler zu 
leiden hatte. 

Gegen diese erneute Verlegung legten die An
wälte sofort Einspruch ein . Sie forderten 

die Zulassung eines Arztes des Vertrauens ihres 
Mandanten. Karl-Heinz wurde am 2.8.76 dennoch 

verlegt. In Bochum war die gesundheitlich~ Ver
sorgu~g von Karl-Heinz entsprechend den bis~ 
herigen Erfahrungen ungünstig . " 
"Karl-Heinz erzählte uns, daß sich zusätzlich 
zu seinen permanenten Spasmen und Koli ken ver
stärkt die Fo}gen seiner Isolat ion bemerk-
bar machen . So klagt er über Ohrensausen, 
Flimmerbilder wie bei einer kilcmete rlangen 

PKW-Stauung im Hochsorrrner, Schädeldruck, Ortho
stase (?). Er fängt irgendetwas an, onne län-
ger als ein, zwei Minuten bei ei ner Sache ver

weilen zu können. Er hat ei nen feir.sch lägigen 
Tremor (Zittern) an den Händen und unkontrol-

1 ierte Zuckungen der Gesichtsmus kulatur . 

Schweißausbrüche werden wenig später von Schüttel
frösten abgelöst. Seine Konzentration lässt mehr 
und mehr nach . 
Am 27.8.76 wu~den in der Bochumer Klinik Bergman1;
heil die langausstehenden Darmunte rsuch•mgen durchge
führt. Dem von den Anwälten vorgeschlagenfn Ver
trauensarzt ist die Seh~ndlur.g und_ Un ters~ch~ ~g 

. von Kar 1-Hei nz verwe igert 1~orden, cbwoh 1 jeder 
Untersuchungsgefangene ein verfass~ngs~a ßi g gara n-

tiertes Recht auf einen Arzt seines Vertrauens 
hat. Dem vorgeschlagenen Vertrauensarzt so ~lte 
nur gewährt werden, der Darmuntersuchung beizu~ 
woilnen. Dies jedoch lehnte er ab. Bei der Kolos
k~~ ie (Dickdarmspiegelung) wurde festges tellt, 
daß ein tiefer Abschnitt des Darms, das Sigma, 
massiv ausgeweitet und nerval gestört (atonisch) 

ist . Eine Verengung des Darms bestand nicht, 

auch waren die Schleimhäute normal , so daß die 

Anna~'lle einer nervalen Störung dieses Da1i11-

. teils b.erechtigt erscheint. 

• 



Unser lang vel'lll.lteter Verdacht wird durch diesen 

Befund bestätigt. nämlich, daß durch die Schuß

verletzung die autononien Nervenbahnen des Dann
abschnittes irreparabel geschädigt sind. Was 

heißt das für die Gesundheit von Karl-Heinz? 

Die Schädigung des Darms bewirkt, daß der Stuhl 
nicht abgeführt wird und sich zurückstaut. 
Karl-Heinz kann nur alle vier Tage (nach Kleie 
und Abführmitteln) unter Schmerzen und Darm
krämpfen abführen. Er selbst schilderte uns seinen 

Z·Jstand so: Jeweils an dem Tag, an dem er abgeführt 
hat ist er einigermaßen beschwerdefrei. 
Anschließend nehmen Spasmen und Koliken im laufe der 

vier Tage an Intensität und Länge erneut zu. 

Jeder von uns wird sich vorstellen können, 
was das für ein unerträglicher Zustand ist. 
Dieser objektive medizinische Befund beweist 
vor allem unseren in der öffentlichkeit erhobenen 

Vor~urf, daß Karl-Heinz ständig mit einem neuen 

Darmverschluß rechnen muß, solange nicht die 
Ursachen seiner schwerden Darmstörungen beho• 

ben sind. 

Erst nach 15 Monaten und nachdem Karl-Heinz mehrmals 
lebensgefärlich erkrankt war, ist nun diese schwer
wiegende Diagnose gestellt worden . Deswegen halten 
wir nach wie vor unsere Forderung nach Haftver

schonung für Karl-Heinz aufrecht. und werden, 

um seine Gesundheit zu schützen, diese Forderung 

weiterhin in d~r öffentlichekeit vertreten . 
nach ID, Nr 142 

HAMBURG: Enno Schmidt war vor 4 Wochen Haft
verschonung gewährt worden, damit er im 
UK Eppendorf oper iert werden konnte. Vorraus

gegangen war ei n Gutachten des Dr. Stövsand 
von Mi tte August, indem - wie das r.A- Büro 
Gebauer,Döddeling,DÖ<ldeling mitteilt - drei 
operat ive Eingriffe als dringend notwendig 

befunden wurden : 
- eine Kiefer-revisison und zahnchirurgische 

Behandlung 
- die öffnung des rechten Gehörgangs (der 

Verstopfung li egt vermutlich ein Chole-
s teatom ( ?) zugrunde, das 1ebensbedroh1 ich 

is t ) und 
- die Entfernung von zwe i Nägeln aus den 

Oberarmk nnchen 

Vor der Operation war Enno geflehen, hatte sich 
aber na ch dre i Tagen wieder freiw i llig in der 

Anstal t zurück gemel det. Die Presse hatte damals 
als Fl uchtgrund "pani sche Angst vor der Operation 
angen11m1en. Das war allerdings eine sehr begrün

dete ~·:g s t, wi e wir nachträglich von Enno 

er fu hrt! n: 
In der Klin ik wurde Enno zufäl l ig Zeuge eines 

Gesprächs zwischen de111 behandelnden Arzt und dem 
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Narkosearzt. Dieser äußerte die Befürchtung, 
daß Ennos Kreislauf eventuell schon zu schwach 

für die Operation sei. und die Gefahr eines 
Herzstillstandes bestünde. 0-a der zuständige 
Arzt dieses Risiko in Kauf nehmen u"ld denncch 
operieren wollte, sah Er.no die eirizige r<ög
lichkeit in der Flucht. Er meldete sich sofort 

in der Anstalt zurück, um zu zeigen, daß es 

ihm nicht um eine"Flucht"(die schon we<;en seines 
gesundheitlichen Zustandes unmöi;lich gewesen wäre) 

sondern um die Bewilligung der für ihn notwendi
gen Haftverschonung geht. Nachdem die Anstalt ihm 

weitere fachärztliche Behandlung zugesa-gt hatte, 
kehrte er nach Fuhlsbüttel zurück, dort waren 
diese Versprechungen aber schnell ~er ver

gessen.Man erklärte sich nur noch bereit, den 
schwerkranken Mann in Handschellen zu weiteren 
Untersuchungen zu führen . 

Inzwischen hat sich ein weiteres Leiden, das 

auch noch in dem obengenannten Gutachl>n beschrie
ben worden ist, rapide verschli1T111ert. Bei einem 

Besuch in der Anstalt II am Sonnabend, dem 2.lo. 

berichtet Enno Schmidt s inngemäß: er werde 

zur Schmerz! i nderung mit Medikamenten "volge
pumpt", die Tabletten und Be~äubungsspritzen 

werden von Sanitätern, und wenn di ~se nicht an
wesend sind, von Mitgefangenen verabreicht, da 

eine ärztliche Betreuung nur sporadisch an drei 
Vormittagen stattfindet . 
Enno bekam u.a. regelmäeig Au~ntropfen, die 
für die Heilung seines Augenlendens dringend 

erforderlich sind.Am Jo , g. wur~en ihm von den 
diensthabenden Sanitätern nicht ettikierte 

Tropfen übergeben . Enno wies darauf hin, daß 

nur das ihm vertraute Medikament verläßlich 

wirkt, llKlßte sich jedoch mit der unbekannten 
Flüssigkeit zufriedenstellen. Die Einträufelung 
des Medikaments am selben Tag verursachte ein 

starkes Brennen, Schmerzen und Ausfluß von Eiter. 
Enno Schmidt vermutet ein Austauschen bzw. 
die Aushändigung eines falschen Medikaments 

und befür-chtet weitere Fehlau~gaben von 
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Arzlle-imi tte 1 n durch personen ohne ausreichen-, 

de Fachkenntnisse. Bei seinem Gesundheitszu
stand sei eine Fehlbehandlung oder das Verab

reichen eines falschen Medikaments lebensge

fährdend. 
Einer von ihm geforderten Untersuchung 

der-Medikamentenausgabenpraxis, insbesondere der 
ihm ausgehändigten Augentropfen, wurde von der 

Anstaltsleitung nicht stattgegeben, obwohl dies€ 

doch im Interesse der Anstalt sein müBte. Zu 
einer am n?.chsten Tag (l.lo.) erforderlich gewor
denen Behandlung des rechten Auges beim Notdienst 
i m Barmbecker Krankenhaus wurdeer trotz seines 

lebensbedrohlichen Gesundheitsszustandes gefesselt 

geführ~. 

Enno Schmidt, dessen Befinden sich zu nehmend ver

schlechtert, wünscht diese Veröffe~tlichung und 

Benachrichtigung der Pres se, da er berechtigt um 

sein Leben fürchtet. in seinem letzten Brief vom 

lo.lo . schreibt er: "mir geht es von Tag zu Tag 
immer schlechter, ich geheabends ~i t de~ Ger ür.l 

zu Bett, morgens nicht mehr aufzuwachen ." 

J. Die Laoe 

Alles begann mit Herrn Müller aus Darmstadt. 

Der Anstaltsleiter hatte als erster die Gefähr
dung der Sicherheit und Ordnung (S.u .O. ) einer, 

sprich : seiner, Bestrafungsanstalt bemerkt und 
veranlaßte, am 15 . 12.75, sogleich das Anhalten 

eines IFG- Brefes. Der Aufforderung von uns nach 

einer ausführlichen Begründung kam Müller Pflicht
gemäß nach: Die S.u.O. sei bedroht! 

Diesmal nur als zweiter witterte die aufko11111ende 
Gefahr der Herr Ihle aus Werl . Ein Schreiben 
des IFG hätte , wenn nicht angehalten, am 5.4.76 

eine Meuterei im Ihle-Knast entfacht. Doch der 
Zensor sah rechtzeitig die -richtig!- S.u .O. in 

Not und verhinderte deren Zusanmenbruch. Die An
frage bezüglich einer eingehenden Begründung 
wurde in ähnlicher Ausführlich-keit wie beim 

Kollegen Müller beantwortet. 

Es ist zu befürchten, daß man ihn direkt dafür 

bestrafen will, daß er sich die erheblichen Ver
letzungen bei seiner Dachbesteigung 19~2 zuzog, 
die zum Ausgangspunkt der damaligen Gefangenen
revolte wurde. 'ß.is heute hat er sich von 

seinen damaligen Verletzungen nicht erholt.Im 
Gegenteil : seit ca. einem Jahr befindet sich Enno 
Schmidt fast ständig in Lebensgefahr. 

Hier den starken Mann zu spielen, steht der Just i z 
wahrlich schlecht zu Gesicht . Dieser 

Gefangene hat noch ca. 8 Jahre Knast vor sich. Er 
ist körperlich zum Wrack geworden, obwohl - nach 

den Buchstaben des Gesetzes - auch ein C-efangener 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit ha:. 

Wir - die Ehefrau, die Kinder und di e Schwester 

von Enno Schmidt - fordern die sofortige Haft
verschonung und gewissenhafte fachärztliche Be~ 
handlung! 
_Ursula Schmidt 
Veneta Schmidt 

(nach der Veröffentlichung dieser Erklärung im 10148) 

Von nun an nahm der Behörden-weg, der bisweilen 
gar nicht so lang und be5chwerlich is.t, seinen 

Lauf. Neben Briefen des IFG konzentrierte sich 
die Schnüffleraufmerksamkeit nun zunehmend auf 
den GEGENKNAST. Zuroächst quälten sich noch ein

zelnt r.nastvorsteher 'Begründungen' (s.o.) ab, 
schließlich jedoch, rechtzeitig zum Erscheinen 
des GEGENKNAST 2, erleichterten eini9e Justiz

mini~terien ihren Beamten die aufreibende Arbeit 
und setzten die !FG-Schrift gleich auf den Index. 
Der NRW-Justizminister verfügte am 27.7.76 die 
Gefährdung der S.u.O. durch den GEGENKNAS! in 

seinen Vollzugsan5talten und befahl das Durch
schnüffeln der Zeitung vor Obergabe an Gefangene 
hinsichtlich •Gefährdender• Artikel - und, 

damit es nicht allzu häufig zu genannter Obergabe 

koinne - das Einbehalten des IFG - Organs •gege
benenf a 11 s • • 

• 



Oie unterste llten Knastleiter sahen dies •1on nun 

an als gegeben an und holten zum Rundumschlag 
aus. Fast sämtliche an Gefangene verschickte 
GEGENKNJ\STE 2 wurden "einbehalten". Bei gelegent

lichen Plaudereien zwischen den Justizministerien 
wurden diese Maßnahmen soweit vereinheitlicht, daß 

inzwischen in nahezu allen Bundesländern offen

sichtlich Gewißheit darüber besteht, daß GEGENKNAST 
und !FG- Briefe notwendig die S.u.O. der Knäste 

gefährden und demgemäß angehalten werden müssen. 

2. Das Recht 

Nachdem es die Strafvollzugsjuristen mittlerweile 
doch für nötig befunden haben, Grundrechtseinschrän

kungen (bzw. -verletzungen) per Gesetz vorzunehmen, 
wird da s Anhalten und Durchschnüffeln von oriefen 
ab 1. 1. 77 auch seine legale Ordnung haben . Was bisher 
die Nu11111ern 153 und 155 derDVollO ermöglichten, 
werden i n Zuku nft die §§ 2B und 3o gewährleisten; 

f ür den Ausschluß von Zeitschriften hat man s ich eine 

eigene Rubrik geschaffen: den§ 61. Inhaltlich hat 
s ich an den Zensorvorschriften praktische · nichts 

geänder t. Wie früher . wird an Januar_~in Schreiben an
gehalten , wenn "andernfalls das Ziel der Behandlung 
oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 9efährdet 
würden .. . " . Das Willkürargument der S.u .O. bleibt er
hal ten, eine Fortführung ist damit gesichert. 

Bei den Zeitschriften hat man sich folgendes einfallen 

lassen : Ausg~schlos~en sind zum einen Publikationen, 

"deren Ve rbreitung mit Strafe oder Geldbuße bedroht„. • 

s i nd . Um j edoct. nicht alles umständlich mit irgendetwas 

bedrohen Z'J müssen, folgt zum anderen: "Ausga ben oder 

Teile von Zeitungen ... • können auch dann angehal-
ten werden, wenn sie " •.• die Sicherheit und ~rdnung 

der Ans ta 1 t erheb 1 i eh gefährden würde n". Da ist sie 

wieder, die S.u. O.! Auch hier also: Alles bleibt 
bei m alten - aber es bleibt nun legal beim alten! 

3. GEG ENSTRAT EGIEN 

Wir akze pt ieren nicht die Unterstellung, daß unsere 

Schriften zu la ssen da ß, wegen vermeintlicher Gefähr

du ng der S.u.O, den Gefangenen das Grundrecht auf 
fre i e Me i nungsäußerung, sowie das Grundrecht darauf, 
"sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert 

zu unter richten" (GG Art.5) vorenthalten wird. 

Wi r akzept i eren keine banalen 'Begründungen' derart, 
da ß der GEGENKNAST "Unruhe in den An~talten anheizt", 
da ß "Wor t Terror verwendet", die "Zi ele des Straf
vollzugs beeinträchtigt" usw. u"4 damit die "S.u.O. 
gefährde t" . 

Wi r müssen bei einer schwerwiegenden Verletzung eines 
Grundrechts (und dies betrifft alle Gruppen und alle 

Leute, die Gefangenenarbeit machen) die detaillierte 
inhaltliche Begründung solcher Maßnahmen verlangen , 
lllUssen herunter von der formalen S.u.O. -Ebene der 

staatlichen WillkUrakte. Erst diese inhaltliche Aus
einandersetzung Uber das grundrechtsverletzende 

-28 -
Handeln der staatlichen Institut ionen kann diese in 
Legitimationsschwierigkeiten bringen. Jeder Besche id 
über ein angehaltenes Schriftstück muß zum Mittel der 

Kritik gegenüber den Willkürakten der Knastverw~l
tung und der dieses Handeln deckenden Gesetze w~~den. 

Dabei ka nn die Bewe islast der · Inst i tutionen ausse

nutzt we~den , um diese zu expliziten AngaLen üb er die 

angebl iche Gefährdung der S.u.O. zu zwingen. 

Damit kann und soll keine Liberalisierung der 

Zensur erreicht werden, denn auch liberale Zensur 
bleibt Zensur! Oie Kritik benutzt ledigl ich den 

Aufhänger, um die Repressivität des K~astes am 

Beispie l einer Grundrecntsverletzung aufzuzeigen, 
nicht nur um die Illegitimität und Repressi vität 

der Zensur zu demonstrieren, sondern die des 
gesamten Bestrafungsintruments. 

(Jj 
0 
0 

Bisher wurde in dieser Richtung meist nur von 

Gefangenen als Adressaten der Schreiben oder Zei

tungen etwas untern011111en (Beschwerden). Gleich
zeitig müssen jedoch die Absender explizite Beweise 
für die Vorwürfe verlangen, Beschwerden einreichen, 
eventuell rechtlich gegen die Zensoren vorgehen. 

Im !FG wird daher die Möglichkeit von Widersta nds
formen gegen die Versuche der Justiz, den Konta~~ 

zwischen Gefangenen und Außengruppen zu unterbrechen, 
diskutiert. Ober Vorschläge und Anregungen i n dieser 

Richtung, sowie für Dokumente über ähnliche Schwierig
keiten sind wir dankbar. 

nung ••· Sicherheit und Ordnung ... Sicherheit und Ord 
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15 THESEN ZUR FUNKTION DES KNASTS 

UND ZUR MOGLrCHKEIT 

1. ) Zwang des Arbe i tsma rktes 

In kap i talistischen Gesellschaften lebt die 

große t~eh1·heit Jer Menschen vom Verkauf ihrer 

Arbeitsk raft. Die Möglichkeit zum Verkauf 

der eigenen Arb~itskraft wird a~f dem Arteits

n1arkt bestimmt. Die Nachfrage nach Arbeits'.räf

ten und Jie Lohnangebote unte~liegen grundsjtz

l ich dem Prinzip privatwirtschaftlicher Profit

ve rmPhrung. Wel che phy~ischen und intellektu
ellen Formen de r Se lbs tverwir klichung in der 

Arbeit ein Lohnabhängi~er erreichen kann,be

stimrnen einerseits die jeHeils k;nr.,·cten An

gebote des Arbeitsmarktes. Andererseit s be

grenzen die ihm gesell ~c haftlich rnöglich'!I. 

Stufen schul ischer und be rufl iche r Bildu ng 

die Art der ihm zug ~nglic~en Arbe its~lätze. 

2.) übermacht des Ar bei tsverhältn' ss es 

Wer sei nen Lebensunterhalt du rch Verkauf sei

ner Ar beits kraft be st reitet, is t gezwu nge n.alle 

Lebensforme n außerhalb der A ~beit zu su~sten 

der best~ögl iche n Reproduktion seiner Arbeits • 

kraft zu gestalten. Die sozialen ßinc ung e~ in 

der Fam i lie werden zweitrangig gegenüber der 

Wied erh~rstellung und Erhaltung sein~r Arbe its 

kraft. Die im Beruf erlebte Befehlsa hhä~gigkeit 

wird auf die Familie übertragen . Aufwendu~<;e11 

in die Qua lifi kation der Ar be itskraft der Kinder 

treten hinter den Aufwe ndungen f ~ r den [ r ~alt 

der ei genen Arbeitskra f t zur ütk . 

3.) E11tfrerndung 
Die EntfreMdung in den Arbe its v erh~lt~issen 

und ihre Auswirkungen auf die sozid len Kontakte 

stellen eine jedem Lohnabhängigen erfahrbare 

Vergewaltigung seiner Möglichkeiten,a1s mensch
liches Subjekt zu leben,dar. Die in diesen Le

bensverh~ltnissen herrschende Gewalt (die zu 
dieser Lebensform zwingt) wird verdeckt durch 

~i nen umfangreichen Aufwand an Leistungsideo

logie . Sie besagt,durch angestrengte Arbe i t 

sei es j edem möglich,Güter zu erwerben (Autos, 

Reisen.Eigenheime usw . ),deren Besitz die wich

tigste Voraussetzung für ein lebenswertes Le

ben sei. Für viele reicht die Verlockung die

ser Dinge,von denen die "Lebensqualität" ab

hä ngen soll ,aus.um sich den we chselnden Erwar
tungen des Arbeitsmarktes gefügig anzupassen. 

4.) Zuteilung der Arbeitsplätze 

Die gewalt in den Arbeits- und Lebensverhältnis

sen besteht darin,daß man diesen Verhältnissen 
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nur entrinnen kann unter Gefährdung der Möglich

keit ,zu überleben. Ein abgestinwntes System der 

Sozialisation und der Bestrafung sorgt dafUr, 

dae die große Mehrheit aus diesen Arbeits- und 

Lebensverhältnissen nicht ausbricht. Mit der 

Schulpflicht wird ein Minimum an Arbeitsquali

fikation vermittelt. Vcn der in der Schule ge

zeigten Anpassung an die Leistungsnormen hängt 

es ab,wer für höhere und höchste Qualifikations

grade der Arbeit ausgewählt wird. Die Mehrheit 

der Schüler wird durch diese Ausleseverfahren 

von den höheren Qualifikationsstufen fernge

halten und gewissermaßen aufgrund der "objek

tiven" Feststellung ihrer Fähigkeiten in min

derqualifizierte Arbeitsplätze abgelen~t: .. Die 

"objektive" Auslese durch die .Schtile bestirrmt 

eine "gerechte" Zuweisung der ungleichen Lebens

chancen in der Gesellschaft . 

5.) Konflikte 
Dieses System der Zuweisung von Menschen in 

Arbeitsplätze wird hinter einer Gleichheits

ideol o\ ie ver~teckt,nach der jeder alles er

re ichE n~w"o"zu er fähig ist. Die Gleichheits
ideologie steht in einem erkenr.baren Widerspruch 

zu den ungleichen Lebensverhältnissen der Gesell

schaftsmitglieder. FUr die Mehrheit der Lohnab

hängigen stellt sich dieser Widerspruch dar als 

Unterschied zwischen den an sich gesellschaft

lich möglichen und den persönlich erreichten 

Lebensformen. Dieser Unterschied bleibt trotz 

stärkster Anpa ssung an die Erwartungen des Ar

beit smarkts bestehen. Wer aus dem System der 
gesellschaftlichen Verte i lung von Lebenschancen 

ausbrict.t,riskiert Bestrafung. 

6. ) System gesellschaftlicher Sanktionen 

Die Anpassung der Menschen an die ihnen zuge

wiesenen Lebensmöglichkeiten wird durch eine 

breite Palette von Anreizen und Strafen 5icher 

gestellt . Die Wirksamkeit der Anreize (z.B. 

berufliche Beförderungen,Erwerb von Gütern usw.) 

wi~ gestützt durch die Androhung von Strafen 

fUr diejenigen,die durch die gesellschaftlich 

vorgegebenen Belohnungen nicht zu angepasstem 

Verha1ten gezwur.gen werden können. Das Straf

sy~tem ist an die Stufen der gesellschaftlichen 

Sozialisation angepasst. Es beginnt bei Sonder
einrichtungen fUr schulische "Versager",setzt 

sich fort über Erziehungsheime für Kinder und 
für ,J>.1gendliche,die aus ihren Lehrstellen aus

brachen,bis hin zu den Gefärgnissen für Jugend-

• 



ttche und Erwachsene,die entfN'!lldete Arbeit ver
wtgern oder dte aus der Enttradung in ihren 
sozialen und sexuellen Lebensfo~n heraus 
Handlungen begehen, •it deren Bestrafung für 
die übrigen Gesellschaftsmitglieder ein Exempel 
statuiert werden soll. Wer auf seine entfremdete 
Lebenssituation •it psychischen Konflikten re
agiert,wird in den psychiatrischen Landeskranken
häusern zeitweise oder gänzlich versteckt. 

7.) Strafsystem bedroht vorrangig Arbeiter 
Ob das angepasste Verhalten überwiegend von den 
Anreizen oder vom Strafsystem erzwungen wird, 
hängt von den historisch-ökonomischen Bedingun
gen ab. In der Hochkonjunktur erweitern sich 
die Lebenschancen und das Arbeitsplatzangebot, 

· in der Rezession ist beides verknappt. Diese Ab
hängigkeit bewirkt,daß die Lohnabhängigen mit 
der geringsten Qualifikation am stärksten in 
Gefahr sind,bestraft zu werden. Ihre Arbeits
verh~ltnisse sind am stärksten entfremdet . Die 
Anreize si nd ihnen am wenigsten zugänglich . 
Arbeitslosigkeit ist ein normales Risiko. 

8. ) Knast als direktes Repressionsmittel 
Richter berücksichtigen die Arbeitsmoral des 
Angeklagten,wenn sie über die Einweisung in den 
Knast entscheiden. Arbeitswillige kormien eher 
mit G~ldstrafen oder Bewährung davon: beide 
Strafformen zwingen zu verstärkter Anpassung 
an d.i e Arbeitsverhältnisse. Wen die Richter fUr 
arbeitsscheu halten,schicken sie in den Knast. 
Knast ist dort.wo es keine legale Todesstrafe 
mehr gibt,die stärkste Strafe . Die Funktion des 
Knasts ist direkte und indirekte Repression . 
Direkt repressiv ist der Knast für die Gefange
nen. Ihre Lebensverhältnisse werden b~ßt so 
verschlechtert,daß jede Lebensform in Freihei t 
wie hinwnlisch erscheinen muß . Jede in Freiheit 
erlebte Repress ionsform wird im Knast überboten. 
Aus der Notwendigkeit,fürs eigene Oberleben zu 
arbeiten,wird im Knast Arbeitspfl icht für einen 
Pfennigbetrag. Die sozialen Beziehungen,die 
draußen von den Arbeitsbedingungen eingeschränkt 
werden.sind im Knast auf eine Freistunde re
dt!Ziert . Das Befehlsunterworfensein betrifft 
nicht mehr nur die Arbeit,sondern die gesa•te 
111enschliche Existenz. Die sexuelle Unterdrük
kung erreicht ihr Höchstmaß. Denkprozesse wer
den durch weitestgehende Inforn11tionsbeschrän
kungen behindert. Durch diese totale RepressiO!• 
wtrd dte AutoflOllie des Menschen-zerschlagen. 

9.) Knast als indirektes RepressionS111ittel 
Oie indirekte Repression richtet sich ständig 
gegen die Misse der Lohnabhängigen,die durch die 
Orohung,sie könnten eines Tages i• Knast tar.den, 
zua Aushalten ihrer Arbetts-~nd Lebenssituation 
genötigt .erden. Diese Drohung ist zwar verdeckt 
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durch die Leistungsideologie. Das Streben nach 
Höherein ü!>erzeugt ah Prinzip aber nur dieje.ni

gen,die Höheres erreichen können. Für die Masse 
gfät es keinen sozialen Aufstieg. · WE!nn sie den
noch scheinbar freiwillig die Last der Arbeits
und Lebensverhältnisse erträgt,so deshalb,weil 
ihr von den Hasser.medien ei n bestillllltes Bild 
der Kriminalit~t vermittelt wird. Dieses Bild 

zeichnet deo .Kriminellen als nicht normal. Es 
unterstützt ständig wiederkehrend eine soge
nannte S~ndenbock?rojektion: ~er nicht so brav 
arbeitet wie wir,hat schwere Strafe verdient. 
Oh,wie gut wir doch sind!" 
Hit anderen ~orten : durch Obertreibung des 
Unterschiedes zwischen Normalbürgern und Kr imi
nellen wird ein Mechanismus in den Köpfen der 
Masse ausgelöst.der eine Freude an de1· Qual der 
anderen (der Normbrecher) hervorruft,um damit 
die Auflehnung und Aggression gegen die eigene, 
zwanghafte Lebensform zu verhindern. 
Di ese Behauptung der Andersartigke i t,der Bösart i g
keit von Knastinsassen soll vermeiden,daß die 
"freien" Lohnabhängigen Solidarität zu den Gefa.n· 
genenaufbauen. Sie soll aber vor allem die Norma
len von der Grundvoraussetzung ihrer Normal i tät 
überzeugen: der freiwilligen tinor~nung in den 

Arbeitsprozeß. 

10 . )Funktion der"Andersartigke i t"der Kriminellen 
Die ind i rekte und die direkte Repression ist nur 
sol ~~ge wirKsam,als eine Solida~isierung zwi
schen "freien" und eingekerkert~n Lohnabhängigen 
verh i ndert wird. Um die "AndersJrtigkeit" der 
Kr iminellen zu beweisen,haben Kriminologen und 
Juristen Ger~chte wie dasjenige des Hangtäters, 
des Sewohnh~itsverbrechers usw . erfunden. Die 
Kampagnen ir. den Medien,die den Unterschied 
zwi:;-:hen Kriminellen und normalen Lohnabhängi
gen unablässig propagieren.führen zur Brandmar
kung der Vorbestraften . Entlassene versch~ei
gen ihre Gefängnisstrafe;wo diese bekannt wird, 
setzen Diskriminierungen ein. Verhindert wird 
damit.Straftaten als normales Risiko innerhalb 
der proletarischen Existenz zu erkennen. 

11.) Abschaffung des Knasts :eine Illusion? 
In der gegenwärtigen Situation kann der Knast 
nur abgeschafft werden,wenn seine systemer
haltende Funktion durch andere Mittel der direk
ten und indirekten Repression übernommen wird. 
Nur wenn an seine Stelle andere Fonnen der ge
zielte~.als Strafe .geplanten Verschlechterung 
der Lebensverhältnisse treten,und wenn es 
andere Formen der Ausgrenzung von arbeits 
unwilligen Personen aus dem Proletariat gibt, 
kann auf den Knast als Her.rschaftsinstrument 
verzichtet werden. Wer deshalb die Abschaffung 
des ·Knastes fordert.auß zugleich die Abschaf
fung aller Mittel fordern,die an seine Stelle 
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treten kö~nten: jede Form der Einschließung zur 

pers'5n1ic : .~n ooer stellvertretenden Diszipli

nierur.g,jede Form der zwangsweisen Oberzeugung 

des Normbrechers,jede Form seiner gewaltsamen 

Ausschließung aus dem Kollektiv. Im Knast und 

in den Maßnahmen.die zum Ersatz ersonnen werden 

köonen,werden die gewaltsamen Strukturen der 

An~assung der Menschen an repressive Lebensver

hältnisse ledi~lich offenkundig . Oie Forderung 

nach Abschaff~ng des Knasts ist illusionär, 
wenn s ie nicht zugleich eine Forderung nach 

einer repressionsfreien Gesellschaftsform ist, 

also vo n der Notwendigkeit der Änderung der 

bestehenden Gesellschaft ausgeht . 

12.) Zi el e von Knastarbeit 

Da s bedeutet aber nicht.Daß in kapitalistischen 

Gesellschaften auf pol ;tische Knastarbeit ver

zichtet werden muß . Die Arbeit gegen die ir den 

Gefängnissen ausgedrückte Repression ist ein 

wesent l iche r Tei l der politischen Kampagne 

gegen die repressiven Strukturen in der r.esell

schaft. Sie muß die Beziehung zwi schen dem Knast 

und den gesellschaftlichen lebensverhäl~nissen 

offenlegen. Sie muß darauf grrichtet sein ,den 

Lohnabhängigen die ir.direk t repres si ve Funktion 

des Knasts zur Auf r echterhaltung ihre r Lebensform 

zu erklären. Sie muß darauf zielen,die Sch~ar. 

ken zwischen Proletariat und Lu mpenproletariat 

einzureißen. Sie muß ~öglichkeiten 2ur Solida

risierung zwischen der Insassen der Gefängnisse 

und den Insassen der Fabri ken aufweisen und 

schaffen. Dazu ist einersei ts e~forderlich,auf

zuzeigen,daß sich die Kriminellen aus der Klass e 

der Lohnabhängigen rekrutieren. Die Gründe für 

Einwei sung in Fürsorgeheime und r,efängnis se 

müssen aufgedeckt werden.um die spal terisct"e und 

disziplinierende Funktion der Ju sti z d~rch 

sä~ubar zu machen . Ziel pol i tisch,er Knastarbeit 

muß es anderer3!its sein,die Manipuiation der 

Lohnabhängigen aufzubrechen,durch die die Angst 

vor dem eigenen K~iminellwerden verstärkt wird. 

Zu ihrer Emanzipation gehört.die wa hren kr imi 

nellen Strukturen der r,esellschaft zu er~eno.en 

und zu begreifen .da ß sie sich nur infolge eines 

perfekt inszen ierten .ABler. kungsmanövers vor 

Kriminalit ät fürchte~~ Ihre Aufmerksamkeit 

wird au f Handl unge n( Raub.Einbruch )gelenkt , 

deren Schaden sich mit den legalisierten Schädi 

gungsformen ( Krieg,Versc~le i ß der Ge s u~dheit, 

Ausbeutung und Unterdrückung durch die Ar beits
verhältnisse usw.) nicht messen kann. 

13.) VJraussetzung: gemeinsame Emanzipation 

Erst wenn diese Aufklärung erfolgt ist.können 

Kampagnen zur Ei ndärrrnung der Repress i on im 

Knast erfolgreich sein,weil erst dann solche 

Forderungen auch von der Mehrheit der Lohnab

hängigen .solidarisch aufgeste ll t werden. So-

lange die Lohnabhängigen die Funktion des 

Knasts nicht begriffen haben.werden sie leicht 

Opfer jener Vernebelungstaktik,die Bewegun

gen,die sich gegen die Verhältnisse im Knast 

organisieren,hinstellt als staatsbedrohende 

und Leib und Leben des Bürgers gefährdende 

Aktionen. Und erst,wenn di e l"ehrheit der Ge

fangenen versteht,daß ihr aktuell-gemeinsames 

kollektives Schicksal bloß daraus resultiert, 

daß sie die Knute traf,die die anderen Lohn

abhängigen disz i plinieren soll ,werden sie aus 

der gemeinsamen Straferfahrung selbst nicht 

schon die identität einer eigenen Klasse ab

leiten. Sie werden ihre Zugehörigkeit zur 

Kl ds se der Lohnabhängigen dann nicht mehr ver

leugnen.wenn diese Klasse sie nicht mehr ver-

1 eu~me t. 

14 . ) Formen der Knastarbeit 

Knastarbeit, die diesen Zusarrmenhängen Rechnung 

trägt, kann verschiedene Formen haben. Zu ihnen 

gehören: 

a ) öffentliche Skandalisierung der skandalösen 

Repres~ionsformen im Knast: der Ausbeutung, 

Isolation, Gesundheitsschädigung, Amputierung 

sozialer Beziehungen . 

Jeder Vorfa ll im Kn~st (ä r:tl icher ~ißgriff, 

Knüppelei usw .) muß als strukturbedingte Er

scheinung darges tellt werden, um die Vernied

lichung als Einzelfall zu unterlaufen. Ähnliche 

Vorfälle in anderen Knästen müssen auf Anhieb 

dokument i erbar sein . Was beim Mannheimer Skan

dal nur punktuell gelang (Bremen, Kiel) , muß 

Strategie werden. Ziel dieser Arbeit ist, 

Öffentlichkeit für den permanenten Skandal 

in den Knästen herzustellen und das Bewußtsein 

für die ununterbrochene Repression zu schärfen. 

b) Politisierung der Kriminalität: die Entwick

lung von gesetzesbrecherischen Lebensl~ufen muß 

als rolge von Anpa ssungsproblemen an die Prole

tarische Ex i stenz verstanden und v~rständlich 

gemacht werden . Es mu ß massiv demonstr i ert wer

den, daß Knastaufenthalt zum normalen Risiko 

des Arbeiters gehört. Die sich an den Gefängnis

insassen darstellende Klassenjustiz muß für den 

Nichtinsassen erkennbar und kritisierbar ge

macht werden. Diese Aufklärungsarbeit kann am 

überzeugendsten von Gefangenen gj eistet werden, 

die sich mit der Klasse der Lohr.abhängigen 

identifizieren. Die Darstellung des eigenen 

Schicksals als politischem Schicksal,nämlich 

als Folge der Kriminalisierungspolitik (der 

ur.gleichen Anwendung der Gesetze), 
gelingt, wenn ungeachtet aller Selbstkrit ik die 

gemeinsamen Erfahrungen mit den Anpassungspro

blemen an den Arbe i tsmarkt zum zentralen Gesichts

p~nkt der Verständigung gemacht werden. 

c) Förderung solidarischer Verhaltensformen: 

Solidarität im Knast und Solidarisierung der Lohn-

• 



•~II" .e •f.i..ler bezeten Wf"cleft. 

Gesprächspuppen arischen Betriebsgruppen und Ge- . 

fangenen, Gewrtisctt.ftS1rbeit i• ICNst, Bet„efbung 
v~n Selbsthflfelletriebeft durch Entlassene als 
ISlt011111ttsdle Basis fllr AufkHrungsarbeit usw. 
können die Solidarisierung zwischen dr'innen und 
dra..8en erleichtern. Ihre Verwirklichung hängt 
davon aa.. daD eine politische Get.ngenenorgani
sation existiert, die fest in einer sozialisti
schen Arbetterl>ewegung integriert fst. 

lS.) Oie Veränderung der Gesellscllift findet sicher 
nicht durch die Abschiffung des Knastes statt, 

aber auch nicht ohne sie! 

'llOUl>SQlEF LJR..1 
VOW ~ll HILBliR<; 

KOUTA'C.T ADl(eSSE': 
Gefangenenk111Pf 
c/o Heinz Karbe 
Hafenstr. 4S 
4l7 Dorsten 

Liebe Freuride. 
sobald drei Deutsche auf efnett lfMlfen 
sind, gründen sfe nen Verein / efn gar 
nicht neuer KAlauer I aber auch nicht 
ohne ein Körnchen Wahrheit / auch •s uns 
Luft1Pen anbelangtgab es f..,. •1 nen 
Verein / von caricativen Reso·ICAffeekrl
nzchenver'einen bis hin zu explizit re
volutionären Gruppen / aber bei objekti
ver Betrachtungsweise 11116 1111n eingestehen, 
daß alle Versuche,L1111pen zu organisieren 
bislang gescheiter't sind . 

Es soll nun nicht Aufgabe dieses Papiers 
sein. vergangene oder bestehende organi
satorische Ansätzte zu kr'itisie„en / 
deren Dahinvegetieren ist Kritik genug / 
wir wollen nur ein paar Denkanstöße ver
•itt!ln / ein paar Gedanken in die Dis
kussion einbringen I eine Diskussion an
leiern. die in die Organisation der LUll
pen eines Tages einmündet. 
Wir wollen auch ~icht über die Tatsache 
hinwegtäuschen. daß bei jeglicher sinn
voller Politik von uns für uns Gefangene/ 
von und fUr uns Lu.pen das Ziel die re
volutionäre Verlnderung der Verhältnisse 
in der BRD und d•ft logischerweise auch 
in Europa sein 111118 / wt r fliben von de11 

/ 
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gegenwärtigen System nur Knast zu erwartert 

""" Unterdrückung / Zerstörung unserer 
Identit3t / die Serienproduktion von Voll
zugsleichen / - aber es wäre blanker 
unpolitischer I11usionislll.IS würden wir 
erwarten. daß revolutionäre Veränderungen 
auf absehbare Zeit auf dem Prograll'lll ste

hen / 

ja/daß sie auch nur der allgemeinen 
Bewußtseinlage entsprächen / aber aus 
dieser Erkenntniss darf nicht Resignation 
res•ltieren / das darf nur dazu führen, 
daß wir kontinuierlich auf die Schaffung 
einer •revolutionären Situation " hin

arbeiten / das wir uns vorbereiten, um 
beim Eintritt dieser Situatior bereit zu 
sein / daß wir daran arbeiten, daß es ni
cht mal wieder wir Lum;>en sind, die gegen 
die Linke kämpfend ~as Geschäft des Ka
pitals besorgen / daß wir bereit sind 
•it den •verdanmten dieser Erde • den 
•Weg VOlll tilrischen zum menschlichen 

Sein zu gehen" . Für Gefangene ~ypisch 
ist eine Versorgungshaltung / eben weil 
Knast zu Unselbstständigkeit dressier.t 
/das hat dazu geführt, daß wir ill'lller auf 
die Befreiung von außen gewartet haben / 
übersehend, daß die Befreiung der Gefangen
en auch die Sache der Gefangenen zu sein 
hat / daß unsere Befreiung nur von uns 

1 
ausgehen kann / in frkenntriss dieser 
Lage bleibt nur ein Schluß / wir müssen 
uns bei den Händen nehmen } uns organisi
eren , Ulll so gemeinsam UNSERENKampf zu 
führen / gemeinsam unsere Isolation auf
zubrechrn / in exakt de111 Maße, in welche111 
wir begi,nen genieinsam füreinander zu 
handeln, werden wir unsere Befreiung reali
sieren / solange es der Administration ge
lingt, unsere Vereinzelung aufrechtzu
erhalten haben wir keine Chance. 
Natürlich ist es nicht einfach, Leute zu 
organiseiren, die im Knast sitzten, ab
gesehen von den normalen Problemen, die 
Jegliches Organisieren von Menschen a~f
wirft / will 1111n nicht in sektiererischen 

Dogmatis111.1s ausweichen / 
kOl!mlen hier die sattsam bekannten 
knastspezifischen Probleme hinzu / 
aber weil wir alle Gefangene sind oder 
waren / weil wir alle die Ublichen Tricks 
virtuos beherrschen / deswegen ist es zu 
schaffen I ist Organisation mötlicher 
ge11einsamer Ka11pf , 
Oberall in der BRD fUhre~ Gefangene Kli

~fe mit der Justiz / aber da die Majo
rität das Prinzip Isolation weitesgehend 
verinner.licht hat, haben wir zwar eine 
gro6e Anzahl hervorragender Einzelkämpfer-/ 

• 
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es fehlt aber der gei:ieinsame Kampf/ 
das kollektive Handeln gegen das System, das 

uns kaputt macht/ blindes individuelles 

Anrennen bedeutet die Chance zum Sieg zu 
verschenken / ist nix anderes als Selbst

zerstörung / als ein Gehorchen im Wieder

holungszwang zum isolierten Handeln / diese 
Prinzip wurde erkennbar erstmals - für 

die BRD gesehen - von den Gefangenen durch

brochen, die sich der RAF zuorndnen/ wie so 
etwas ohne die Grundlage der RAF laufen ka-
nn wurde im Mai in Ffm Preu-ngesheim gezeigt/ 
trotz der hohen Mauern haben zwei KnästP 
gemeinsam gekämpft / die Lehre aus diesem 
Kampf muß gezogen werden / der Kampf in 

Ffm ist zusammengefallen nachde~ 15 Leute 

rausgenommen worden waren / 15 Leute, 
die teilweise nicht einmal etwas mit dem 

Kampf zuton hatten/ es fehlte die 
Organisation, die die Lücke schloß, die 
gerissen wurde/ es fehlte die gemeinsame 

politische Basis , um das Feuer am brenner. 
zu halten ! Es muß endlich gelingen zu ve r 
stehen und zu vermitteln, daß der Kampf 

der Gefangenen in Berlin auch der der 

Gefangene in München ist / der Kampf der 

Tür-ken auch der der Deutschen / 

etc. / es darf nicht länger gelingen , 
uns wieder zu spalten/ die hierachische 
Struktur muß abgebaut werden / es darf 
nicht mehr sein, daß wir Lumpen uns gegen 

die ausländischen Lumpen ausspielen lass

en/ oder gegen die Gefangenen von RAF, 

2.Juni etc .. 
UN~ere Hauptaufgabe in den Knästen im 
Moment muß die Aufllärung sein / Auf
klärung im Sinne der oben angerissenen 

Thesen / Aufklärung theoretisch und 
praktisch / in der Aktion / Aufkl ärung 

bedeutet aber auch, daß wir das vorleben, 
wofür wir eintreten / man kann nicht für 
Soli~arität kämpfen wollen und selber an

dere im Stich lassen / wir können nicht 
~ehr Liebe fordern und selber lieblos 

miteinander umgehen/ laut nach Freiheit 

rufen und andere unterdrücken / das geht 

nicht zusammen / unsere Theorie wird nur 
dann überzeugen, wenn sie Hand in Hand 

mit der Praxis · daherkommt. 
Durch Aufllärung verbreitern wir einer-

seits unsere Basis / leisten wir and
ererseits etwas zum l*!rbeiführen einer 
revolutionären Situation / sobald das 

Repressioninstrument Nr. 1 seinen schre
cklichen Glanz etwas verliert / sobald 
es gelingt, die Schranken zwischen Uns 

einzureißen / sobald es gelingt zu ver
mitteln, duß die Perfektion der Vereinzel
ung nicht mehr funktioniert / dann wird 

auch von außen wieder ein etwas 1111tigerer 
Ansatz möglich sein/ dann werden die 
Interessengegensätzte klar zutage treten 

und unsere Politclow~ mit dem RUcken 

zu ihrer angeblich doch so reform--stischen 

Wand zu stehen komnen . Jede Veränderung 

wird nur auf dem WEg durch das Tal der to
talen Repression möglich / mit der Ver

schärfung der Interessengegensätzte wird 

sich auch der Druck verschärfen / weniger 
subtil werden / der charakter diese ver
logenen Systems wird offensichtlich werden. 

Wir wollsn konkret den Anfang machen , 

indem wir eine Za~trale bei einem von 

UNS instalieren /eine Zentrale, die 
erstmal ein paar Aufgaben übernimmt, 

die wir von drinnen nicht leisten könn

en / so z.B. : 1. wird dort eine Bücherei 
entstehen/ eine Bücherei mit Büchern, 

die für uns interessant, aber in den Knast
bibl iotheken nicht vochanden sind/ jeder 

von uns bringt seine Bücher ein, soweit er 

sie gelesen hat / Eige~tum an Büchern be
deutet, das man sie einem Bruder/ einer 

Schwe~ter entzieht / jemandem, der sich 

das Buch nic ht leistenkann / bedeutet 

in letzter Konsequenz Diebstahl / Bücher 
müssen nicht ungenutzt in Zellen rumstehen 

die Zentrale erstellt Kataloge und ~er

schickt sie auf anforderung / man sucht 

sich Bücher aus und fordert sie an / sobald 
man sie gelesen hat, gehen sie zurück an 

die Zentrale / soweit jemand das Porto 
wirklich nicht tragen kann, wird das von 
der Zentrale übernommen 

2. wird die Zentrale die Diskussion ko
ordinieren / das Herstellen und den Ver
trieb von Rundbriefen oder ähnlichem Pu

blikationen übernehmen/ wieweit das aus
geweitet werden soll und kann muß disku
tiert werden/ es ist wohl nicht sinn
voll, mit anderen Grupppen da in ein 
konkurentes Verhältniss zu geraten / 

ich denke da z.B. an den ND des GR oder . 
an den ID. 
Es ist weiterhin beabsichtigt,regelmä6ig 
die verschiedenen Massermedie~ zu infor
mieren.Strafanträge stellen etc. 

3.soll natürlich auch dort für unsere 

Ar-heit agiert werden/ Kohlen müßen 

aufgetrieben werden /anfallende Organi

sationsfragen müßen geklärt werden /und 
schon jetzt ko.krete Hilfe in den Fällen 
geleistet werden,wo es erforderlich und 
möglich ist. 

Mit dem Wachsen der Organisation werden 

Natürlich auch die Aufgaben wachsen/ 

wir müssen als Ziel die totale Auto11011ie 
der Gefangenen /haben / das fängt bei der 

• 



Rechtsberatung an und geht über ein eig

en-es Archiv bis hin zur Eritlassungshllfe / 

b?ratung - es darf z. e. nicht l änger 

?assieren das der Gef. / dessen ISO wir 

hier gemeinsam aufgebrochen haben / am 

Tag de~ Entlassung in die Isolation zu

rückgekippt wird / genau hier würde unsere 
Arbeit nämlich sinnlos /es muß möglich 

werden • die Leute aufLufange~ / mit ihnen 
zusanmen draußen weiterzuarbeiten. 

Ihr, die ihr im Knast siht überlegt euch, 
ob und wie ihr mitarbeiten wollt/ ob und 

wie ihr euch eine solche Organisation 
der Lumpen vorstellen könnt / springt 
n1cht mit einer Strochfeuerbegeister

ung d--auf / überlegt ob ihr auf Dauer 
/ das he ißt auf Jahre hinaus / konsequent 

mi tarbeiten wollt / für uns / für ein 
mehr an Freiheit/ Menschl ichkeit/ Liebe/ 

- dann steigt in dit Diskussion ein / 
helft uns, endlich eine Gefangenengruppe 

aufzuziehen, die es br i ngt / die sich niaht 

in völlig abstrakter Spinnerei oder in 

linker caritas erschöpft/ die Gefangenen 

nicht als Objekt oder Al-mosenempfänger 
bergreift / wi r brauchen jeden von euch / 

und ihr b~~cht uns ! 

Ihr da drau~en /hört auf, eure weisen 

H1upter ob unseres Illusionislllls zu 

schütteln l packt mit an J kritisiert / 

schlagt vor / helft mit vernünftigen 
Gücht rn /mit Spenden/ und mit all den 
S!cr.er., die jetzt erforderlich sind / 
vc ,·wiirts fü r 

FREIHEIT /LIEBE / ZÄRTLICHKEIT 
für ALLE 

P ~ ter ~ i 1 berg 

i .Zt . B750 Aschaffenbu~g 

Ha·senhaegweg 135 

den 12.10.76 

~6'"1910\J 
:I>EQ. 'JVS't\'2.. ! 

• ... Der Rundbrief ist bis jetzt in der JVA Bruch

sal und Lübeck angehalten worden. 'Sei Peter war es 
besonders lächerlich, weil er vorher das Orginal 

zu seinl!l:l OK ~usgehändigt bekonrnen hatte und der 
gedruckte Brief verstößt gleich wieder gegen 
•Sicherheit und Ordnung~. In Bruchsal war die Be
gründung:•0er Brief von H.K. wird angehalten, 

weil darin über eine verfassungsfeindliche Ge
fangenenbewegung geschrieben wird• . 

(~ ~'°"' l"-~ "°" Keitl't ~) 
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Pete~ ~chönwiese 24 Lübeck,8.11.76 

t-larliring 41 

An den 

Vorstand der JVA Lübeck 
»rliring 41 

2400 Lübeck 

betr·ifft: gegen das Anhalten des Briefes von 

Herrn H. Karbe, eröffnet am 8.11.76 
ohne Rechtsmittelbelehrung lege ich 
das Rechtsmittel 

BESCHWERDE 
ein. 

ich beantrage: die Anhalteverfügung aufzuheben 
und den Brief auszuhändigen . 

Begründung: 

In die Grundrechte von Strafgefangenen darf nur dann 

dann eir.gegriffen werden, wenn dies zur Aufrecht~ 

erha 1 tung eines geordneten S tl'a fvo 11 zuges oder 
zur Erreichung seiner Ziele unerläßl ich ist. 

( vgl . BVG, Beschluß vom 29.lo . 75, inN:\./1976. 
S. : 37 f) Oie von der Vo 11 zuggans ta lt Liibeck 

angeordn~te grundrechtsverletz~nde Maßnahme, 
das Anhalten des Briefes , i st nicht unerläßlich. 

Durch die Aushändigung des Br iefes wird die Sicher
heit und Ordnung i nder Anstalt nicht gefährdet . 

Wenn bereits die Zensurpraxis alis verfassungs
widrig angesehen wird, (vgl . BVG\, Beschluß 

vom 14.3.72,in: NJW 72,S. :811) ,vfrletzt erst 

recht das Anhalten des Briefes als ei nschnei

dendere Maßnahme verfassungsrechtliche Grund

sätze. In dem Beschluß des Bundesverfassungs
gerichts ist klar gestellt worden, daß jede 

noch so subjek t ive und feindselige "4einung un-

ter dem Schutz des Grundrechtes stehe, auch die 

etwa · ·von herrschenden Vors te 11 ungen abweichen-
den Werturteile•. Der Brief_ des Strafgefangenen 
durfte nicht angehalten werden. 

Oie Anhaltung des Briefes ist aber auch schon 
deshalb unzulässig, da hier nicht auf die kon

kreten Inhalte des Schreibens abgestellt wird, 
sondern lediglich auf die theoretische Möglich
keit einer Gefährdung. 

Zwar beruft sich die Anstalt auf die f.efährdung 
der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt und 

in der Offentlichkeit, sowie auf eine Beein
trächtigung der Ziele des Strafvollzugs . Dies 
ist jedoch keine .Begründung für das Anhalten 
des Briefes, sondern stellt lediglich e ~ ne ae
hauptung dar, die druch nichts e rläutert und be
legt ist.Oie Angabe von Vorschriften erseztt 

eine Begründung nicht. Nach de11 Rechtsstaats
prinzip können nur Fakten verwendet werden. 
Politische Auffassungen oder Gesinnungen dür

fen nicht bestraft werden oder zu Nachteilen 
führen. 

• 
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Nun 111einen sie. der Brief würde die Ziele des 
Strafvollzugs beeinträchtigen. Abgesehen da
von, daß diese Ziele nur durch aktives Handeln 
oder Unterlassen zu beeinträchtigen sind,ist 
es ihnen auch nicht möglich im einzelnen dar
zustellen. warum die Aushändigung des Briefes 
diese Ziele beeinträchtigen und die Sicherheit 
und Ordnung in der Anst1lt und der Offentlich
keit gefährden könnte. Daraus kann aber nur 
der SChluß gezogen werden, daß konkrete Vor

würfe, die das Anhalten des Briefes rechtfer
tigen wUrden,· nicht vorliegen.Ich möchte hier 

Susdrücklich, in meinem und Herrn Karbes Inte
resse, festgestellt wissen, daß die von Ihnem 
aufgestellten Behauptungen insgesamt ohne Grund
lage sind! 

Durch das Anhalten des Briefes wird einer meiner 
wichtigen sozialen Kontakte nach draußen ver
hin(1e1·t .Gerade die Verbindung nach draußen ist 
ein wichtiges Mittel zur Resozialisierung (vgl. 
BVG.Beschluß Az. 2 BVR 342/75). Das Resoziali
sierungsinteresse des Gefangenen ist durch Art.2 
Abs.2 Grundgesetz Recht auf freie Entfaltung 
der Pers0nlichkeit) in Verbindung mit dem die 
Menschenwürde schützenden Artikel l GG geschützt. 
Durch diese Normen werden die Resozialisierungs
chancen gegenüber solchen Beeinträchtigungen ge
schützt, die nicht vom einem stärkeren Recht ge
tragen sind. 
Hier ist dem Resozialisierungsinteresse des Ge
fangenen der Vorrang zu geben. Die Anstalt, die 
mit dem Arhalten eines Briefes,ihre Resoziali
sierungsbemühunger. gegenüber den Gefangenen ein
stell t,verletzt den Grundsatz der Verhältnis
mässigkeit(vgl. Müller-Emmert, Der Vollzugs
~1enst, Beilage_S. lff ).Zusätzlich verweise 
ich noch auf die Bedeutung der Resozialisie
rung,die nach der ständigen Rechtssprechung 
(vgl. Urteil des BVG in der Sache des Le
bach-Angeklagten!) des BVG absoluten Vorrang 
hat. 
Nach alle dem ist esgerade-zu zwingend, den Brief 
aüszuhändigen.Andernfalls darf ich sie dringend 
ersuc~en, mir bald möglichst einen schriftlichen 
Bescheid zugehen zu lassen, damit ich gericht
liche Schritte gegen die Anstalt einleiten kann. 
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Mtd1tatt0n.. - 1 22 S .• DM 5, -

M.ttrithen "'r Arbeit m i1 Obdach\oMn 111 • 

Stlbnderstt11u ngen und A rbe 1tuint1ywn vo n Pro jPktgruppen. d~ in 
Obd.c:hku.e n11edlu~n oder im St<t0tt 111 1I K1rid•t -, Jv'}8nd· und (rwa.eh
MNnatbt1t machen. - 246 s .. DM 7, 50 

Zur ,.,...lt W)n Vonr:hu~ und SchüW„bti1 m it ObdacMo""*indet'ftl 

Euw Zuu,.,~mt• llu ng von Malertal 1..rw1 konkr~ l l! n Anr1t9u'9f1. d i• tuf 
d„ n Erf,tlrvr>qen • •nrr ln1 t1 1t1vqrupl)fl beruhe n. Der theoret itc"" Tt il iit 
-.ur l geh,lttn . a•.J1fuh r lieh Wl!rden pr alr. ~1t.che Mo ~ : 1ch ke 1 tl!n dtr fbnd
gruppensoz111tut 10n aufqeH•Ql. - 160 S .. ca . ~ Abb„ DM 7.Bd 

Oerl WHll loo-nonl 

0 1Ht Ooku,,,.nUt i? n ·;l'bt d tn M18mut •in~er e119aq•ertll' r Pw.tqooen 
i.ibl r „ne„ ~o0.11„..-wl. h tler Stadt Munu•r 1m R.th1nen d et Vo 1~ihoch· 

:=:;~~~:;;:~:~~rd 1~ 1~:~~::;~:u~'.~::1l~~~:~'~t'it1-
und E1nt.ct ..... 11ung•n d•t·•' ' f;rlahruf"IQ<tn „ ... , ~nbar fT•actwn fur .tu•uinhi-91 
Pro1ekte <! 1e"9r Art'°""''• M"'Jlichke•ten und Grenut1 yerdtu11<t'len. die 
r1-f Arbeit in und ' O•t ofl•n•llchtn lnu1tut 1onen g.ut'<:kt 1ind. ~ca. 70 5.. 
DM 3.'10 

[rhiltl ic „ 1n vi•ten lk'l„en Buchl~n. - R~slellunQtn bf-1'" ' lttd'9 ""' ~ V.:it1U• 
nhlur't lt' lu1 Porto · DM - .70 f\,11 1 E • . . DM -.30 fur Jf' 1„~ .,.,-.,rctt•l auf da• Kefito 
der AG !".PAK Nr. 171&1 - 104 ~1m ro•Uch«hm1 8t11tn W••t. 
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