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~ - Geldgeschichten - '1 

Kurznachrichten -2 

~ie ihr schon te!m Ka~f gexerkt haben d~rf~et , 

nat sich der Preis des "GI::G.2Ni\1-l .'.\ST" '""~' 50% auf 

l,50D:.; (lr., Abo +40?fg Versand~ost er0 er :1 '3 ht. 
?ur :SaE;r'iir.-dunc; de!" ~r:-i.öh~:i.g die Zahlen •1on Nov. 76-
Jan .'?7 : 

t.us:raber!:. GFGEN~NAST 3 Sruckkosten 

Versanc (ca.150 * 40Pfg) 

Versand in den ~nast mit zus. 

Karte (ca. loox 2i)X) 

su~st:ge TFr, husgabc n (?ortu, 

Fahrtkosten, Telefon, Fotofopien) 

600 

60 

200 

300 

r;:-1 

T>M 

DM 

DM 

ca .1160 DM 

Etnn::h:r.e;i: GeGi:~Kwt::ISi 3 Verka;;!' 

~itgliederbeiträge 

Spenden 

ca . 

ca . 

ca.. 

300 DM 

350 D:li 

100 DM 

7':JO I)M 

Offener Brief von P.P.Zah1 

Gefangenenkampf 

Frauenknast 

-3 ' 

-'f 
-6 

Das heißt, w • ~ hatten in der Zeit elnen V~rlust von 

etwa 400S~! Dieser Verlu s : darf sich, ~enn die Arbeit 

nicht aus finanziellen Gründen sch~itern soll , nicht 

wiederholen! Wir sind der ~einung, daß sich die 

Gegenwehr,Petition 

Zeitun3 G~GENKNAST in Zu~unft selbst tr~gen muS. 

-10- Vor al:..em , Ca ~:!.e ab sofo:-t i:r, 2-monatig~n Absta~d 

e!"scheint . und C.ie Auflage erhöht v:ird. Wenn die ~inan

-13- ziert.:n; ;;esiche:·t ist ,wird der .•tstand des Erschei-Isolation 
~2~~ ~e:ter verkUrzt. 

Menschenjagd J.. Con:lent e !'"'~ ! 

"Durchblick" -.il~-

.s e lbs t"1o rd c hro nik -18-
Schweizer Gefangenenbewegung -·1!-

Wir hoffen, daß ih~ unsere Zeitung ~eiternin be

ziehe::-, Hollt .und :'ordcrn euch deshalb auf , die jetz.t 

ab::.a~fenaen Abos zu verlänger n. Bei Abonnenten, die 

sc:-.on für kU!'"! f t.i ze Ausgaben bezc.hl t haben, wird der 

Betr~; auf ~ en ne~e~ Preis umbere~hnet. 

Zut Rechtslage •in·der.BRD -22 1 Wer .,.,·e,;en der Preiserr.c hung sein Ato ~ünc!igen 

mC c~t~,de~ sc!le s:ch das erst noch ma: b rUndlich 

Uber::.egen. 'vlir sind aber bereit, auf Gnforderung den 

vorausbezahlten Betrag zurückzuer::tatten! Sicherh.+Ordn. und das .I FG Teil 2-l'-

"Leserbriefe 

Brackwede 

•••·••·•·••·•···•···•·••······••·•······••····•·••········· 
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KURZ-
flACNalCHTEN 

Ber1in: Ende letzten Jahres verfaßten R. Fritzsch, 

G. Klöpper, R. ~einders, F. Teufel und A. Vo~el 

folgenden Solidaritätsaufruf: 

" Der Kampf des palästinensischen Volkes 

und der Linken im Libanon ~uss unser 

i<ampf se:!.n ! 

Wir haben da~er beschloßen,im November auf 

unseren Einkauf zu verzichten und das Geld 

auf ein Unterstützun gakonto zu tiberweisen. 

- ~:!.r fordern alle Gefangenen auf, es uns nac h

zutun; 

- Wir fordern die T~nkan draußen auf, 50% ihres 

}'.ona tseinkoD'.n;ens zu spenden (ans t att die lir.k.;n 

Kneiper. zu subventionieren unc sich mal vcn 

~enls a la Knast zu e~r.äh~en); 

- Wir fordern unsere bewaffneten Revolutior.bre 

au!, enteignetes Celd für den Ka~pf zur Ver

fügung zu stellen und weiterhin jegliche ge

e:!.gnetce Form der Untersttitzung zu ergreifen !" 

Spendenkonto: Deutsche Bank, Bonn 

f.to.Nr.:o32 13 15 

(S. Mussa1am) 

* Ti1aho1rn ; (Schweden) Da die bundesdeutsche bUrgerll~chc 

Pre~se den nun scr.on seit Y.itte Nove~ber and~uerr.dcn 

Streik der schwedischen Gefangenen to•schweigt, druck~n 

wir im folgenden dae "~anifest der Gcfangen~n von Tida

holm" ab. (vergl. ID 154") 

"Antrag zur Abschaffung von Folterinstrumenten in der 

sogenannten schwedischen Kriminalfürsorge, insbesondere 

die Spanngürtel betten und die Isola tior.srasthöfe, bes

ser bekannt unter der internationalen Be~eichnung 

"Tie;erkäfiga". 

Aczeige beim Justiz-Ombudsmann welen Folter ~r. den 

Gefängnissen und Untersuchungshaft. 

Immer noch bedient man sich in der schwedischen Kri

minal!Ursorge Folterinstrumenten, wie der Spanngtirtel

betten und Isolationsrasthöf e. Nach dem Gesetz 

ist die "Fessel" zur Be~eisterung gewalttätig auftre

tender Gefangener zugelassen. 
Diese Spanngürtelbetten, die zur Zeit angewandt wer

den, auf die. man bis zur Verletzung von Armen und 

Beinen festgespannt wird, dienen nur einem Zweck: 

nämlich daß bewußt oder unbewußt offene oder ver

steckte perverse Absichten auf Kosten der Gefangenen 

befriedigt werden, um diese Gefangenen, die dieser 

Behandlung von so~enannten "Pflegern" ausgesetzt 

wcrden,definitiv zu zerbrechen ••• 

-2-
Jbsohl die Isolierung offiziell i~ Sommer abgeschafft 

wurde, gibt es diese rsolationsrasthöfe in derselben 

Ausgestaltun~ in den Gefängnissen sowie in graasamen "' 

c:! e r ü-Eaf t. 
~ir fordern deswegen, dass cer ·Justiz-Ombudsmann oder 

e i ne andere kompetente Behörde die Torturen stoppt, 

wie z. B. die . Anwendung der. "Tigerkäfige", fordern 

die Abschaifung dieser und größere Räumlichkeiten. 

Wir fordern z tis 3 Stunden Spazierzeit täglich ftir 

die Isolierten ~nc zwar auf eir.er Fläche von mindes

tcr.s 35 qi::. 
Sir stellen de • Justiz-Ombuds~ann anhe:!.~: 

!iie r,·ortur in Scr.wedens Untersuchungsgefängnissen 

l!nd den Gefangenenhäusern zu stoppen." 

Ver ~rauer.srat in ~idaholm 

* 3ernau : (Chiemsee) In di~ser Anstalt werden an die 

Strafgefangener. Gegenstände des täglichen Gebrauchs 

wie 3estecke, Teller, Schüsseln und Tassen ausgegeben, 

~elc he tei1s mit ~eichsacl er l!nd F.akenkreuz, teils 

nur : it 3aken~reuz versehen sind und welche alle 

~t~a!gefang~n~n zwa~gs~cise bentitze~ ~üssen. Krasser 

als durch dieses Beispiel kann der Widerspruch zwi

schen dco am 1.1.77 in Kraft tretenden neuen Stra!

vol)zugsgesetz, dessen Ziel die Wiedereingliederun0 
des üe!ancenen in die Gesellschaft ist, und dem in 

ceo Jl!s•izvollzussanstalten Bayerns herrsche~den Geist 

nicht do~umentiert werden. Die Krone dieses Skandals 

h~lde: jedoch die ~einung der zuständigen Staatsan

•al tsscha!t beim Landgericht Traunstein zu diesen 

Vorgängen. 
Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Verhalten der 

Justizvollzugsbediens t eten deshalb keine strafbare 

nandlungen, weil diese die angesprochenen Gebrauchs

gegenstände nicht vorsätzlich an die Strafgefangenen 

ausgegeben hätten und sich diese Ausgabe darüber

hinaus nicht öffentlich abgespielt hätt e . Diese Be

gründung bedeutet nichts anderes, a1s daß es Staats

organen in unserem Staate da, wo die Öffentlichkeit 

keinen ungehinderten Zugang hat, erlaubt ist, faschis

tis che Symbole zwangsweise an Staatcsbtirger zu ver

teilen und sie zu deren 3enutzung zu zwingen. Der 

ganze Beschluß enthält die Tendenz, sich hinter die 

Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Bernau zu stel

len und deren Verhalten zudecke=:. Eierin ist ein Skan

dal ersten Ranges zu s~hen. 

Ich habe mir deshalb erlaubt, den Vorgang in aller 

Ausführlichkeit dem Gen<eralstaatsanwalt beim OtG 

r.unchen zl!r Kenntnis zu bringen und ihm mitzutailen, 

daß die de~okratische Uffentlichkeit in der ERD Uber 

aiesen Vorfall unterrichtet weraen muß." 

(Bericht von Rechtsanwalt Jerzy Montag, aus ID 158/9) 

* ~: wie die ~üddeutsche ieitung vom 7.1.77 mel

det, ist in der ~VA Ebrach (Bamberg) in einem Arbeits

raum, in dem Plastikapielzeug hergestellt wird, ein 

• 
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BraLd ausgebrochen. Durch das (schnelle) Eingreifen 

der Feuerwehr konnte nach Mitteilung der Polizei 

das feuer rasch eingedämmt werden. Trotz :iltensiver 

Semtihungen kunnten wir nicht feststellen, ob der 

Brand in!olge ungenü gender Sicherheitsvorkehrungen 

oder durch Fahrlässigkeit e~tstar.der. ist . 

* 
HUr.chen:"Am 11.1.77 hat Richter 'Nawak den Haftbefehl 

ge 3en Peter Schult außer Vo llzug gesetzt; er sieht, 

wenn sich Peter einmal wöchentlich bei der Polizei 

meldet, seinen Reisepaß hinterlegt und das Stadtgebiet 

München nur mit Zustiremung der Gerichtes verläßt, Flucht

gefahr nicht mehr als gegeben an." ( blatt-kollcktiv) 

* Frankfurt: Seit
0

de~ 2.12. läuft vor der Vierten Großen Straf 

kammer des t an dgerichts Frankfurt ein Prozeß ~egcn Pater 

Xilbe r g . 

Am er sten Verhandlungstag stellt Peter u.a. einen Antrag 

auf Ausschluß des Richters Knauth wegen Befangenheit . Gege n 

diesen Richter hatte Peter närelich Strafauze i ge wegen Ver

let zung des 3riefgaheimnisses gestellt. Doch Knauth erklär 

te sich daraufhin selbst für befangen. Seine Kollegen jedoch 

die über Kna~th~ Se~bstablehnung ber ieten , darunter auch 

der vorsitzende R~chter der Vierten Ka mmer, Busse , dacht en 

anders:" Ein Verfahren dieser Art kann lieder nach Form 

noch nach Inhalt derartige Wirkun gen auf einen Richt 2r 

ausüben, daß dieser in seiner Unvoreingenommenheit beein

trächti;.;t ist." 

. Zum ~rstaunen aller erklärte Knauth hierauf, daß von einer 

Befangenheit seinerseits nun keine Rede mehr sein könne. 

.( Ein ausführlicher Bericht Uber die Verhan dlung er

acheir. t in einer der näc hsten Ausgaben unserer Zeitung) 

8in. ~espet1.st 
~~l.J. u-. . 
rJ.,.,. ge.~r•n.d-
ol.er r4c.lfssfaA.fli.el ke.i. t 
~er ~lfW-bt ~ckon 
o.a J}espen.sfer 

an den Justizminister des Landes Nord

rhein-Westfalen Dr. D. Posser 

He~r ~inister, ••• 

Ich bin ein politischer Hä ftling und rede hier nicht 

~ber ~eine Verurteilungen. ?:ur soviel: In d9r z•eiten 

Verhandlung, im Fe bruar/März dieses Jahres, gelang 

~s der StaatsanwaJts chaft , auf die 4 Jahre in erster 

1~ s~a~z 11 Jahra Gesinnungszuschlag ~urchzusct zen. 

!eh saß 3 3/4 J.:.i: re in U- Haft. Davon 8 Monate - und 

zwischendurch im~er wieder einige Tage - in Iso

lation. Dieses wird in der Sprache der Behörde n - wo

bei sie sich des "i'iörter buch des Unmensc hen " bedien@n

stren ce Einzeltaft genannt. Ich nenne s ie aus eiJener 

Erfahru~g und be~u5t: Folter • 

Durch zwei Hungerstreiks - selbstständig, wohlgemerkt~ 

gelang es mir, aus der Isolation herauszukommen. ! eh 

kam nur heraus, weil zum Atlauf des zweiten, der 47 

~ale daue rte, keic lrzt in der JVA Köln- Ossendorf 

vo:-nan:-ien war. 

3 Jahre also im•Normalvollzug• f~r U- Häft11n6e - mit 

all jenen Einschränkun gen, die ein terroristischer 

Voll zugsapparat anzuwenden beliebt, wenn die oder 

der Inhaftierte, "links", gar "linksradikal" ist. 

In ihrem "!'.edel l Deutschland", Herr ~:inister , in d,;r 

JVA Kö1n- Jssendorf werden mir vorsätzlich 

- ~enschlic~e ~ontakte entzogen, was Fol:er i~t, 

Isolationsi:aft, Verbrechen gegen die Kenschlich

keit und Gesundheit; 

- Infc:·~ation en e~tzcge n, Meinungen unterdrlickt ! 

- Arbeitsbedin gunge n für einen politischen Schrift-

steller verweigert • 

In dieser JVA, wEhrl ich "Modell Deutschland", wird 

nich t nur gelen Artikel 5 des Grundgesetzes versto

ße n; hie r wird, .und nicht nur ~ir, der Beruf ver

boter1 , ~ir das ~au1 gestopft, hier wird versucht, 

reei~e Identität total und brutal zu zerstören. 

Wer, Herr Minister, ist verantwortlich dafür , daß 

me ine Besuche - eine Viertelstunde im Monat ! 

vom~taz..tssci'.utz über·•acht werden ? Wer dafür, daß 

meine Familie der Sippenha ft zum Opfer fällt und • 

" observiert" wir d , wie selbst der LKA-Chef NRW , Ha

macher, meiner Kutter brieflich ge stand ? Wer da

für, daß meine Verlobte nach einem Besuch hie r in 

einer Autobahnraetst ä tte überfallen, geschlagen und 

i n das Polizeipräsidium R~rescheid verschleppt wird ? 

Wer Eerr ~inister, ist bei dieser Folter feder~ 
führend ? ••• 

Ich habe in Köl~ -Ossendorf erleben müssen, wie 

23 Beamte über einen Bruder aus Ghana herfielen; 

Wie •irrmernde u~d nach ihrer Mutter weinende Hero in

abhbngige auf dem E~tzug nicht behandelt sondern 

in die 3(ruhiguns s)Ze1Je geschlappt wurd:n ; wie bei 

Einsätzen des Rc11kommandos ••• die Gänge geräumt 

und <:.lle Gei'angenen unter Versi:;hlu·ß gebracht wurden-

• 

„ 



' f' 

,. 

um dann nur noch Schläge, Schrei~ n und Weinen zu 

htiren; ich hab e erleben müssen, ~ie im Hafthaus 3 

ei ~ Tunesier mit de r Pistole bedroht, wie in Haus )o 

ein Kongo lese mit Slogans aus AuschwitL bele idigt 

wurde, wie ein Gefange~er mit Tumor seine Unt e rsu

chung mit Hunger- un d Durststreik durchzusetzen ge

zwungen war; daß im Sorn~er 1973 flir 11 00 der "beson

deren Fürsorge pflicht unterstellte " Gefangene kein 

Ar~t vorhanden ( eine Vertretung mußte zu den Visi

ten aus Rheinbach kommen ) ; wie ein TBC-Kran~er sei

ne leuen6notwendi ge Zusatznahrung mit einem Hunger

streik durchsetzen mußte; wie ein Gefangener 27 mal 

Beamte ansprechen ~11ßt~, um zum Arz t 33bracht zu 

wer den - um schmerzstille~de Spritzen gegen eine 

Trige:nin_1Js-Neuralgie zu erhalten; wie 11 S,'.!;l bst"-mord

versuche nicht behandelt - sondern bestraft wurd en ; 

mit we lchem Zynismus "Schluckern" und "Schni.bb)ern" 

be eegnet ~ird; daß Dutzende, ja Eunderte von Gefa&

genen mir er~:ärt e n, da~\ diese miese Qualitnt u~d 

unzureichende Eenr;e de s hier ver ab:-eicht:=:n 11 ;.sser,s" 

wohl nur ~~t Unterschlag~ngtn und ~~rchst e cr.ere~e~ 

der Anstaltsleitung zu erklären seien; ~ie gegcn-

tibar der Öffentlichkeit gelegen wird und wurde: i~ 

Falle der Isolationshaft, :!.~ 'Falle der vor kurzem 

hier aufgetretene n Epiderr.ie (wo die Quarantäne zu-
01·st ;or ni~ht, dann zu spät und zude= unzureichend 

ve~hänc: w~~ de; wo nicht d~Einfiziart ~urj~ - ~icht 

11 b 2~_ a:1 ie~ t 11 ) . :e h ha .. ~ , in der. nur. fa.zt 4 Ja::ren Lat;e r 

Ossc~~n~f a~~~än~i~~ - Eeactc erleb : . a~ er ~~r ga~z 

" unt.c:n "; r cfo rc;w il1iga 3eamt<! , die da r. n an der Au

faer.::iauer rr.i t K;;.rabii:e!" patrouiJ ie.:- en durf'.er.; !We 

vi el e 3ea~te gesproc ~2 ~, die voc ihren F~fcr~-~e den -

~a~r ~'.~ ~is~er- ~n ce r c~ t ~a~e~ in ~en Vcl1z~ ,; zu ge -

he~ , u~ da ~ann de~ ?ra~:iscte~ Zynis~us, ~ie in die 

:a t u~~es tzte ~enschenfein~lichkeit, den täglichen 

Faschi~=us der Herrn Blicker, Diepholder, Spieker und 

'o· '" z ,· c .... "'„ 'l... en L -· '-'" ... - _..,..., • • .r\ 
Si~ ~ sie L: ~ ~~ bereit , ~ic~ a~sz~b~rgern und acszu

~ ~izun , bcan:raga ich hil!swe~se, daß Di~nst - und 

Vol1zusso.:-dnung und Strafvcllzugsgestz auch auf Leu

te wie ~~et &~ gewen d et werden: 

- Ve rlegung in den Knast :einer 'Heimatstadt, West

berlin, ~eil nur diea~ den i: Genetz festgelegten 

"Vol l zut;~z.iel en 11 t! ien] ich; 

- ~~fhebung der Iaolati c ~sfclter, Eingliederung ir. 

ccr: "Norr-.al.vollz.u g " fUr Sti'afz~fan6ene; 

- A!'·oeit :;nd Sel ·o stba s ch a r"ti~ur.c;, die "den Fähig-

k0iten Ces 3cfa:.ge!"len entsprechen 11 , damit ve=--

b:;ndc n die ;r)autnis, die l~~ensnotwandige Zu

satznahrung vo~ eigenen Geld kaufen zu können; 

- ?:ein~n t;s - U!ld Infor-:nat1one!!"eihe1 t, al so jenes 

Recht, ~ich , wie ~eder ELlrger dieses Landos,aus 
11 a: : g~ r::.)in z.u .::;r~ ::_ ~lichc:i Q-.;al} en info:-r:ieren Z.\! 

kön~ec~ ~it~~i: ~u ct jenen, die filr ei~c~ wirk

lich freiheitliche~ Sozialismus eintreten 

1 ( 11?re.L1ei t ist i!T.:ncr di,e Freiheit des ar,ders

dc:;kende:111, ?.. L..~>.:.Jr.burg ••• ) ; 

- Ban~c~s~aue~ u~d - %tiglichkeiten, die i~ Gese:z 

~o~~c G ~~ e~ u~d ~b:~ch ohne ständige Eedrchung 

~~ ~ E0 s ?itze~ung du:-ch die ''Herren des Morg~&-

-Lt--

grauens"; 

- Aufhebung von Maßnahmen im Zuge der Sippenhaft 

gegen Verwandte, Verlobte, Freunde und Bekannte; 

- Schluß mit Schikanan, erniedrigender Behandlung, 

ständiger Verletzung ,von in Menschenrechten {Y.RK), 

Grundgesetz und Vollzuggesetz festgelegten Mindest

grundsätzen 

Freiheit und Gllick ! 

P.P. Zahl - Strafgefangener im "Modell Deutschland" 

/ Langenwiederweg 46/4760 l\'erl/postf. 3o1 

* * * 

QEF'AH&FNEN
KAHPF 

BrUder,Schwestern,Freunde und Genossen 

~ie zunehmende UnterdrUckung der r.efange

nen, die im Verbot der nurchfUhrung von 

?Olitlschen Verahstaltungen in der JVA 
1 

Aschaffenburg und in vielen anderen Bei-

sp~elen deutlich wird, mAcht einen orga

nisatorischen ZusA~menschluß der GefRngenen 

ir.::ner notwendiger! 

Ein erster Schritt zum Zusammenschluß der Ge

fa~Genen soll die Einrichtung einer ~~S~~~~~~~S~: 

~~~~~~±~ sein . 

1. Es bedeutet eine erhebliche finanzielle Re

lastung fUr jeden einzelnen, sich von seinem gerin

gen "rbeitslohn Büc~er selbst anzuschaffen. 

2. Die Vollzugsanstalten verhindern me ist den 

•ustausch von Büchern unter den ~efangenen. 

3. Di e meisten Knast-Büchereien sind total ver

altet, und ihr Angebot entsoricht nicht den Tnte

ressen der Gefangenen. 

4. Durch-die gemeins;;me M:l.t„rbeit und 'l'eiln„hme 

An de:- T'iuschzer.tr„,le kAnn die :'."solation der 

~efangenen durchbrochen werden und können neu~ 

Kontekte nach draußen und unter den Gef„ngenen 

entstehen. 

l<ie soll der Riic!-1er;;n.usch funktioniereren? ------------------------------------------
l. Verlr.ge ,.Buchl~den,und Finzelne werdec aufge

fordert, fU~ d1e Tauschzentrale der Gefangenen 

C\:lcher zu snenden oder zur Verf;'gung zu stellen . 
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2. Auch QefAngene sollten die RUcher, die sie schon 

gelesen hAben, a.ndie 7.entr:.le ;;e iterleiten, um 

auch anderen Brildern und Schweste rn das Lesen die

ser B!icher zu e::-möglichen. (Achtet Aber darAuf. 

d"ß in den Rilchern ~~!'.:!~-=~~~~~'!:~::~~~€;~'.:! sind, 
da diese von den Anstalten nicht :.ngenommen werden.) 

3. Alle Tnteressierten sollten Listen Uber die ~1 

~lcher, die filr sie wichtig sind, anfertigen und "D 

die Zentrale schicken. Diese wird ihr Mcglic~ztc s 

tun, um diese EUcher zu bescp?tre n. nenn das Buchan

cebot d~::- Tau3ch~entrulc muC , sich n3c h ~cn ~~n~chen 

4. Die Zentrale fertigt einen ~atalog der vorhan

denen 3ücher an, wobei zu jedem Buch eine kurze 

Inhal tsbesc:1reibung a nge_filhrt sei:-i sollte. Diese 

Liste wird an alle Kr.äste geschickt . 

5. nie gefa:1gerwn ~:önnen dar„n die ge;.;L;nscht e r. Bücher 

bei d,:;r Z<:nt:cale anf'o rcern. Diese werden ü·~'ll dann 

zugeschickt und gehen an die Zentrale zurUck ,sobald 

s ie durchgelesen sind. (falls Bilcher von der Anstalt 

nicht aus;:;etW1d:gt werden ,sollte unbedingt die -. 

Zentrale ben~chricttigt werden.) 

6. U~er den Büchertausch hinaus hat die Zentrale 

die Funkzio :1 , Kontakte zwischen den Gefangenen 

herzu3tellen,z, B. indem sie die Adressen von Brildern 

und Schwestern wciterverm!ttelt,die Interesse am 

gle:!.cr,en Euch fia ten • .". o kann ein gemeinsamer Mei~ 

nungaausta~sch stattfinden. 

7 . Auch.soll die Zentrale a!s ~ermit tler und Multi

pli ~ator von Rundbriefen fungieren. Sie sollte 

unbedingt Uber w:c~t ige Vorgänge in den Knästen 

info:-m!ert werden,die dn.nn von der Zentrale in 

versc!1iedenen Infos ur.d Zeitungen ver0ffe!1tlicht 

\·:~rden . 

8. F:nanziert we rden sollte die Tauschzentrale 

durch BUcher- unc Geldspenden,den Erlös von Doku

ment1tionen umd Ve ranstaltungen . 

0i~~ sind unsere ersten Vorstellu~gen . Jetzt war-

ten wir auf eu:-e Kriti~ und Vorschläge . 

Nach einer intensiven nis~uss:on wird sich ent

scheiden,wo ~ie Zentrn.le ihren Sitz haben soll; 

aTi sir . .nvcllst~n dort, wp_ die :r.eisten Aktvitäten 

stc.ttfi!1den. 
Vcrl äu :'ige Zent:::-ale u:-:d Kont;,.%tst ~:!. le fi!::- alle 

•nfragen und Diskussionbeiräge ist~ 

Gefa!1gene0:.:a:r.pf: c /o H"' i nz Karbe 

Hafen:,; tr. 45 
427 Dorsten oder 

Medienzentrum FuhlsbUttel 

Fuhlsbilttlerdamm93 

2 riamburg 63 

!!!~!:~~-~!~~-!2~!:~~~!!~~~-~~2-IEQ_~~'!!-~~!:~~!~!~~~-
stand der Arbeit : 
-----------------

Die Gruppe Gefangenenkampf im Mediezentrum Fuhls

bilttel (Adresse s.o.) hat bisher die zur Zeit circa 

)oo vorhandenen Bilcher katalogisiert. Weitere Uber , 

)oo BUcher werden noch dazukommen. Ein Bücherkata

log wird von der Gruppe Gefange nenkampf im Medien

zentrum erstellt werden und Ende April dann an 

alle Gefangenen gehen. Wichtig ist, das muO noch~ 

mal betont werden,daß alle BUcher keinerlei 

Elntragungen (keine Namen, keine Unterstrei

chungen oder son~tige Randbemerkungen) ent-

halten dürfen. Das gibt sonst Zensurschwie~ 

rigi<e iten. 

g~-Q~~~~!~~~~!~~-

Im Medienzentrum wird zur Zeit von der Gruppe Ge

fangenenxampf eine Doku über Fuhlsbüttel, die Hin

tergründe der Revolte 72 und das Märchen vom hu 

~anen Strafvollzug hergestellt. Es ~erden 500 ~xem

pla::-e gedruckt.Interessenten schreiben ans Medien

zentrum, Gruppe Gefangenenkampf. Außerdem wird 

an einem Gcdichtband mit Gedichten und Zeichnungen 

aus dem Knast gen.rbeitet. 

• 

Die 3amUhungen zur Gründung de s Ver2ins "Gefangenen

kampf" m!t Sitz in Hamburg schreiten fort. Zahl

reiche Leute sind schon angesprochen worden. 

Die Statuten des Vereins sind bereits fertigges.tellt. 

ES wira damit gerechnet, da3 die Sache bis April 

gelaufen ist. 

4. Kor„t.&ktc -----------
A:.:f zwei Treffe:-i zwiscZ":.en de:n !FG, derjetzi,;;en 

Zentrale des Gefangenenkampfes.Heinz Karbe (Hafen

str.45. 427 Dorsten) sow!e der Gruppe Gefai.gcnen

kampf des ~edienzentrums sind verschiedene Probleme 

der Zusa:nmenarbeit besprochen worden. lnfor~ations

austausctF!1d die sc!1stige .Or;i;anis·ation kon:-iten c.e
kl ~ rt. werderr. Ruch sonst war es gut, s!ch mal per

s0nli~~ ~en.~enzulernen.-~ontakte zu Brüdern ur.d 

S~h~e stern im Ausl~nd sollen angeleiert werden. 

~~-~ ~~~f~~~~~~~~~~~~~~-

Vom !FG ;.;i::-d das neue Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 

mit ~en bunc~ sainheitlichen Verwaltungsvorschriften 

('rJS~'/ollzG) ,sowie die Dienst-ur.d Sicher~eitsvor

schri fte:-i (DSVollz) vollständig abgedruckt und 

jedem Ge~c.ngenen zur Ver:'ilgung gestellt. Da wir 

Druci{-und Versandkosten nicht selber tragen l.:önnen, 

die bezeichneten Texte f~r Gefangene generell kosten

los ~ir.d, bitten wir Nichtinsassen um Spenden auf 

unser Konto 791 061- Sparkasse Bielefeld. 
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Yra~en erfahren im Knast e!ne andersartige Unter-

,{Lästcr. :.änbs: t.urci12,;t; 3 e~z: -..;orden sir.d, t:el tcn 

fUr Frauen meist nicht oder nur ~anz selten , so 

z. E. I-'r ~ .ig~n::ertl:::1, f..usbi J 1!ur.~z. rr. C gl :!..chkc i tcn, 

Ee LrEuun[ durc~ Sozialarbeiter etc. Das hängt 

~!~ Sic~0rheit nic~t damit z~sa~~e~, da 3 die 

Fr~~e~ ~ic~1 nicht fU~ ihre Intere s se~ einsetzen, 

denn da2 sie das t~n. beweisen zahlreiche Huncer

streiks und andere A~tionen in Schwäbisch GmUnd, 

Preungesheim, hichach: Die Ursache liegt i m 
ht:rrsct'.€.::·„.:ien ·?rauenbilC, ws.s dazu führt, da5 der 

Knast filr Fra~en ganz andere "Resozialisierungs -" 

ziele anstrebt, a:s bei Männern. Anpassung bedeutet 

hier in erster Lin~AnE_§.ssung an den oder besser 
cir.e:i Ml1-:Jn„ ~npassurls . _an !1e~rsc!~~nde Vorstelll!ngen 

von ·.;eitlicr.keit. Ab~:ei c:1ur.gen, wozu z.B. /\u~leh

nung gegen Vollzugsanordnungen (Ablehnung von 
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frauenspezifischen Arbe~ten, Verstoß gegen sowas 

"Weibliches" . wie Sauberkeit und Ordnung) gehören~ 
werden in verstärktem Maße mit Psychopharmaka be

kämpft. Verhaltensweisen,die bei Männern eindeutig 

als Auflehnung gegen die Autorität verstanden und 

au lr. de:r.entsprechend behandelt werden, werden bei 

?: a~2n für verrilcktes Verhalten erklärt. - So ist 

~~ kein Wunder, daß es in England z.B. Tendenzen 

g ibt, das Frauengefängnis Holloway in eine Psychia

trische Anstalt umzuwandeln, nachdem dort den 

Frauen in den letzten Jahren eh immer mehr Drogen 

verabreicht worden sind . 

•. 

Bis ~etzt dringt aus den Frauenknästen im~er noch 

re lativ weni5 an die Öffentlichkeit . Meist findet 

das da:--in in Form von Looeshy:r.nen auf den "ht.:.rr.anen" 

Str&fvollzu~ ala Preungesheim und die Errungen

sc~a~~ cer Errun3enschaften, das Mutter-Kind-Haus 
statt. 

Schreibt uns, wenn Ihr irgendwelch, Materialien 
~nformationeri zu Frauen im Knast habt! 
Im folg enden wollen wir zwei Texte bringen, in 

denen sich Frauen mit dem Frauenknast auseinan

dersetzten. Der erste Bericht stammt von einer 

Gefangenen, d~e Uber den Knast in Aichach schreibt, 

der Bericht wurde au s dem Extrablatt zum 88a 

Ubernom~en. Der zweite Teil ist ~on zwei Frauen, 

die den Frauenk:--iast in Vechta besucht haben und 

Uber ihre Eindrücke .berichten. Der Bericht wurde 

in der Hamelner Knastzeitung "Versuch" bereits 

veröffentlicht. Die Berichte sind unserer Meint.:.ng 

nach besser, als alle s , was wir hier dazu schreiben 
könnten, d~shalb die Nachdrucke; 

AichO-Ch: 
'der Zustand der Zelle muß immer erkennen lassen, 

daB hier eine Frau wohnt', 

steht in der hausordnur.g des Frauenknasts Aichach. 

Resozialisierung bedeutet immer Anpassung. Im 

Frauenknast wird daraus der spezifische Erziehungs

anspruch ab~ele1tet, uns gefangene zu 'Fraulichkeit' 

zu führen, dem traditionellen Frauenbild zu entspre

chen. Dar.ach sollen wir Frauen nett, sau~er und 

adrett aussehen , willig, unauffällig funktionieren 
bedürfnislos sein. 

Eine gute = frauliche Gefangene ist dezent ge~ 

sc~~inkt (e~was Lippenstift, Augenbrauen nach6e• 

:;:ogen. alles <:.r.dere ist verb_oten). hockt in einer 

blankgebohnerten, liebevoll aussestatteten ~elle, 

tr:!.tt demUtig oder 'fraulich-kokett' an den i':nast 

boss heran und ist grur1dsätzlici-. für ALLES dank

bar. In der Freizeit strickt, häkelt, knUpft sie, 

pflegt ihre Blumenpötte,liest die Regenbogenpresse 

( das BLATT z.B. wurde in schöner Regelmäßigkeit be

schlagnahmt) und 'vom-Leid-zu:r.-Licht 1 -Romane, besten

falls noch Simmel, hört im Radio Operetten und 

Schlager und schreibt im gleichen Stll Liebesbriefe 

an ihren Verlobten oder Ehemann. Sie arbeitet 

- , 
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8 Stunden im Akkord als Näherin am Fließband 

oder puzzelt an Kleidern in der Schneiderei. · 

Flickt, wäscht, mangelt, putzt, kocht, schreibt 

immer die gleichen Codes und Zahlen mJ,t der 

. Schreibmaschine. Andere Arbeitsmöglichkeiten 

gibts nicht. 
Auf meinen Vorwurf, diese Arbeit( hier gings um 

Zellenarbeit : Schräubchen in LUsterklemmen stek

ken und festschrauben)sei stumpfsinni~ und mache 

mich kaputt, gab der Anstaltsboss diese Anekdote 

zum bestens Kaiser Wilhelm sei durch seine Fabrik, 

in der nur Frauen arbeiten, gegangen und habe be

troffen eine der Arbeiterinnen gefragt, wie sie 

sich denn fUhle, wenn s i e immer die g l eichen Hand

griffe machen mUsse. Diese habe sich ihm läch

elnd zugewandt und geantwortet , dies mache 

ihr alles gar nichts aus, denn s ie denke da-

bei immer an ihren Geliebten .. Tandaradei- und 

so soll ich es auch machen, me inte der Knast

Chef (fUr etwa 2 DM pro Tag). 
Eine schöne Fixi erung au f einen (schönen) Ma nn, 

am besten i n einer Ehe,(gut f Ur Ge suche a l l e r 

Art)das ist i mmer noch de r Gi pfe l de r Re sozial

isierung f Ur uns . Wir werden hi e r nur Ube r 

Männer wah r ge nommen . Nat ilr l ich sind wir hie r 

r eingewarniert, weil wir nicht den r ichtige n 

Mann hatten und raus kommen wir schnelle r, 

wenn wir Jetzt den rich t i ge n vorweisen können , 

denn nur de r kann uns de n r icht i gen Ha l t i:i:r>be:l , 

de n r tcht i il:Pn Weil: ~eisen i n ~reihPit . N~ch ~e 

s uchen von M~nnern we r de n wir dann bear beitet , 

entweder di e Finge r von ihm zu l~ssen orlPr 

uns i hm voll zuzuwenden. Je nach dem Eindruck , 

den er bei den Wachteln hi nte r l a ssen hat. Je 

mehr wi r uns AUf e i ne 0 e r son drauß en konze;-,trieren , 

je weniger wir uns mit unser er Knasts itu~ tion 

identi fl~ ie ren, uns a ls Gefangene drinnen ~e 

meinsame ~e zu12:snunkt P s ch~ffen, desto beque -

mer s i n4wir zu " fUhren" . Sehr pr aktisch fü r 

die Anst a lt . 
Gefangene , d ir> sich in die s e Friede.-Freude
Eierkuchen- Idyll e i ntegr i eren lassen, kommen 

in die FUhrungss tufen . Am weißen Kragen,den 

sie auf der Knastkutte tragen dUrfen, sind 

sie auf den ers t e n Blick zu erkennen. Da weiß 

gleich Jede Wachte l : Au.f die ist Verlaß."Gute 

FUhrung" wurde ~ ir beim Strafrapport vom An

stal tsfUhrer s o definiert:~ • • wenn Sie meine 

Anordnungen und Maßna hmen nicht in Frage stel

len und auch I NN ERL ICH annehmen." 

FUhrungsstufen gibt s nur noch in eine~ Knast, 

im Frauen-Super-Kna st Aichach. FUhrungsstufen 

bedeuten:· Wählbarke i t aller Gefangenenspreche

rinnen (Farce ) , längere Be suchszeiten, Teil

nahme an Veranstaltungen ( Bl asmusik, oder zu

kUnftige Stars de r Staatsoper tragen Arien vor 

und ähnlich Kös t l ichkeiten), zwei Stunden zu

sätzlich Luft und Sonne am Wochenende, Teilnah

me an Interessengruppen (erschöpfen sich im 

gemeinsamen Kons umieren des TV - Programms), alle 

zwei Wo chen eine Stunde Schwimmen und sonstige 

kleine "Ve r gUnst i gungen", di e e i gentlich s owieso 

Jedem Me ns chen selbstverst~nd lJ ch zus t eh~e n, 

lebensnotwer.dib , GrundbedUrfni s se s : nd • 

Verg ilnstigunge n , in deren Genuß wir e r s t a uf 

Grund per f ekt demonst r ie r te r wi lhe lmi ni scher 

Wei bli chke ~t gekommen s i rtd, machen dann schon 
ke ine n Spaß ffiehr . ~uch dies is t • e i n orin~ip 

de s Knasts . 

Schon das Sir.;en unt er der wöchentli chen nusche 

gef~hrdet die Anstalt s ordnung , ode r beim Hofgang 

i n der Sonne ar.der wa nd zu lehnen, - Uberhaupt 

eigene Rediirfnisse , Freude d i e nicht als Ve rant 

wort ung organisier t is t, Si tuationen d i e ein 

bisser l Lustvoll sein , wo wi r ei n bisse r l Freihei t 

rie chen könnten . 

Gefange ne werde:n Uber ~<inner - konkr et Uber de n 

Kr.astbos s als N~bel der Mel t, d i e m~nnl i chen 

~'chteln , di e Fr e unde , Verlobt en , ~hemänne r , An

w~lte - defi;-,iert . Wie drau3en auch. Das ma cht 
·a:. ~ z:.i.3~tz2..iche Uri.:e:-dr;jc~~=-1.; i:n Frauen:..:nast a.'..ls . 

die zenerelle Un~e rdrUckung habe ich n icht aus 

den A u~er. verloren , die klammer ich jetzt nur hi e r 

mal weitgehend aus . " Spre che n wir doch mal von Mann 

zu 1".a.n."1 . Thre Ma;-,:ia:-.t i:l verh'H t sich dcch ;..; irkl 1 eh 

ni cr.t wi e e i ne richti ge Fra:.i . " - Zitat des Anst c. :!.ts 

filhrers , der damit hoffte, :r.ein Anwalt wiirde an sei 

nem "rziehun6swer~ mitbauen , a.uch moralischen nruck 

auf mi ch ausUte~ . 

Die ~epression lÄ;.ift hier drin vor allem auf dieser 

:nora.l i schen Ebe:-ie . Ur.i".e irr.lieh versohle iert und darü t 

i;-;h;~.end und umsc beclrohl iche r . Frauen d ie auch schon 

drauGen ihre Identit~t von Mnnnern abge leitet habe n 

- und das ist doch die Regel - di e durch solche Spru

che und das was dahinter steckt völlig verunsichert 

werden, in Identitätskrisen kommen , passen sich Jann 

un;;ehe~er an . Das i .st e iner ci2r r:riinde , -..;a~um es 

bis jetzt in FrauenknÄsten noch viel weniger bewu3 -

ten Widerstand ~ibt , als in MännerknNsten . 

(Der Verbrauch vo;-, Xeciikamenten, sedierenden ~itteln , 

h~?PY pil ls ist in keinem bayrischen Knast so hc ~ h 

wie in AichRch . - Eine der Frauentypischen Flucht 
for~en be i konkreten 5edrohungen) . 

Rchaffe n wir es aber hier zusammen ein anderes Fra~en

bewuGtsein und damit Ansä tze , uns ge~einsam zu weh r en, 

zu entwickeln ( klar dass emanzipatorische Frauen 

bUcher selten , ?rauenzei t un~e;-, nie durch die Zensur 

gehen) , bricht die Knas t idylle - "wir ~ollen nur da s 

teste für UNSERC: Fr auen" - rasch zus ammen , sch1'•gt 

die verschleiert e Repr e s sion um und wird knallhart 

klar sichtbar. (Marg it Czenki) 

' m 15. J ul i 75 trat die r.efangene Margit Czenki 
in de n Hungerstreik . Sie demonstr i ert damit filr 

da s Recht au f le s bische Liebe. Gleic~zeitig 

prote s ti ert s i e gegen d ie ve r schärf t en Bedingungen 

• 
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der Rinzlhaft, denen sie se it Ende April unter 

worfen war. Anlaß flir die HaftverschN~fung war, 

wie die GefMngnis-leitung sagte, eine ~on de r 

r.efangenen gestartete - auch an Jugendli che' 

gerichtete - Unterschriftenaktion fi!r das Recht 

ouf lesbische Liebe. 
Am 22 . Juli solidarisierten si ch vo1 · de::i Frauer•

gefNngnis Aichach rund 30 Frauen de s Frauenzen

trums Mlinchen mi t den ' hungerst~eikenden r. e f a ngenen 

Mar git rze n~i und Be ttina Vake , die beid e gegen tiie 

s trenge ;ir.zelhaft und fUr das ße cht auf lesbische 

Li ebe de monstrierten. 
Dem Ansta & leit e r Er·,;.!. n Schröder we rfen die !"rauen 

vor , veri1indert zu haben , das B!t t ßesuch &n den 

Landtag , die Unt e r ~ chr~ftenaktlon der r.ef a n~e ncn , 

nicht weit ergelei ~ ~ t zu h~ben. 

~1r.1stc rium , unterstrich , da8 rnan aucr. " Ord r.unss 

grUri.den" und L.:.rr. e ~n 11 Sinnvo:l e s Ger::einscha .:'t!::l :.e!J~ :i 

auf r e cht zu crha!ten " , glei c~seschlechtli che 

Eetäti 5ung in Ju s tizvol lzugsanstaiten nicht du:dcn 

kenne . " Das mU5 ten auch femini. s tinr.er. . einsehen", 

sagte der Eea~te . 

"Eines schöne n Tages im Frauenge f är.gni s ... " 

Im Rahme n eines Psychologiepraktikums .!.m Ha~elner 

Knast hat ten Eärbel Und Ulla an einer Be s ic hti ~ ~n6s -

fahrt zu den Kn~ s ten in Vecht a t eilgenom~en . Dami t 

wurde eine der seltenen Gelegen.'1e1 ten benutzt , etwas 

Uber das düstere Kapitel " Nor;"alvollzug" i rr. Frauer. -

knast aus der Sicht von Nicht - Direkt - Betroffenen zu 

erfahren . Ansonst en hören ~l r ja nu r etwas dur ch 

etroffene Genossinnen drinnen oder - z . B. nach dem 

~usbruch der 4 Genos sinnen in Berlin - du rch die 

freiwilli6 gleichgeschalteten bUrgerl~ chen ~assen 

medien von" lockerer. Sitten" usw. i m Knast .Ihre 

EindrUcl<:e vom Frauenknast in Vechta r.aben Eärbel ur.d 

Ulla fUr die Da~als noch linke Re daktion der 

Hamelner Knastzeitung "Versuch" aufgeschriebsn . Diese 

linke Redakt ion ist inzwischen Ubrigens von der Knast 

verwaltung vo llstänjig aufgerieben und du rch eine 

vollzugskonforme, "neue demokratische Redaktion" 

(Selbstdarstellung) ersetzt worden. 

Bärbel und Ulla JUrder.s: 

H E I M C H E N I M H E R D 

Unser~ EindrUcke vom Frauenknast in Vechta milssen 

sich auf das beschränken, was uns ::iie "Vorsteherin" 

die ~ns flihrte, erzählte und v:as 1..-ir r:ii t eigenen 

Augen gesel:en haben. Wir hatten , mit einer Au s nahme, 

keine Gelegenhe it, mi t Gefangenen zu re den , und 

daher sind diese Eindrilc ke auch ziemlich beschrä:1;ct, 

ziemli ch einseitig ... sonst wäre es ja keine echte 
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Eesi chtigungs f ahrt gewesen. 

Also: es sitzen dort, wie schon die Bezeichnung an 

deutet , Frauen ur.d ~ädchen e in. So in etwa wohl aus 

allen Al tersgru~pen, aber beileibe nicht aus allen 

"so ~i~l en Schichten" . Es besteht ein Zusammenhang 

;:·:• - !> ,c l:en Xr.as t und Klasse. Die Frauen und Mädchen 

:._, ·„ en im gro3en und t:;3.nzen ähnliche "Fakten" began

gen wie Männer und Jungen , die im Knast sind. ( also 

gev•isser.-;;aSen alles "vom i{leinen Eigentu:r1sdelikt ui s 

zum i\api t al verb!"cchen"), fr e ilich, wi e uns die Vor 

steheri n bericht e t e , immer noch haup tsächlich in Zu

sa:r.'"enarbe 1 t m"i t männl ichen Freund en, o b·.~ohl i;-; den 

ie tzten Jahren die Aktivität und Selbständ igkeit de r 

Fr auen bei "kr1~1nell en Handlungen" zic~l .!. ch zu~enom 

~en ha t (diese Veränderung ;cann man aber wohl nur dann 

als Emanzipationserscheinung we rten , wenn man unt er 

Frauenemanzi pation nichts besseres versteht als c ~ne 

f ortgeschrittene Anpassu ng der Frau an de n Mann ... ). 

Die Frauen und Mädchen leben in getrennten Abteilungen 

aber i n e inem (Zellen- ) Haus. Der ganze Bau ist ein 

uralter Kasten , abe r von innen (wahrscheinlich auch 

von außen) blit=sauber . Da merkt man halt gleich , 

da a "Lang - Frauen im Haus" sind (und kein~ Männer , 

log i sch . ) . Und so ist es nicht nur einfach blitz

sauber, nein , es ist - wUrde jedenfalls 'ne Tante 

von der bUrgerlichen Presse festst e l l en - nahezu 

" gemütlich" . In den blitzblanken fußböden s piegeln 

sich Blumenvasen mit Blwnen drin und selbstgebastel

te ~obi les, und so. AUch die "Hafträume" können die 

" weibliche " Hand einfach nicht verleugnen: 

Tapeten und Holz hat es zwar -nicht (r.ur die Vorst~he

rin hat;vie der Volksmund so sagt, lang Holz vor der 

T~r) , aber reichl:ch Sofak issen und noch mehr Blilm

chen und allerlei Schnic ks chnack , wie ihn Frauen 

und v~r allem j~auch unsere "Jungmädchen" oft im 

Übermaß lieben~ Dements prechend gibt es in den 

Zellen ke ine Klos . Dafilr a ber a uch kein flieaend 

• 
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Wazser, sondern (farbige) Plasti~eimer. Die Klos 

oder Waschräume (falls es welche gibt) hat man uns 

- vorsichtshalber?- nicht gezeigt. Gegessen wird, 

wie uns vorgefuhrt wurde, zum Teil in.einem Ceme1n

schaftsraum, mit Tlschdecke,versteht sich, Die Ge

fangenen Frauen tragen alle Ans~altskleld~ng, 

"adrette" blaue Kittel. Die Beamtir.mm sind aller

dings nicht mehr uniformiert, immerhin - oder Tilnche. 

Das ist so der äußerliche Rah-men des Vollzuges. 

• • • 
~ie sieht nun das tägliche Leben, Arbeit und ~reizeit 

unter diesen Bedingungen aus? 

_Alle Gefan,;enen müssen arbeiten - Zwangsart.e i t - , 

und zu der Zeit, als wir da ~aren , war auch ~enUgend 

Arbeit für alle da. Sie hatten die schöne Möglichkeit 

sich anstaltsintern zur Industrienäherin ausbilden 

zu lassen, ei~ere ~er miesesten F~auenberufe a!so, die 

es Jberhaupt gibt (schlecht bezahlt, gesundheitlich 

und psychisch unheimlich aufreibend). Ei:-.e andere 

Möglichkeit ist die, sich in Kursen zur Bilrogehilfin _ 

anlernen zu lassen. Außerde~ sind wie üblich etlich 

Gefangene in der Knastküche und - wasch~Uche (die auc 

die übrigen Vechtaer Anstalt en versorgen ) besch~ftigt. 

Und wenn es denn gar nichts anderes m2hr gibt, kann 

r.:an Topfla,open hiikeln. Aber um nochmal auf "Kurse" 

zur~ckzukom~en: diese gibt es auch zur "frei"zeitge

staltung, und zwar Koch-,Käh-,und Säuglingspfl ege -

. kurse. "Kein Mädchen verl K3 t unsere Anstalt , ohne 

nicht mindesten s einmal an jedem Ku~·sus t eilgenom

men zu hAben •.. und es gibt auch keine , die sich da 

von ausschließt .•• " Ansonsten ka nn man "Frei"-zeit 

mit ein bisschen TV und bis s chen Radio "ge stalt e~•" 

zwischen ~ädchen aus dem Knast in Vechta und männ

lichen Gefangenen aus Hameln zu fragen, raeinte sie 

ganz beherr5cht, NcIN, da:s hätte ja ~einen Sinn, da 

die Mädchen alle einen Freund hätten - "und diese 

Verhäl:nisse wollen doch behCten ... 11 

Ein be sonderer" iG.opf e r" waren die Da!:>y- und Krabt.e l

zellen (als wir da waren, ga~ es-allerdings grade 

keiI)e Krabbelxinder dort," nur " z·...-ei Babies): es 

ko~:nt nämlich vor, daß Frauen kurz vor der Verhaf

tung oder in der ersten Zeit der Haft e:!.11 K~:1d 

kriegen, -und ei:--1 Kind gehört nu!'l i.lr:..l zur Mutter, 

in guten wie in bcsen Tagen, da hält man sich doch 

glat: an die moderne Erziehungswissenschaft,immer-

hin ... und den Kindern geht es auch gut dort,wie 

uns eine gefangene Mutter, die einzige Gefangene, 

die mit uns sprechen curfte , und die von de r Vor

steherin darauf an;;eschoben wurde, tereitwillig 

erzählte: siC; zeigte uns e ine Y.o;;::::ode volle r 

Len0r-gespül ter. Baby·,.;i.:sche: sach;i;f::nä3e F:rr.ährun;; 

und ärztliche Versorgung sind auch versichert und 

Spielzeug ist ebenfalls da (z.B . das dicxe Schlüs 

selbund der Wirterinnen, an de :n die Kinder schon 

frUh~eitig er~ennen , we r i n dem Bau dle Macht hat) 

- und ,wenn es sein mu ß , d .h. zum Beispiel wer.n 

cie ~utt c~ so unvernünftig is: zu rauchen , auch 

!Urs Baby eine eibene Zelle. 

So steht ~cschr i eben :"Ich, der Herr,Dein Gott,bin 

• 

ein eifersUchtige:r Gott, der die Schu::.d de r Väte1· 

heims ucht bis ins dritte Geschlecht an den Kir.Je rn ... • 

- damit's ein Prach:kind wird. Ins Heim kommt es 

schon frii~ genug . 

leigene Radios etc. in den Zellen gibt es nicht). Bliebe vielleich t noch zu erwähnen , da ß ein StJ[en

Es darf auch gebastelt werden; Sel~stre dend darf auch vol cZUG herrscht, zu de:n sich ~ i e t.nastleitung auch 

gelesen werden ; in der BUcherei g ibt es Bildung und 

&chöngeist iges. nie Ge~einschaftsräume wirken auf 

objektive, d.h. bürgerliche Be: s~cher nicht schlecht, 

wie gesagt: das weibliche Fluidum. 

Männer gibt es - selbstverst ä ndlich - keine .(dafür 

hat die Vorsteherin einen stattlichen Damenbart), 

außer dem Arzt (weiß und neutral? oder sieht man 

in solchen gehobenen Positionen, man achte auf die 

Verantwortung, halt lieber einen Mann? Oder Was?); 

Eine aus unserer Gruppe fragte die Vorsteherin nach 

der sexuellen Lage der Gefangenen. Antwort: "Ja, 

wissen Sie, so genau bin ich da nicht informiert, 

soweit ich jedoch weiß, glaube ich sagen zu können, 

daß unsere Mädchen da doch recht ..• äh, ... ent
spannt sind •.. " (?!).Trotz dieser, wie sie Meinte, 

"entspannten" Lage, hielt sie nichts davon, da ß Mün

ner, z.B. Soziaia~beiter oder so, im Frauenvollzus 

eingesetzt werden: "nein, wissen Sie,'das wäre nicht 

gut." Im Ubrigen sprach sie davon, dai3 die Mädchen 

"Abstand gewinnen" müßten, von ihren "kriminellen" 

Freunden, dass sie "zu sich kommen" müssten. Als 

dessen ungeachtet einer aus unserer Gruppe ez sich 

traute nach der Möglichkeit zwischen Brief~ontakten 

froh bekennt: eine beso nde re Feinheit dieses Stufen

vollzuses besteht darin , daß die dritt e und höchste 

Stufe in ~er wi!lkUrlich aufgebauten Ge fangenenhie 

rarchie nur erreichen ~ann, wer nicht vorbest r aft 

ist . ~ascho~t /BJnker ? wie bitte ? gibt es se!bst 

verständlich nicht mehr , •>ir haben :;har noch eine 

Ze ll e, ~€ nn e~ de nn car nicht mehr anders geht, 
aoer .... schon gut 

• • • 
Das sind unsere EindrUcke vom Fr auenknas t Vechta , 

natürlich nur die, die wir in e in paar Minuten 

RundfUhrun~ mitnehmen konnten und die uns die ~n 

s t al t s leitung vorführen wollte. Wir denken , daß 

das filrs erste reicht, gewissermaßen: Kommentar 
UberflUssig 

Wi r hoffen, da9 aus diesem , wenn auch recht kurzen 

und -wie bereits gesagt- ausschnitthaften Bericht 

klargeworden ist, da5 der Frauenvollzug mindestens 

genauso beschissen ist wie der Vollzug, den Männer 

durchmachen. Logisch: wenn Menschen, M&nner,Frauen, 

Jugendliche, in dieser Gesell schaft "kriminell" 

werden, dann bedeutet das, daG sie sich - wenn 

auch oft in einer unbewui3ten,aussichtslosen µnd 

le~zten Endes selbstzerstörerischen Weise -
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auflehnen gegb diese Gesellschaft, die dadurch 

bestimmt 1st,daß diejenigen, die das Geld und 

die Macht und damit auch das Recht haben-die 

Kapitalisten und ihr Staat- das Volk unterdrücken 

und ausbeuten. Von daher muß .dem Srafvollzug die 

Aufgabe zukommen, sie erneut und möglichst wirkungs

voll an die se Unterdr ückungs- und Ausbeutungsver

hältnisse anzupassen oder sie, wenn das nicht ge
lingt, auszuschalten. 

Eine s macht den Frauenvollzug noch abgefuckter: 

Frauen , die "kriminell " werden,steigen nlmlich 

gleichzeitig aus der Rolle aus, die ihnen als 

Frau in dieser Gesellschaft zugedacht und beig~
bracht worden ist. (kommt es nicht den meisten 
irre vor, wenn sie hören, daß eine Frau einen Bank -

üte .rfall macht oder so ?) Und von daher muß der 

Frauenstrafvollzug im besonderen darauf abzielen , 

die Frauen wieder auf die Rolle abzutrimmen , die 

ihr.en zugestanden wird, ihre "eigentliche" Rolle : 

Mutter, Hausfrau, Ehefrau; in der (wenn auch oft 

lebensnot~endiben, so doch immer nur) Nebenrolle : 

Serufstätige: eine Rolle, die s i ch orientiert am 

Mann , an seinen Ir.tere s sen , seinen Bedürfnissen, 

und die daher nichts anderes bedeutet als Abhängig 

keit, Unterordnung, Minderwertigkeit. 

Vielleicht werden manche von euch sa3en : Scheiße , 

•tas soll das alies in einer Zeitt:ng, die überwiegend 

von Männern gelesen wird (angesprochen sei hier 

der n Versuch", die hamelner Knastzeit ung) , das 

si:1d gar nicht unsere P1·obleme hier i::i Knast , das 

ist Sache dar Frauen. 

Klar: die Frauen müssen selber erst mal ihre be

scliis:o:ene Si':.u::.tion erkennen, ehe sie anfangen 

Können , sich daraus zu befreien. Aber ~enauso 

Bitte . zweinlal 
~schUessent · · 

notwenc!ii!; ist es , da3 ::lie ;"::inner kapieren, was 

Sache i st: da~ es z . B . verschiedene For~en und 

St •1 fen der Ur.t erd.rüc;,:ur,,; gibt - da:nit sie: nicl:t 

l~r.6~r bei cer Unter~rückuns der Frauen in Fa:nilie 

unu Ge~e!lschaft mit:nachen , sondern s!ch mit den 

Frc.ue:l zusa::-„-:-. <: nschl ießen und gemeinsam mi t ihnen 

f~r eine Veränderung der gegenwärtigen Verhlltnisse 

kämpfe1: . 

-......... 
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* 
SaarbrUcken : Wie schon in Gegenknast 2 berichtet ist 

Tony Kae seit 5 Jahren strenger Einzelhaft ausge

setzt. Er wurde zu 12 Jahren und anschließend.er Sich

erungsverwahrung verurteilt. Im Urteil wurden ihm 

19 Einbruchsdiebstähle und eine Brandstiftung - Tony 

wollte Selbstmord begehen und hat versucht seine Be

ton zelle anzuzünden - zur Last gelegt. 

Am 30.11.76 ist Tony aus Protest gegen seine Iso

lations-' und Verni chtungshaft in einen unbefristeten 

Hungerstreik getreten. 9 weitere Mitgefangene haben 

sich aus Solidarität dem unbefristeten Hungerstreik 
-angeschlossen . 'J.'ony selbst schreibt dazu:" Ich darf 

d i e Leu te, die an ~ich schreiben, nicht einmal mit 

einer Postkarte informieren, daß ich ihre Post nicht 

erhalte . Die Le ute sollen annehmen, daß ich zu faul 

zum Schreiten se i · ,oder kein Interesse an einem Brief

verkehr mit ihnen hätte. Da ich wegen der Isolations-

un d Vernichtungshaft, die nun schon mehr als fünf 

Jahre gegen mich praktiziert wird, am 30.11. in ein~n 

unbefr~s"eten Hungorstreik getreten war und sich 10 

andere Knackis solidarisch mit mir erklärten und eben

falls in d~n Hungerstreik getreten waren und die gan-

zen Aktionen dur ch :einen Anwalt in die Presse gelangt 

war, hat ~an mich bei einer Nacht- und Nebelaktion und 

unt er Androhung von Gewalt regelrecht nach hier ins 

Knastkrankenhaus verschleppt, um mich hier zwa~gszu

ernilhre n, da ich den KZ-Arzt in SaarbrUcken abgelehnt 

habe.Da sich meine Forderung~n · ja nicht gegen die 

hessische Justiz wehden, und diese auch gar nicht !Ur 

mich zuständ ig ist , habe ich den Hungerstreik hier ab

gebrochen, werde ihn ab~r sofort wieder au!neh:en, wenn 

ich am 4.1. wieder zurUck nach Saarbrilcken komme und sich 

an tr.eien unmenschlichen Ha!tbedingungen nichts geändert 

hc:...t ." 

2ine Joku~entation zu de: Fall Kas ist zu beziehen Uber:· 

~rbeitskreis kritischer Juri s te n 

Universität Saarbrücken, Bau 14 

6600 Saar brücken 

Be:-1 in: hier in Xoabit hat sich für mich nur 

sowei~ etwas geändert , daß ich heute. in einen unbe

iristaten P. unGerstreik getreten bin, damit die Ein

sperrung in diesem beschissenen Knast nicht zu lange 

~auert . Es ist anzunehmen, daß in Ktirze auch andere 

diesem Beispiel folgen werden ••• " 

(aus einex Brief von Hans Sonntag, Mitherausgeber 

der Zeitung "durchblick" - über die"Aktion durch

blicK " haben wir an ande~er Stelle in di6aer ~us

ga be ausführlich berichtet -} 

• 
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Detmold: "••• ich habe in der U-Haft Bielefeld 

eine Tätigkeit ausgeführt, die Bezahlung selbst

verständig ganz miserabel. Urplötzlich wurde ich 

dann nach Detmold abgeschoben und 

schon wird mir das in Hielefeld sauer erworbene 

Gela hier in Detmold spontan gesperrt. Von Rechts 

wegen steht mir der Arbeitsverdienst aus der U-Haft 

als Einkaufsgeld zur Verfügung. Sehen sie, das sind 

nun mal Repressalien, die ich erdulden muß. Der

artige Details, sind die nun zur Verbesserung maß

gebend? Seit Tagen verweigere :ich nun jegliche . Nah~

ung. Ich weiß mir keinen anderen Rat, um zu. meinem 

Recht zu gelangen ••• " (aus einJm Brief eines Gefang

enen aus Detmold) 

1.....\lt · ....:.i se•"er 
v .... O. wv~~ ,..._ 

* 
Alt.\-0<.. Etfel ~ . 

ae... ""-.11:1 e\ltt.e .... 

Frankfurt: "Am 12.12.76 ist hier in Preungesheim 

auf Station X folgendes passiert: 

Morgens kam die Lautsprecherdurchsage, daß die Frei

zeiten an diesem Tag ausfallen und der Hofgang auf 

eine halbe Stunde gekürzt würde, "aus betriebsinter

nen Gründen". Die Gefangenen waren anderer Meinung --·„ ... · 
und bestanden auf der ihnen zustehenden vollen ~tun-

de. An etwa drei von vier Tagen findet das, was ei

gentlich " Spaziergang im Freien" heißt, in üher

dachten, engen "Freistundenhöfen" statt, .so daß. die 

Ansprüche der Gefangenen auf ein Minimum an oewe-

gung im Preungesheiroer Beto.n-Isolatorllum ohnehin 

mißachtet werden. Ein Teil der Leute blieb deshalb 

nach Ablauf der halben 'Stunde draußen und weigerte 

sich, in die Zellen zu gehen. Uie beiden zunächst 

allein anwesenden Justizbullen versuchten, einzelne 

von uns ( die mutmaßlichen und in der Phantasie der 

~ullen wohl unvermeidlichen ''Rädelsführer") fortzu

schleppen, was ihnen aber mißlang. Etwa eien Vie~tel

stunde nach Ablauf der offiziellen Freistunde taucch

te dann KZ-Uirektor Klüsener auf, natürlich begleitet 

von seiner ca. 3o Mann starken Prügeltruppe, ohne die 

er sich wahrscheinlich nirgendwo mehr hintraut. Der 

versuchte uns aann erst zu überreden, faselte was von 

rersonalversammlung und dem Kinister, der ja aüch kom

me, da hätte man heute keine ueit für solche ~achen 

wie Hofgang, rreiz.eit pp. was ·wir als Grund für die 

~eschränkungen aber nicht akzeptieren wollten. Darauf

hin gab K. den Befehl zum LOS$Chlagen:Obwohl wir kei

nen aktiven Widerstand leisteten und uns fortschl!'r ) ::· ,• 

~örpers habe ich rrellungen. Zwar konnte ich nach ~e

ginn der Prügelorgie nicht rtehr mitkriegen, was ge. 

nau mit den ande r en passiert ist, anscheinend wurde 

aber jeder der Gefangenen , die auf dem Hof geblieben 

war~n, systematisch zusammengeschlagen.Auch wurden . 

nach der ganzen Geschichte drei Leute isoliert, hol~

gang Wraase von Ge fange nenrat, ein Jugosla~e. dessen 

.-amen icn nicht genau kenne, und ich selbst\ ich war 

vor kurzem fUr 9 Monate in Totaliso in nöln) . 

Als ich später in die Zelle zurUckkam, drohte mir der 

anwesenae culle nochmals Prügel an, besc~impfte mich 

und ve,weigerte mit s einen Namen. P.eute morgen habe 

icn mich dann zum Arzt gemeldet, um meien Verletzun

gen behandeln und Attes~ieren zu ·1assen. Eine halbe 

~tund später wird über Lautsprecher durchgesagt, daß 

der Knast-Arzt einen Unfall gehabt habe und ärztliche 

~ehandlung deshalb nicht stattfinden könne. 

üWeierlei muß ich zu dem Beric~t noch sagen. 

1. Der Kampf der Gefangenengegen die öeschränkung von 

rreistunden , Freizeit u.ä. hat aosolut nlchts zu tun 

mit ircendwelchen ~eform- und Reso-~isten , mit denen 

aie öau- und ~chl au~änner ihre Show abziehen. ~ie Ver

häl tnisie im Preungesheirner Beton- und Sichtblenden

bunker dürften sich ja inzwischen rumgesproch en ha

ben, auch die hohe Zahl von "Selbst» - und andere n 

~orden sowie «Selbst"mordversuchen. Unter diesen Um

ständen ist der Kampf gegen solche Beschränkungen ein 

~bwenrKampf gegen die reformfaschistische ~rrungen

schaft des Prinzips· Is:ilation, deo nicht noch mehr 

~chwestarn und rlr üder zum Opfer fallen sollen. 

2. v!e Systematik der Mißhandlungen und die Anwe-
ließen, begann das 'Rollkommando ebenso orutal wi e! '·. -„ -
tematisch mit seien• Job. Ich selbst wurde zunäch~ ~ senheit ~lüseners läßt keinen u•eifel daran, daß ein 

von drei bis vi'lr Bullen einige ~tufen einer Heil ztrep- solches Vorgehen hier zur Routine gehört, von nöchs-

pe heruntergeworfen, anschließend verprügelt und an ten Vorgesetzten gebilligt und offensichtlich gcför-

den iiaaren fortgeschleift. Dabei rissen mir aie .raschis- dcrt wird; jedenfalls war nicht erke1uibar, daß sich 

ten auf einerFläche von einigen Quadratzentimetern auch nur einer der Bullen durch Klüsener gestört ge-

unterhalb der Schläfe die Kaare völlig aus. Meine lin- fühit hätte. Wenn sich solche Sachen mal nicht ver-

ke Kand ist stark geschwollen, an diversen stellendes aehleiern lassen und Schließer, ~ie in Mannheim, 

• 
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ausnahmsweise mal verurteilt werden, pflegen die 

f Bonzen immer ganz erschüttert auf Distanz zu ge~en 
_ von uender bis Schlaumann. Aber auch der Mann· im 

Jerusale:r.er ulaskasten (frei nach P.r.Zahl) hat ja 

bekanntlich nie von was gewußt. 

Ich habe mittlerweile von der Knast1eitung gefordert, 

die Isolation von uns dreien ab sofort wieder aufzu

heben ~nd ärztliche oehandlung zu ermöglichen. 

~ur Durchsetzung dieser Forderung bin ich heute 

morgen in den Hunger.streik getret.rn." 
;aaus Dorff, 6 ~'rankfurt, JVA Preur,geshei:r. 

* LUbeck/Hamb~r~: In der Zeit . vo:r. 23.12.76 bis 5.1.77 traten 

15 Gefangene ip Tübeck und ~amburg in einen Hungerstreik, 

um gegen die unmenzc h1ichen Haf tbedingungen in der ~a!t

anstalt Ltibeck-Lauerhof zu protestieren. Der Hungerstreik 

. richtete sich gegen die lso1ationsh~!t von 5 Gefangenen der 

HA! im Lübecker Yrauengefanenis.a.Reiche, !. Asdonk, 1. Sta

cnowiak, 1. ~ö11er und C. Eckes werden in einem ~rakt, der 

zusammen =it de~ dazugehörigen Hcf, von dem ~brigen Gefäng

niskornpl ex getrennt ist , gefangen gehalten. 

Zu den Ra!tbedingun~en berichtet der ID 154• 

· " ~ar 1ie Weck- und Frlihstllc~szeit in ~am~urg u~ 7.oo Uhr, 

sn ist sie jetzt in Lllbeck auf 6.oo Uhr festgelegt. ~s ist 

sehen mehr!ach vorgeKommen, daß lr~gard kein Frühstück be

kam, •Pi) sie nicht genau u~ 6.oo uhr ~orgens &n der ~~r 
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Gefangene des Hauses F 

der Justizvollzugsanstalt 

Lilbeck/ Marliring 41 Lilbeck den 12.12.76 

0 F F E N E R B R I E F ======================== 

Landtag von Schleswig-Hostein 

~ Petitionsausschuß -

2300 Kiel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach vielen vergeblichen und unterdrilckten Einzelver

suchen, sehen wir uns gezwungen, gemeinsam auf die 

Ublen Mißstände des Verwahrvollzuges in diesem Hause 

aufmerksam zu machen. Dieser Vollzug wird den human!-

tären Mindestanforderungen nicht gerecht u nd ist 

- nicht nur anderen Anstalten gegenüber - selbst ande

ren Abteilungen dieser Anstalt gegenüber dermaßen rUc~
ständig, daß die physische und psychische Gesundheit 

der Gefangenen nicht gewährleistet ist. Wir sind nicht 

bereit, diesen unmenschlichen Verwahrvollzug,der an 

unserer Gesundheit zehrt, weiter hinzunehmen und fordern 

das allgemeine Reformgeschwätz endlich - auch in die

sem mittelalterlichen Gemäuer - zu realisieren! 
Während andere Anstalten und Abteilungen dieser 

Anstalt längst Möglichkeiten zur Kommunikation vor-
ihrer Ze:lle ;:estander. hat. Zum waschen miisse:i die uerangenen weisen, herrschen im Hause F reine Zuchthauszu.stände! 

?:1! t einem kaul!I halbvollen :.i!l'.e::- Wasser auskcll'men, fllr 'lee Wir werden permanent unter Verschluß gehalten, woran 

oder Kaffee gibt es nur eine Kanne :hei~es ~asser ( in P.am- der kurze Umschluß innerhalb der Station am Sonntag

burg· ctr„i ~ annen1 - 'Jee und Kaffee sina ang„sichts cer Kreis nachmittag nichts ändert. Nach den gewonnenen Er

lauf- und Blutdruckschwäche einfach notwendig. Die betonver- kenntnissen der sensorischen Deprivation ist es gera-

scha1 ~en Fenster können nicht geöffnet werden - nur zwei dezu die Pflicht der .Verantwortlichen, ausreichende 

kle~r.e Gitteröffnungen von etwa 15 x 15 cm lassen sich Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Dagegen wird 
c.u!i;tellen. 

Irmgard ~'öller laidet untdr Kreislaufsch,..äche, Blutnieder

druck und Scbwindol~nfällen. Durch die Haftvarschärtung 

we~den ~enache~leben gefährdet!" 

~„lt.. 

l.UPT \-\AUSf\ • 
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G&.CifäU Ü8at. Qat\cW1RJ 
'PO\.l"let PR AS\l>\&.,> 

uUO ft~ICMEn OEMe., 
U~G\T >ARIW 
"DA~ El.S\ER.E' 
l.AuFEtJD "'X"OE'tft.J 

(. k-: P.. P\.atu) 

im Hause F streng darauf geachtet, daB wir unterein

ander nicht zusammen konmen. Jede Initiative, die das 

Zusammenleben der Gefangenen harmonisiert, also Be

dingung filr die so oft propagierte Resozialisierung 

ist, wird nach dem Mot11ic "divlde et impera"(teile und 

herrsche) unterdrUckt.Es gibt keine Stationssprecher 
Odf?r Insasse:nvertreter, die gemeinsame Interesser der 

Gefangenen odereinzelne Belange Unbedarfter entspre

chend .. vortragen können. Selbst· die Initiative eines 

Mitgefangenen, eine .solche Einrichtung zu schaffen, 

wurde von Herrn Greif mit Äußerungen wie: solange er 

ier Anstaltsleiter wäre, gäbe es soetwas nicht, ab

geiehnt. Um das Gewaltverhältnis in diesem Hause noch 

deutlicher zu machen, sei gesagt, daß Hausordnungen 

oder etr, Zugangsgespr~ch, bei dem der Gefangene Uber 

Verhaltensvorschriften aufgeklärt wird, völlig fehlen. 

Dafür werden wir aber fUr geringfUgigste. Vergehen, die 

in anderen Anstalten längst nicht mehr gemaßregelt wer

den, willkUr:pch bestraft. Wir haben ni~ht mal Gelegen

heit, uns zu verteidigen, da wir beim Strafrapport 

Haltung anzunehmen haben und nur sprechen dürfen, wenn 

• 
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wir gefragt werden. Dementsprechend g'ibt es auch für 

die geringsten Vergehen mehrmonatige Sperre für die 

sowieso schon geringen Gemeinschaftsveranstaltungen. 

Selbst die nach deutschem Recht verbotenen Kollektiv

bestrafungen z.B. für die gesamte Fernsehgruppe, wenn 

einer ein bißchen Schmutz machte, wird hier rücksichts 

los ausgesprochen. Die sowieso schon kleinen Einzel
zellen, die oft noch mit zwei Personen be l egt s ind, 

gehenden Aktivitäten unterdrückt, ersuchen wir Ihren Aus

~huß um Intervention zwi s chen uns Gefangenen und der An

staltsleitung zur Bildung einer Insasse nve r tret ung, die 

onsDruktiv an der Beseitigung der Mi ßs tände teilnimmt. 

werden umfunktioniert zu Wohn-, Eß-, Schlaf- und Ar

beitsräumen.Es wird nicht mal davor zurückgeschre ck t, 

den Gefangenen Arbeit zu geben, bei der s ie mit äus

serst gefä!irlichen, leicht brennbaren und gesundheits

schädlichen Stoffen wie NitroverdünnunG hantieren müs 

sen. Dabei tst kaum Möglichkeit zum Lüften vorhanden 

und säm tliche Sicherheit s vor.kehrunge n weruen außer Ach 

gelassen. Das einmalige wö chentliche Duschen findet 

schon morgens in der Zeit von ~ -30 bi s 8 .00 stat t, wo

nach wir gleich in die Küche zur Frei stunde sol l en, di 

schon um 8 .00Uhr beginnt. Von sinnvoller Freizeitbe -

schäftigung kann nicht gesprochen werden. Mögli chkei

ten zur Weiterblldunt>; be s tehen nicht bzw . nur für e.tne 

kleine Anzahl Gefanßener, die zudem in e ine r anderen 

Abteilung untergebracht sind. Auch am Sport ka nn nur · 

m unserem Anliegeri Nachdruck zu verleihen, werde n wie 

arallel hierzu entsprechende Med ien in Kenntnis setzen. 

Ho chachtungs vo l l 

die hi er unterzeichnenden 

Gefangenen des Hauses F 

der Vollzugs ans talt Lilbeck 

ehr geehrte Ausschußmitgl ieder! 

e ider muß ich diese geme insame Petition vorzeiti g· abbre 

hen, da s chon ein ige Gefangene ·im Hungerstreik s ind . Zur 

nters tützung der berechtigten Forderungen erkl ä re ich 

ich mit den Hungerstreikenden solidarisch und trete ab 

ofort auch in den unbefristeten Hungers treik. Bitte be 

Ucksichtigen Sie , daß bei dieser gemein~amen Pe tition 

e it mehr als ~7 Unter sch riften zusammeageirnmmen wären, 

a l ls es die Vo llzugsstruktur zußelassen hätte und die Er

ilnisse, die uns zu einem vor.zeitigen Abbruch zwingen, 

ich nicht überstilrzen wilrden. Um Eingangsbestätigung wird 

ebeten. 

eine geringe An·zahl teilnehmen und am Sport im Freien Ubeck, den 2'.).12.1976 

nur die, in deren Akte nichts Nacht e ilige s vermerk t is ez. Peter Schönwiese 

Da die Bastelräume nur für eine Gru ppe au 3ges~chter Ge 

r ~. r.~pncr ?ur V~rrt,~un;.: ~- tr-h(·n. ~· .v_ i ! · t.I -.:· rt. ~·i.i!' :·l i t · t:t.~ .~~ .-: 

~ · i q ;cnck ~-:.-tll'Z?. hl r!(T Ge fangenen nicht die g<O' r i ngste 

Freizeitmöglichkeit. Wir mü sGen hinter versch lossenen 

TUren dahinvegetieren. Selbst das Anßebot dP.r I3i.lcl1erei 

ist veraltet, und man findet nur sehr wenig gehobene 

und kritische Literatur. Die Bildung einer elg~nen We l 

ans chauung wird tota l unterdrückt. Elc;ene Bi.klle r r; 'i r

fen nur über Verlage bezogen werden, was unse r schwe r 

verdientes Geld kostet, und fort s chrittliche, sozial 

kritische Zeitungen werden generell und ohne besondere 

Begründung angehalten. Dabei handelt es sich um Zelt -

schriften, die an allgemein zugänglichen Quellen im 

öffentlichen Handel zu erwerben sind und in a il en an

deren Anstalten bezogen werden KBnnen. Ge fangene, die 

im Austauschverfahren aus Bremen und Hamburg in diese 

Anstalt verlegt werden, fühlen sich ins finsterste Mit

telalter versetzt, was dieses Haus zum Pulverfass wer

den läßt. Zunehmend vermehren sich die Streitereien un

ter den Gefangenen, Ubergriffe der Bediensteten, Ver
schleppungen in die Beruhigungszelle und das gegenseiti 

ge Anschreien. Dazu tragen die Aggressionen, die durch 

den undefinierbaren "Fraß" (anders kann man das "Essen" 

hier nicht bezeichnen) entstehen, ihren Teil zu einer 

schon absehbaren Eskalation bei. 

Wir appelieren an · Ihren Ausschuß, dafUr zu sorgen, daß 

die hiesigen Vollzugspraktiken denen der Au,tauscti · ·' ::"t

ner Bremen und Hamburg angeglichen werden, und wi r 1er

sichern Ihnen unsere Bereitschaft, entsprechend an der 

Vollzugsgestaltung mitzuarbeiten. Wir sind bereit, ei

nen Ausschuß ins Leben zu rufen, der ohne daß der Ansta 

irgendwelche Kosten entstehen, eine ordentliche und de

mokratische Wahl von Stationssprechern bzw. Insassenver 

tretern realisiert. Da die Anstaltsleitung alle dahin~ 

J'h 3so-\b.ft! 
Kö:n Gc-rr.:-~rd t..lbc..r t..o s t:.r~ci Cr!:10 3orstelr.:a:in. v f: r-

~aft e t. Gc~c~ s ie ~i~d der Ve ~dacht de~ z~~eh~ r!~ 

keit zu e ine r terroristischen Vereinig~ng ~nd der 

=~~~ec~e~~~fä~~de~de~ Br~nd s t!!tung erhoben. Sei:har 

~::~e r. ~ie in cer jV~ Kcln-Oszen~orf in stren[er Iso

l ~ "i cr. . Däs bece~tet: Die Zellen links un~ rechts 

von lhren 21nze:zellen s~na leer, Einzelhofgang in 

eine~ Kreis mit 7.~ (!)Schritten, Fliegengitter 

vvr dt.:n F12r~~t_ern. fas!. d!..e gesam~e Post wird zu

ru~~be~a:ten, ein 3~cher~aket wurde ~it der Be-

6rU:1dung es sei nicht beantragt worde:1, zurückge

schickt. 

Von den Rechtänwälten H. Spindler und R. Dec~ers 

wurde folge:lde, ·:iie Si tui.t::.on ve:::-deutlic!:1ende, 

Fresseerklärunb ab~eLeben: 

G~gen die beiden Eeschuldigten ist .ist inzwischen 

Häftbefehl des OLG DUsseldorf e:::-gangen, der sich 

.u.a, auf §129a StGB -Mitg~iedschaft in einer 

terroristischen Vereinigung- stUtzt. Dieser Vor

wurf rnacht dises Verfahren zu einem der erste~, 
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· i n de:n d ie Bes t11r.mungen de s am 18.8. 76 in Kraft • 

getretenen sog. "Antiterroristengesetze s~ angewandt 
\ 

werc:!e n . 

Ouwohl die s er Vorwurf f ür die Beschuldigten weit

r ei chende Fo lgen hat und ins be s ondere zu einer 

Beschränkung wesen t l iche r Verteidigungs rechte 

f ührt, hat di e Genera l sstaatsanwaltschaft keine 

Tat sa chen a ngegec en , die den Vorwurf der Mitgl i ed

scha f t d~ r Vedäch t!gen in e ine r terroristischen 
Ver~ !n! g~~~ st~t zen könn~en . 

Es wird alleine a u s dem Eingang eines a nonymen

~chreibens b! sher unbekannter "Revolutionä rer 

Ze llen- Kä~~fer f ür ein fre ies ?al ~s tina", das 

Tage na ch de:n Vor fall a n verschiedene Pr esse

org~ne v e rschic~t ~urde , da s Be s t ehen eine r sog. 

" t erro ristischen Ve r e inigung" kons truiert, der 

sie~ d!e Ver~ic~ti~e~ vorher anges chlossen ha -

~~~ so:!en. Dies~s ile i z;ie l ~ c~gt, daß j e~er au f 

wa~e~ V~rda~hthi~ ~etrJf:en sein xann. Die Au s -

wi~~~ngen sind : Ubeiwach~ng d~r Verteid ige rpost, 

z~st~nd i ckeit des Oberl a ndesgericht s, e r le ichterte 
V o raucsetz~ngen fU r die Inhaf t i e rung , v~~schirft0 

Einze lha f t. 

Dadur ch , da2 auch die A~teneinslcht mit der Be 

g r ündung , de~ Untersuch~ngs zweck sei t;t: !" C.hrdet , 

b ! zher ver~ e i gert wird , hat d!a Verteidic~~E 

kei ~er!ei ~~;lic~~~i t en, die Rec~~~~2~E~C~t des 

ercangenen Haftbefehls zu Ucer~rUfen . Noch be -

~:" ••• Seit nun•ehr 7 Moaatea aitzea „in Freund Wil

fried Hoog und ich hier 1• Iso-KDast, d.b. 23 1/2 Stunde• 

Tag für Ta« Einzelhaft, d.b. Auascbluß von jeglichen •Ge„1n

schafu·.v'4!ranstal tungen, betat Sondervollzug wie er hier una 

"poll.Uechen" Gefangenen insbesondere, aber auch gewissen 

Knackis verpaßt wird. ~eiterbin i•pliziert das, genau der 

allgegenwärtigen Knast-Maxi•• " Sicherung und Besserung" 

( hier Brechung, Zersttttung der politischen Identität und 

Subjektivität ) entsprechend, eine Kette von GerichtsbeachlUa

aen, d_ie sich gan·z offensichtlich zu• z"tel setzen, alle noch 

verbliebenen, !Ur zum Uberl~ben hier notwendigen BezUge zu 

torpedieren. Also: Besuchsverbote fUr Bruder, Freundin, 

freunde;verzögerte Besuchsantragsbearbeitung, Bescblag-

nahae fast jedes ID und Info BUG, Buchpaketbeschlagnah•e, 

irre lange Briefbeförderung (lo Tage und •ehr) ••• 

Kollektiver und individueller Widerstand gegen die allge

meinen Schweinereien und die ganz speziellen Schikane wer- . 

den unmittelbar ait Verlegung beantwortet. Die zusammen

hänge werden zerschlagen, die Isolation verschärft. So 

legte man mich beispielsweise 4 Monate in den filnften Stock 

des sogenannten Arbeitsflügels von HausII. Leere Nachbar

zellen ne~en und Uber mir bis zum Abendbrot um 18.00 Uhr. 

Danach weiter abso ~ ~te Stille: fensterkoaaunikation fand 

nicht statt. Die wenigen , nicht arbeitenden Gefangen~n, meist 

Kurzstrafer, die wegen banaler Sach- und Verkehrsvergehen/ 

Unterhalt / Geld s trafe - einsaßen, lagen unerreichbar für mich 

in einer anderen weitentfernten Ecke desselben f l Ugels.Die 

3o- minütige Freistunde war dann nichts anderes als das to

tale Gesicht skarussel : eine kontinuierliche Kommunikation 

schlag des Obers taa tsan~al t s ~orr~ , die Vcrteid16un · Uber zwei _ drei - vier Wochen hinaus war unmöglich, da 

au.cf'. bei Cer " nhö~~ng d ;:; r Beschuldig;"Ce::-. vor cc.";1 

21chcer nicht zuz uiassen . 

Die Einz~~e Cuelle , aus der die Vert~ldi0unisich 

Uber den F r:~ittl~ngs~tand kenntnis versc h~ff~n 

Kann , sind die offenba~ von den Behörden ve r tau 

lieh informiert~n Pre s s eorg&ne . 

Aniesich~s d~eses u~er~r~gl!c~en Zustandes ~ er 

langt die Verteidigung u~gehe~d Aktc~einsichtzu 

~ind est i n die ·~tenstUc~e . die den Vorw~rf des 
' ( 17.1. 77) 

Da Fnno u~d Gerhard crfahr~ngsscx~S (ci~he Gert ru~<l 

Will , die erst ~ach z~ei Ja~re~ U- haft frc!ge 

l assen wurde u . a . ) wohl noch lan~e einsitzen wer 

den , sind sie auf Unt a rstUt zu~~ ang~wiesen . 

Schre ~ bt ihnen pe r sönlich und 5eschwerdebrlefe 

(~129 !)unter folg . ''~~resse '' : 

Enno Borstelmann 

Gerhard 'lbarto s Uber: OLG Düsseldorf 

z.H. Joeres 

C~icilie:~allee: 

4 !:lUsseldorf 3o 

In Bielefeld hat sict ein Ko~~~t~e z~r Un"C e r -

stUtz~ng von EnilO gebildet . Geldspenden k~nnen 

direkt an Enno oder an H. Schi r me r, Unters t Utz 

ungskont o Enno B. 43)0891 0 Spar kasse Bi e lef e l d 

über~lesen we r den . 

die Knackis nach kurzer Haftzeit entweder Arbeit erhielten 

od~r in Gemeinscbaf tszellen verlegt wurden. 

Nur die Verlegung der 4 Frauen Berberich, Siepert, von Wedel. 

Jandt vom"Turm" in diese Ecke hatte die Beendigung dieser 

verschärften Iso zur Folge. Neben dieser permanenten Knast

regression rollen dann nocb drinnen wie draußen monströse 
Bullens-howa ab. So geschehen a• 13.10. hier in Berlin, als 

13 "Objekte" - unsere Zellen, Wohnungen, ••• - von 150 schwer

bewaffneten Bullen in Begleitung von 6 Staatsanwälten , durcb

kämmt tiurden. Die Einzelheiten standen seinerzeit i• ID bzw. 

"Info" ••• " 

(aus einem Brief voneinem Gefangenen aus Berlin) 

* S'I'UTTGART: "Gegen Siegfried Haag wird auf Antrag des General 

Bundesanwaltes die Isolationshaft in der JVA Frankentalh 

voll streckt. 

••• In dem Katalog der Haftbedingungen beißt es u.a.: 

3. Das Fenster des Haftraumes des Beschuldigten ist mit ei

ner Schutzvorrichtung zur Ver•eidung uatltntrollierter Kon

taktaufnahem zu versehen, wobei ausrei~nde Sicht, ausrei

chender I.ichteinfall ·und ausreichende Belüftung nicht beein

trächtigt werden dUrren. 

5. Die Teilnahme an Veranstaltungen der JVA und am Gottes

ienst ist ausgeschlossen. Der Beschuldigte ist auch im 

• 
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übrigen von anderen Gef~ngenen getrennt zu halten, dies 

gilt auch für Vorführungen innerhalb der Anstalt, z.B. Vor

führung zur 'Verwaltung, zum Arzt, zum Baden u.ä. 

7, Die Bewegung im Freien ist als Einzelfreistunde durchzu

führen. ,deren Dauer der jeweiligen Freizeit der anderen U

Gefangenen entspricht. Die Freistunde ist sofort abzubrechen, 

wenn der Beschukdigte sie zu Störungen mißbraucht, insbeson

dere Anweisungen nicht befolgt, Anstaltsbedienstete belei

digt, Körper- oder Sachschäden begeht oder .Kontakt zu anderen 

Gefangenen aufnimmt. 

Sachen sind täglich zu tlurchsuch en . Kenntnisnahme 

der Ve rteidigungsunterlage n ist n ic ht zulässig. 

12
• De r Beschuldigte ist wiedrholt zu beob~c~ten. Die Beob

achtu ng ist in unregelmäßigen Abständen durchzuflihren. Die 

Zcllenbeleu~htung darf dabei nachts kurz eingea:haltet wer-

ilberwachenden Vollzugsbediensteten sich nicht 
den, wenn die 
auf andere Weise von der Anwesenheit des Beschuldigten Uber-

zeugen können." ( aus ID 158/159 ) 

1 -'\ • ' 
UJ Ql..et L\A. 0 •.J.J t. )-;) 

Am 26.12.76 war es mal wieder ao weit• die •sicherheits-• 

BehHrden bl-iesen zur M e n a c h e n J a g d. Am Abend 
dieses ·Tages wurden 175 Bullen in den Einsatz geschickt, 

am folgenden Tag waren es bereits -mehr als doppelt so 

viele:(,?2) nun auch verstärkt durch Mitstreiter, die 

sich, wohl vom Jagdfleber gepackt, freiwillig gemeldet 

hatten. (Lt. HR vom '°.12.76) wann kommt es auch schon 
vor, daB Menschen so offensichtlich zum AbschuB freige
geben werden? Was muBte passieren, damit im Schwalm
Eder - Kreis mit Maschinenpistolen und Hundestaffeln 

der BUrgerkrieg geprobt wurde!? 
Drei Menschen, lebendig im Strafiager in Schwalmstadt 
begraben,hatten einen ebenso verzweifelten wie hoff-

nungslosen Versuc~ unternommen, ihrer langsamen, 
quälenden Vernichtunr: zu entko111111en. Die Presse wußte 
es allerdil'lg!i besser · "Lebenslänt;l1che Schwerver

recher", so die"Welt" in einer entlarvenden Stilblüte 
"wegen ihrer Brutalitnt gefürchtete Killer", hatten 

e ~ init e1nem Knastausbruch gewagt, die Allmacht des 

Staates herauszufordern, statt das zu tun , was die 
Bü:--oi<ratie von ihnen erwartet: noch ein paar Jahre 
dahlf•~uve~e tieren, dabei noch einmal ihre Arteitskraft 
in stu;:>lGer .$kiie.venarbc1 t ausbc!lte.r. z.u lassen, um dang 

ohne Bel äs t1 ~ung der Mffentlich~elt zu verrecken. Wer 
stec;,t hinter diesem Horrorbild, das"der Staatsschutz 

gezeichnet, Rundfun;, und Presse verbreitet haben? 

Bcrnt1ard P l e t t i g, der Jnz1dschen mit einer Kugel 

im Kopf verstarb, wurdP vo~ rund I? Jahren zu "lebens

län&lich" verurt e i l t. Letenslängllch hat der (seit 16 
Jahren inhaftierte) Günther Hanisch mal so beschrieben· 

"Man ist tot, ohr.e die LebensfähiE,keit verloren zu ha

ben . " "Lebenslän~l ich" ist abe r dann nicht lebensläng
lich , wenn ma.n nur sitzt, we1 l :non e1n paa1· Tau se nd .Ju

den ?. u Tod e geq - uält hat - wir alle erleben ja gerade 

das t:escht.mende Schaus;:ii El von H:i.mt:urr; - Lebenslänglich 

erhäl t. erst. da seine 11 :- e cr~.._e 11 Q:J~l1 tät, wo Je:nand seine 

Morde nicht als ~ys t eraerha~ tenc darstellen kann, da, wo 

es wegen einer "k;-im1nell'Or:" t.kt1on ausgesprochen wird : 

• 

-es liegen Stat~st1kenUber dte Naz iverbrecher vor, dte klar

machen, daß dte Massenmörder in den seltens ten Fällen verur

teilt wurden, in noch sel tene ren Fällen ha be n s ie S trafen 

bis zu 10 Jahren abgesesse~ . aber es ist fast kein Fall im 
Zuständigke it s bere i ch de r BRD-Justiz bekannt, in dem ntch t 
vor VerbüOung von 15 Jahren begnadigt worden wäre. Tril6e 

Bernhard Plettig die Ve rantwortung f ilr den Tod von )0 000 

KZ-Insassen, er wi re l ängs t begnadigt, er hätte auch einen 

gemUtlichen Knast geschoben. 

So aber kam es anders. Bernhard war einer der verhaßtesten 

Gefangenen in Hessen, er konnte sich den aufrechten Gang 
nicht völlig augewöhnc n, war sich seiner Leidensf;;h i gke it 

bewußt, wehrte sich, versuchte Mensch zu werden. Deshalb 
filhrte er ein Käfig-Dasein, das, wilrde ~an ein Tier dazu 
verurteilen, zu geha -rnischten Protesten der TterschUtzer 

fUhren würde; aber Bernh:i.rd war ketn Tier, sondern "nur" 

ein Mensch, der hinter hohen Knastmauern ir. Verges s enheit 

geraten war. Jahrelang saß er in der JVA Butzbach in den in

zwischen berühmt-eerilchttgten Tigerkdf lge n. Dtc~e Tt~erkä 

f1ge haben die Fun;.ct!on, Mcnsch~n SJ' S:t e rn~tisch Z"..1 z e rbrc.::: hen 

- die Menschen, die am Vollzu~; ntct.t ohneh in zerb,echcn. 
B~rnhar~ ist nicht a~f die ~inKi[@ Art kanutt~egangen, er 
hat einen Hau entw i ckelt, d e~ lhm srh 0 1nbbr z u~ Ubrrlnh~n 

verhalf; IlaD geg~n zelne lan~~amc Erm0 rdung. 

Wulf Richter, wir kennen ihn seit ilber 13 Jahren, e in f as t 
blinder Bruder,dem auch seine c.t ar~e Brille ;,aum noch half, 

deasen Augen tn ab =0hbarer Zeit ~anz blind werde n. Sr hat 

die Schule der Unm'Onschltch~ett von Anfan~ an mitge~acht, Er

zlchunczhelm, Jugendgef~ngnis, Zuchthaus. All ~ lr1, vcrlas5en, 

symbolisiert er die Verzwelflunr;. die das Prinzip die:;e~ S;s-

- tems ist. Seine Ermordung auf Raten wurde mit sein~r Geturt 

. vorprogrammiert. Er war nie besonders brutal, nur vielleicht 

besonders hilflos wegen seiner :;tarken Sehschwi,;che. Mitte der 
sechziger Jahre machte er einen Einbruch, gerade aus dem 

:Knast entlassen, völ lig mltt~llos und allein, ver~ucht~ er 

sich das zu besorgen, was er brauchte, folgt damit dem Gesetz 
dieses Systems: "Vogel rri!l oder stirb"! Er w-ird bei dern 
Einbruch Uberrascht, aus Angst vor der mörderischen Konse

quenz K n a s t verliert er den UberblicK, wehrt sich. Ein 
'jahr später stirbt · - ~i.n Mensch an den Folgen des Schlages, 

mit de~ Wulf sein bißchen Freiheit verzweifelt zu retten ver

;suchte. Er wird zu lebenslänglich verurteilt. Das ist rund 

10 Jahre her. Er bricht 1969/70 aus der U-Haft aus, durch 

alle Medien wird er als wildes, reiBendes Tier gehetzt, in 

einer seine Hilflosigkeit dokumentierende Weise festgenommen 

; . .._ ... "'. ;, 
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.(be1 eine• Pfarrer, als er um Essen bat) und Jetzt rächt 

sich der Knast an ihm mal wieder, dies111al dafUr, daß er a1t 

einer selbstgefertlgten Pistolenatrappe (aus Marnieladentu-. 

ben) die Flucht geschafft, die Justiz gelel•t hatte. Auth er 

wlrd zua Käfigwesen, entmenschlicht, reduziert unter tieri

sches Miveau! 

Nicht viel anders ~ieht dle Sache unse~s Bruders Frank 

K r a u s e aus, nur ein kleiner Unterschied, statt leber.s

länglich l? Jahre mit anschlieliender Slchertieitsverwahrung, 

was nichts anderes ist als lebenslänglich !! 

Drei Brilder schreien auf gegen diese grenzenlose Unmensch

lichkeit, genau das ist dieser hilflose, unorganisierte, un

realistische Fluchtversuch: Ein Aufschrei gegen dieses lang

same Er1110rden von Gefangenen, gegen das das Wilrgeeisen fast 

noch eine Gnade ist. Dieser Aufs chrei konnte dem Staatsschutz 

gar nicht gelegener kommen. Man hät te ihn innerhalb "Hessens 

sicherster Anstalt" spielend stoppen können, wir al le kennen 

diesen Knast, ~ennen die Möglichkeiten, wir wi ssen, wovon wir 

reden , wenn wir behaupten, daü dieser Auf :;chrei fl'nktionali

siert wurde.Noch während die Jagd auf - BernKard Plettig und 

Frank Krause in vollem Gange war, (Wulf Richter hatte infol~e 

se iner Sehschwäche ohnehin keine Chance) wurde Wachter, der 

Kommandant des Kna ~tes in Schwalmstadt auch gefragt, wie es 

zu diesem Au s brucn kommen konnte; natürlich interess ierten 

nur die letzten 20,30 Stunden, ni cht die letzten 20,30 Jahre , 

in denen die Gejagten der st aat l i c he n Gewalt in Kinder-Jugend

"!lelmen", Jugend- und Erwa ch s~nen - Kn ;1s ten ausgel1 ~ fert wa~ 

ren. Man habe, so e r~l ärte Wachter, das Leben des Beamten 

schonen wol l en, der die drei Brüde r zum Ausgang begleiten 

mu"te - de shalb habe man sie laufeniassen. 
Als aber in der Münchener Prinzrege ntenstrasse zwei Men~chen 

im Kugelhagel der Polizeischarfschützen starben (1971) hie~ 

es noch, man habe den Tod einer Unbeteilögten "in Kauf neh

men müssen", um die ÜffentllchKeit keiner unabwägbaren Ge

fahr auszusetzen. 

Ein junges ~ädchen wurne dama l s der angebl ichen öffentli che n 

Sicherhei t geopfert, der filr se ln Risiko bezahlte Beamte 

In 0chwalmstadt durfte leben - und der 0ffent!1chkelt Konn

te eingehämmert werden, wie gefährlich, brutal, entmensch

licht doch Gefangene s ind, wie seh r man gegen sie des Pol 1-

zela taates bedarf. 

In dle ersten Rundfunkmeldungen war noch die Information 

gerut:;cht, da!.> unst:r Dru\.ler Wulf einen Passanten, den er u1n 

seinen Mantel und sein Baq~eld anging, auf Vorha lt ihm wie

der 2 CM zurUckgab, so daU dieser noch nach Hause fahren 

konnte. Wenig sp i.. ter war die se Meldung verschwunden , da sie 

nicht In das Bild de~ blutrünstigen Jack the Rlpper pacte. 

Ein sch~efe:; Bild dürf'te auch von eben j"roem Kom;nandantc n 

~achter ent•tanden sein , der sich in den AaJiointerviews 

zwa r auch Kräftig des Vokabulars der Unmenschen bedierote, 

denuoch aber die Roll!! des be:;onnenen, zurückhaltenden Dienst

vorgesetzten zu spielen suchte. Wir haben ihn anders in Er-

„ .... t, t 

-'16-
innerung: 197} leitete er die neue U-Haft Ff1n . Damals riet er 

unserem Bruder -Siegfried Fenneberger, den er entgegen ärzt

licher Anordnung nicht auf eine Gemeinschaftszelle legen las-

sen wollte: er möge sich doch ruhig aufhängen, irgend je~and 

mUsse Ja im Neubau den Anfang damit machen. Wenige #ochen 

später stürzte sich Siegfried in den Tod. FUr Wachters unver

glelchl ich zynische XuOerung gab es Zeugen, er muut c abgesetzt 

werden, um dann kurze Zelt später ln aller ·Stille zum Komman
danten in Schwalmstadt ernannt zu werden. 

Dieser Zynismus i st Aulidruck dt::i menschenverachtenden Knast

systt:~s . daU sich auf Tigerkäfige und Deruhigungszellen , bru

tale Mißhandlungen ~ d ie nur 111 eanz seltenen Fällen aufg• deckt 

werden - und jahrelanEe Einzelhaft für besond~rs Unbeugsa~e 

; stutzt , das den lebensi~nr.llchen zudem das allerle_tzte Merkmal 

m„nschl lcher Existenz raullt, das vl e.l"n anderen Gefangt:nen 

das lluerleben ermöglicht: die Hoffnung. Dieses System, nicht 

die an~ebo renen Brutalität kanibalistischt:r Schwerverbrecher, 
s owie der Ausruf des Staatsnotstandes we: gcn drcler verzweifel

ter Menschen tragen die Verantwortung fUr rJen Tod einer ?5-
j uhrigen Frau, für den Tod unseres Bruders Plettle. 
Der 

d e:r 
Jtaatsschu tz blHst zum halali, zwei Me nschen bliebt:n 
Strec ke. 

auf 

BP! alledem ztrotzten die Berlch~Uber die Umstünde, unter 

d~nen Jie s e zwei Men sa hen starben, von ~ ldersprüchen. Der 

JChwie1~ersohn der Get ö teten gab in einem Aadiolntc,rview an, 

' Ke inen S chu ~ gehö rt zu haben, obwohl er sich lm gleichen Haus 

~, fa nd - woh l abe r d ie Bu llt<n 1;r. Ort, obwphl v~m G<! :;chehe n 
se hr viel weiter entfernt . Wie, fragen ~ir weiter, kam es 

zu dem Todesschuß des Bernhard Plettig? 

Die Aussagen vom Mlnlster1um, Bullensprecher und die Meldun

gen der Massenmedien sind nicht unter einen Hut zu bringen. 

Eine Verfä lschung der Tatsachen wäre nur der 1 - Punkt einer 

Staatsschutz a ktion, die mit der Freigabe von Menschen zum 

Abschuß, mit der Heranziehung von Freiwilligen zur Menschen

jagd - Gilmore auf hes s isch - zu einem Manöver der psycholo

gischen Kriegsf ilhrung geraten ist, begleitet von den Schlacht 

rufen der Presse nach mehr Technik, mehr Sicherheit ln den 

Internierungslagern. 

Auch heute noch, (oder schon wieder ?) braucht man di9 

'schreibti&chLHter in den Redaktionszimmern nicht lange zu su- · 

chen, die uns Gefangenen die Qualität des Menschseins völlig 

absprechen, deren Neandertalermcntalität zufolge sie auch h~u · 

·te wieder bedenkenlos die GashHhne aufdrehenlassen würden, 

um der Erhaltung einer gesellschaft lichen Ordnung willen, die 

doch s ~lbs t Wurzel und Ursprung von Gewalt und BrutalltHt ist. 

Wir brauche n keine t echnisch perfekten Todesmaschinen, Ge

fi ingnl sse gf'nannt, die uns psychisch und physisch zu Tode 

foltern. Wir beschulOlgen den mörderischen, lebensvernichten
'l<'n Str_afvullzug der Ermordung Bernhard Plettigs und auch 

J.ulse Weinbergs. 

1-l ir klagen d ie Staatsschutzbehörden an, eine widerwärtige, 

rücksichtslose Menschenjagd entfesselt zu haben, die noch

mals offengelegt hat, wie es um die Menschrechte in diesem 

Staat bestellt 1stl 

Dte Insassen 

der U - Haftanstalt 

Frankfurt/Main 

jZu der Situation in der JVA Schwalms·tadt nach dem Aus

:bruch schreibt uns ein Gefangener: 

"Was sich hier in den.letzten Wochen ab-spielte, werdet 

:ihr aus den diversen Blättern erfahren haben. Im Augen

lbllck sitzen nun alle zusamrnen' und beraten die wettere 

!Perfektionierung der Sicherheits-, Isolations-, und 

anderer Terrormaßnahmen. Vorsorglich stellt man erst mal die 

Zellen auf den Kopf (Razzia) und macht sie wubersicht- . 

r;lich•. Das sieht dann so aus, _ daß an den Außenwänden keine 

'Bilder o.ä. angebracht sein dürfen, auch keine Kisten, 

.oder Kissen, oder Tischdecken darf es geben. - würde die 
Kontolle unzumutbar ~rschwerenl 

-,• i _,j' 

; 
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Belm Elnkaufssortiment hat man alle Artikel, die .es 
in gröllP.ren Gläsern gibt, (Cola, Gurken usw.) gesti·i
~hen - dle Gläser könnten Ja als Waffe dienen 
I K ' • 
n assel hat es weitereAuswUchse: da darf der Gefan-

gene drei Aktenordner besitzen, der eigene BUcherstand 
ist drastisch beshränkt. 

Das Frustrierenste an der ganzen Sache tst, dall die Oe
rangenen bisher kaum ne Reaktion brachten. Ob das so 
blei~t, da mull man abwarten .•.. • 

ltOLLk'OMHANl>OEIMSATZ 
9e3e.r?. 
IJN2ENSIE'RTE GETANGEAJEN 2EITl.ANG 
ln :S~LIN 

"·Am 3o.11.76 wird ._ - wahrscheinlich aufgrund eines "vertrau

lichen Hinweises" - die Zelle eines Kollegen in Haus III 

von Beamten 'durchsucht und dabei werden ohne Angaben von 

Grünrlen umfanr,reiches Material für den Durchblick, sowie 

eine Schreibmaschin ~ des Kollegen beschlagnahmt. 

Am 2.12.76 wird gngen 18.oo Uhr die Zelle 157 1~ Haus II , 

ind<'r sich zu dieser Zeit die be1rlen "Zel'enbewnh ner" nebs 

z~ei Knlle~en aufhalten und mit dPr 'Zus ammen s tellung rles 

Durchblicks h~schäftigt sind, von einerHorde Beamter g~stUr 

Die vier Gefangenen müssen den Haftraum mit erhobenen Hialde 

verlassen und werden nach einer körperlichen Durchsuchung 

im sog. Gruppenraum der Station eingeschlossen. In ihrer ab 

wesenheit werden insgesamt ca. loo Exemplare des noch nicht 

ganz zusammengestellten Durchblicks nebst anderen diversen 

Kleinigkeiten ( Zeitschriften, Notizbücher, Briefe usw.) 

nd vier Monate Veranstaltungssperre als Weihnachts

präsent v_om "liberalen" Justizsenator mit auf den Weg · 

egeben. 

as oben Geschilderte ist das letzte Glied einer Kette, 

as ergriffen wurde, um die weitere Wahrnehmung der im 

rundgesetz verankerten Meinungsfreiheit und Presse 

freiheit zu verhindern. Auslöser dieser Kettenreaktion 

war der Entschluß einiger Gefangener in der JVA Tegel 

eine wirklich unabhängige und unzensierte Gefangenen

zeitung, was laut Grundgesetz Artikel ~ für jeden 

enschen verbrieftes Recht sein soll, ins Leben zu 

rufen! 
Am 2.12.76 stürmten mehrere Vollzugsbedienstete die 

Zelle von Hans Sontag und K.-H. Neundorf und beschlag

nahmten ca. loo Exemplare des DURCHBLICK's, die von 

ihnen und Ismail Yuosef und Uwe Drowskl zusammengelegt 

werden sollten. Schon da zeigten die Hüter der Gesetze 

was sie von den im Grundgesetz ver~rieften Rechten 

halten! Diese widerrechtliche Aktion sollte, ebenso 

• 

wie die Verschleppung von Hans Sontag, eine offene Pro

vokatioh für a 1 1 e Humanisten, Antifaschisten und 

alle Menschen, die für DemoKratie eintreten, sein! 

Diese eines Unrechtsstaates würdige Machtdemonstration 

ist ~in tptaler Widerspruch zu Baumanns liberalem 

Geschwätz. Wir werden weder freiwillig auf unser Recht 

der Meinungs- und Pressefreiheit verzichten noch die 

Verschleppung von Hans Sontag schwelgend hinnehmen! 

wir appeliereh an ALLE Humanisten, -Demokraten und 

#,nti1'aschisten iilnerhalb und außerhalb der Knäste: 

unterstützt die r.efangenen in ihrem Recht auf Presse

und Meinungsfreiheit!!!! 

Unterstützt die unabhängige Gefangenenzeitung DURCH/ 

BLICK!!! 

beschlagnahmt und abtransportiert. Alles oatürlich wieder Setzt Euch für die Rückverlegung von Hans Sontag ein!! 

ohne jegliche Begründung. Zwar wurden bei dieser Nacht- und 

Nebelaktion alle vorhandenen Durchblick Exemplare beschlag- Zum wiederholten Mal fordern wir die sofortige .Rtick-

nahmt, aber das macht nichts, weil der gesamte Inhalt des 

Durchblicks in den Köpfen der Verfasser gespeichert und 

auch der vorliegende Durchblick - bis auf die vorstehende 

Sondermeldung - aus dem Gedkhtnis aufgeschrieben wurde. 

Also, ihr Justizschlaumeier, merkt euch: · " Beschriebenes 

PaptJ.r mögt ihr zwar beschlagnahmen können, aber nicht 
unsere Köpfe 1 I" 

( aus: Durchblick Nr.1 Dez. 76) 

J>IA.'RGNl!LICI< 
SON,E'R INl='O~f4ATION ~3.1.2. ~' 
Heute morgen, einen Tag vor Heiligabend, wurde unser 

Kollege Hans Sontag nach Moabit verschleppt. Als 

Begründung dieser WlllkUrmaßnahme wurden seine AKti

vitäten im Zusammenhang mit der unabhängigen Gefan

genenzei tung DURCHBLICK angege_ben. 

Dies ist das fünfte Mal, daß Hans Sontag ohne genauere 

Begründung in die Isoh~l le Moabit (13 "Selbstmorde" lm 

laufenden Jahr) deportiert wird. Nebenbei wurden ihm 

zum Weihnachtsfest noch zwei Monate Einkaufssperre 

: ~ 1 _J, • • „ 

verlegung von Dafir Al Ani, Faramarz Sharnanesh, Peter 

Bau und Jumah Kawash!!!! ! 

DAS WORT IST DER ERSTE SCHRITT ZUR DEMOKRATIE - WER 

DAS WORT FURCHTF.T, KANN KEIN DEMOKRAT SE[N ! ! ! ! 

viSdPG: Uwe Drowski, Karl-Heinz Neundorf, Ismail 

Yousef, Omran El Hage 

Unterstützt diese Forderungen, wo immer und wie ihr 

könnt . . ~nfragen, Petitionen an: 

Justizsenator Baumann 

Salzburger Str. 21 

1 Berlin 62 

JV6 Tegel 

Seidelstr. 39 
1 Berlin 27 

Au A.L.Le: 9EF"~G~UE 1 

VH ~IUE \<O'-'~OlJ..E ~V 
\\- ~eE\J, \.)0 OER. GEGElJ~t.Js::sr 
~b:\U GE ~on. n s~ f.n-, ßtna.J 
l!)\~ ~ - tnFAu.E DeS ~\n\l.1!.
Ut.JS PIES&:.~ nrrT-v~tL€l). 

IFG 



II SELBSTU-MORD 
CHRONIK 

Essen: Die WAZ schreibt a~ 14.1 2 . 76 · DreJ r.efange 

ne nah~en sich in diese~ Jatr das Leben. ( Wei~ 

~Y uns genaue re Angaben fehlen , können wir weder N~ -

~ men noch Umst~nde nennen. Wie schon in NuT.:;ier 2 

gesagt, ist die "Selbst"-~ord-~hronik unvollst~n 

dig. Sie erfasst kaum mehr als jeden drit ten 9al l . 

• I?G ) 

Siegburg: 

" Kurz vor seienr vorzeitigen Entlassung aus l :12 

~~ihr iger E5..:'t ir:i ko:T1rr1cnCen Februar h&t sich ein 

18 -j ~hri~er Häftling in der JVA Siegburg erh~ng~ . 

uie di~ Leitunz de~ Strafanstalt ~i tte ilte , wu~Ce 

der Junge am ?enstergitter seiner Zelle h~ngend 

tot ~ufgefunden. Als St rick hatte er ein Bett:a-

ken verwendet. " Neue "'estfiilische, 29 . 12 . 70) 

• 
Aachen: 

Mit se ine::i r. iirtel h<it sich in der A<:.chener JVA 
. ' 

der 26 - jiihrige Wilhelm-Peter Schreiber erh?.ngt. 

( ~chreiber saß in U-Haft ) (ueserkurier, 10.1.77) 

• 
LUbeck: 

" Man frag t si ch , wie s o ein Vollzug im Jahre 

77 noch :;iöglic~ ist - wenn jedoch kaue u&tcr den 

r.~fanöenen bekannt ist , dc..ß hier eir:.i.;e Gef&ro~e:!1e 

P.:.:.n.;erstre ik . machen und ciG.1 Weihnachten ei:: G-=-

-48-
t- i ., 
f 

~ .. 

r. fangener Selbstmord beging und ein ZÄeiter e~ ver- eine Vorstellung beim Arzt. Dieser nahm dann auch nur wieder 

suchte ( er wurde noch "gerettet" ) wundert :..an sich eine Messung von Blutdruck und Puls vor _ ordnete dann aber 

Kopfschmerzen, die zeitweilig unerträglich wurden. Seitens 

des Anstaltsarztes, Herrn Dr. Buchwald, erfHlgte daraufhin 

ledir,lich die Verordnung , von zwei Oktadon-Tablettem t äglich

ohne eine weitertUntersuchung. Nach ca. 14 Tagen - die Kopf 

schmerzen hielten pausenlos an - überkam Herrn Koch am 

Arbeitsplatz Ubelkeit, mit Durchfall und Erbrechen als Be

gleiterscheinung. Der Heister brachte ihn zum Sanitä ter. 

Dieser maß zwar Puls und Blutdruck, stellte aber nichts 

"Beunruhigendes" fest 1 Er verabfolgte lediglich ein Beruhi

gungsmi t tel für den Magen und Novalgin-'I·ropfen gegen die 

Kopfschmerzen. Ferner veranlaßte er !Ur den nächsten Tag 

schon weniger." 

( aus einem Brief eines Gefangenen aus Lübeck ) 

l .übeck • 
Am 1. 1. 77 hat sich in der JVA T.Ubeck ein Gefangener die 

Pulsadern aufgeschnitten. Uber die nä heren Umstände und 

seinen Namen konnte nichts in Erfahrung gebracht werden 

(aus einer Mitteilung des•Gefangenenkampf•.) 

auch eine Blutuntersuchung an. Am nächsten Tag erfolgte im 

anstaltseigenen Labor die Blutabnahme und zwei Tage darauf 

erhielt Koch ein weiteres Medikament nebst Einnahmeverord

nunr,. Auf Befragen erhielt der Patient weder Auskunft Uber 

das Ergebnis der Untersuchung noch nannte man ihm den Namen 

de.s Medikaments. Daraufhin meldete er sich erneut beim An

staJ tsarzt vor und wies auf sein Recht hin zu erfahren, 

wie das ihm nunmehr verabreichte Medikament heißt. Trotz 

Anmahnung nach weiteren 14 'l'agen hU11 te sich der Arzt in 

Schweigen. Der Gesundheitsz ustand des Patienten besserte Berlin-'Ie~el ._: 
l• 2. Juni diesen Jahres YerUbte unser Hitgefangener Manfred sich in dieser Zeit nicht. Nachdem das Vertrauen zum 
Koc~ ( der Name wird mit ausdrücklicher Genehmigung des Be

troffenen Yerijffentlicht) i• Haus II einen Selbst110rdversuc 

lach seiner Kurzschlußhandlung wurde Herr Koch gegen 21.40 

Ton der Feuerwehr nach Hoabit ins Krankenhaus gebracht. Dor 

erfolgte die in eo eine• Fall übliche ambulante Behand

lllllg, und •• nächsten Tag brachte man ihn 1Jieder zurück in 

die Anstalt. Seitde• litt der Gefangene unter ständigen 

'· 
,- . 

Anstaltsarzt nicht mehr vorhanden war, wünschte Herr Koch 

eine Uberweisung zum Facharzt. Hierüber zu entschei•den 

oblag nun wieder dem Anstaltsarzt. Dieser lehnte die Uber

weiE>un.g ohne weitere Begründung ab. Daraufhin beschwerte 

sich Herr Koch bei der frztekammer, die .wiederum de Beschwer 

de an den Senator für· Justiz weiterleitete. Von dort er

hielt er einen Zwischenbescheid - Dr. Hiob ordnete eine 

ugen.un.tersuclnmg wege~ der anba.l tenden Kopfschmerzen an, 
\_, -.~ .... 

• 



1. 

sowie eine 'iieiterbehandlun'g des Patienten durch Dr. l'issqun 1 

Dieser konnte sich aber kein Bild machen 'von dem bisherigen 

Verlauf der Krankheit und Uber die erfolgte Behandlung, 

weil nun plötzlich die Krankenblätter für die Zeit von Y.ai 

bis September 76 nicht mehr auffindbar waren! Sie sind bis 

heute verschwunden! Auch ein Bemühen des Hausleiters, Herrn 

~aase, führte in dieser Angelegenh~it nicht weiter, weil 

man sich hinter die ärztliche Schweigepflicht verschanzt, 

und damit den Einblick in die Akten verweigerte. Dieser 

Skandal kann auch .·,von de
0

r Gruppenleiter•in, Frau Messen, 

bestätigt werden. 

Wenn hier also jemand Dreck am Stecken hat, dann soll er 

wenigstens den Mut haben, Farbe zu bekennaen - andernfallfi 

ist der Verantwortliche fUr unsere Anstalt untragbar und . 

sollte die Konsequenzen ziehen. 

• 

~ ~clv!izPA G'eh~~f.t)tr~ 

~· <r-eit 
1. Teil eines Berichts ilber die Schweizer GefanLenen

bewe6ung 

Da die Geschichte der Gefangenenbeweg;mg in der 

~chweiz eng mit den katastro::il:alen Eaftbedingungt, in 

den dortigen Untersuchungss~fängnissen zusarameci1ä~gt , 

wird W'er~ec Schlegel zunäc~st übe~ die Situation cer 

U-Haft in der Schweiz be~ichten. T~ nächsten GEG~N 

K~~AST folgt dann ein Artikel über die Gefangenenbe . .;..'e:·
gung, wobei insbesondere die "Aktion Strafvollzug 

(Astra)" besprochen wird. 

#: 
In der Schweiz existieren 144 U-Gefängnisse, mit 

über 2.000 Plätzen. ~hnlich der . BRD fällt die Rege

lun3 ce r P.aftbedingungen in die Zuständigkeit der 

e~~zelnen Kantone. ner jeweilige Regierungsrat (ver

gleichbar ERD-Länderkabinette) erläßt eine Vero~dnung 

(;,;;1r.z VO über die BG's =Bezirksgefängnisse), dia t'\ir 

&lle Knäste im Kanton gilt. Die VO's stellen MINIXAL

Regeln auf. Die einzelnen Gefängnisverwalter erlassen 

rappen . Soweit die gesetzlichen Grundlagen/Zuständig

kf::iten. · 

Zur Darlegung der menschenrec~tswidrigen U-Haft

bedingungen wird überwiegend der Kanton ZUrich heran

gezoben. Wäre anzumerken: In manchen Kantonen werden 

einzelne Reglungen positiver gehandhabt, andere dafUr 

nc;ativer. ~ie U-Haftpr~ xis im Kanton Z~rich stellt 

den 'goldenen Mittelweg' dar. 

In diesem Kanton existieren 13 B~zirksgefängnisse 
und eine große ~trafanstalt (Zilr~ch-Regensdorf) mit 

einer U-Haftabteilung. (Noch heu~e sind alle Zellen in 

nebe n sdorf mit Fäkalienkilbelnausgestattet!) Das größte 

lJ-Gefängnis steht in Zürich selbst. Außerdem 'findet' 

sich in Zürich noch eine Polizeikaserne mit Zellen

bau, in der sich Verhaftete meistens bis zum Abschluß 

der polize ilichen Ermittlungen aufhalten 'dürfen'. 

Wfil".rcnd die VO über die BG's vom Reg.-Rat am 19.4.1972 

neu erlassen wurde, gab es für das Polizeigefängnis 

bis Juni 1975 keine schriftliche Regelung. Uber die dann 

..:iederu::i in eigener Komnetenz l.J<>usordrn„mi:;en, die sl.::L ;;;r~c.ssene wird noch zu berichten sein. 

1ach dieAen V0 1 A richten Rollen, jedoch in i~ren einz"l -
1en ?unkt en noch weit hinter den HJ:i'HMAL-Regel.1 der l.!er in Zürich verhaftet wird, •..:andert zunächs:; in den 

Knast der Polizeikaserne. wegna~T.e dtr persönlichen 

~ffe~ten , einschlie~lich Uhr/F.hering / Fei..<erzeug /Rauch

waren. ( i"'.i t r.1uc;;: nach e~ ner woche RJc~:t;abe, vorher kaum! 

Leibesvisitation vor drei, vier Bullen - ab in die Zelle! 

(Aufenthalt - je .nach 'Schwere' des Falles - zwisc!'.en 

Jerordnungen zurückbleiben. Solanse das Ermi'!;tlungsver

fahren ar.dauert, kann se3en Anordnungen des 'U-iH.::Lte:-s ' 

- die mit den §en der VO begr'!ndet werden - Re~chwecde 

oei der STAATSl'.~'VJ .t>I.TSCHAFT ! erhoben werden. '·'ird d~cse 
3eschwurde (DrRKtisch IMMER} abgew iesen, bleibt a:s 

~ etzte i'.ö{:':'!.ich~ei t die sog. 'staat .5 re:cht l .ici1e Besch.,.,e~ -

1e'beim B~ndesgeri~ht in Lausanne. (Vergleichbar Ver

~assi..<ngsbesch;.;erde B"11). Sie ~arm nur err.o":Jen we rder.. , 

wenn eine Verletzur.g der Schweizer Verfassung geltend 

;emacht wird. Nach Abschlu!3 der Er:r.ittlur:3cn "i:·d die 

J-Ha!t offiziell in 'siche~he1tshaft 1 ambena nnt. 

14 Tagen und ~ehrerec ~ona~en). In der Zelle f~l:t so

fort das herrschende Zwielich~ auf. (Führt schon nach 

weni6en Tagen zu rasenden Kopfsch~erzen). Grund: Von 

~orsc ns 6 bis 22 Uhr brennt ununterbrochen das Licht! 

Cl lL~birne in vcrg::. t te:-t.e:7i rtlaszy l ::.nCe.!". Eoch an der 

Dcc~:e (ca . 4 m) .=.r..geb:-acht , r ausC.re!".e:i ~n:r: ;.J ölich ! 

Fe~ster to:al verdreckt - wie die Zelle~ überhaupt -, 

Sc!:t: :.::Jcn fe:.st t:ir1d. Reic~t alle.!"di:i; s !""'~och ZUr.1 'Kc.t..iS

~~d vor alle~ RE:Nsehen!Uberha~pt 1 Fenstc~ 1 
! Zu 

öff~en nur der ob~rc ~eil. herab~la ppba~ im 4~0 ~inkel. 
A~ ß~rde~ e!na Klapµt ~15 x 15 cm) in der Mitte . Vor 

Je&en ~Ährer.d der S-P.aft ergct'ac::C..:;r. .,!:ord.:iu:-,be n - u:1C. 

Je! An6r~n~nJen der Anstaltsleitu~~ Ut~ r~~~~t - ~i~s~~ ~~ 

3eschv:erden bei der Justizdirektion (etv:cc bei Uir:der-

1ust1zminister!en BRL ) eingere ich~ werden. Auc h hier 

bleibt bei A~;.;eisung nur noch die staatzrc ch~lichc 3~-

C
• d • ~ t · t h · · dieser l'..i:·: u~iösen O!"f:1cn:-.~ eine durchlöcher-t.c F.isenpl.attE:. 

~ n~er e . Le~z ere is - ~e1 Aowcisun:~ - ko~t e~~~l ! c~. tig -

~::i Durchschnitt mue der Gefangene da!'Ur 500. - :J:vJ !:c-
A ~. z,:!"'.lir::.::1ste:1: G-a~et„~bt=~ de~ Zel:.e:l'oa~ d.!.c ?ol1ze:i

schulc /Unte~~J~~te der Xadetten. Beso~ders 1~ Winter 



wenn es früh ~unkelt, hängen•die Bullenschüler in 

wahren Trauben an ihren Z·immerfenstern, beobachte:l 

die weiblichen Gefangen:;n beim Auskleiden. (Schut2-

möglichkeit: Angezogen ins Bett gehen - was nat. ver

boten ist!). Allerdings, die im Zellenbau Diensttuen

den stehen den Kadetten in nichts nach. (Keine Beamtin-

nen fUr die Betreuung der weibl. Gefangenen!) "Das 

insbesondere die weiblichen Gefange~en den ElicKc~ jas 

?ersonals zu jeder Tages- und Nacht2elt, unentwe s t, 

vom 'Guckloch ' her ausgesetzt sind ..• z~ jeder Zeit, 

egal ob die Frau sich wäscht oder auf dem Klo sitz&, 

~ kann d-1.e Tt.:re aufgehen - und geht auch prompt b1:1:<:r 

Zürich zu kommen. Weg aus dem Polizeigefä.'1gnis, nur 

weg, ist spätestens nach vier Woche~ der alles be

herrschende Gedanke. (Psychologieterror a la zivili~ 

sierte "freie~ Welt.) 

Die Kurzfristig wie eirie Erli;isunb wirkende Verlegung 

i:1 ei:-1 EG, stell;; sich bald als "vom Regen 1n die · 

Trau!e" heraus. Die Isolation dauert an! Einzige 

Verbesserun;,; gegen'.lber dem ?olizeigefängnis: Haus

ei.;;er,e . Radioanlage. Endlich, nach Wochen/Monaten 

In:cr~ationen. (Wenn auch bürgerlich ge~iltert.) 

;nsons~en: Pra~ti~c~1 in allen Gefängnisse~ 1nassive 

auf."/?etra Krause, seit 21.3.75 inhaftierte Xilitante , Blenden vor den ?enstern oder Milchglasscheiben. 

in einer HST-~rklÄrur.g v. 17.:0.7?. Totales Sprechverbot in a~len Kr.ästen! (Versuch 

We~tere ZellenausstattunB: Ein von der Wand zu ~:appe~- sich von Zellen- zu Zellenfenster zu unterhalten, 

des Holzbrett, ca. 30 x 40 cm , als Tisch. Ein et~as w~rj mit Arrest geahnd~t. ) Sprechverbot auch beim 

~leineres Brett ist die Sitzgelegenheit. Toiie~ce oh~e Ho~gang. In den meisten Kn~sten dreimal pro Woche 

~ Abdeckung! Waschbec~en - halb so groß wie d1e 'V ogel -

~ -duschen' in ERD-Knästen? Xle i ~er Holzschran.c. ~a5 ~u~ •s 

) * 
Behandlung: Zweimal pro '·'oche 20 Minuten 'Iie -,iegun~-, 1 i:n 

Freien. Handschellen! "Am schlim~sten waren ?oliz! scen 

~ Cie mich 1 sp;:J.zie r en 1 fLl1rte:-i„ 'Nie e:i:i HL.:.nd \-iC.-:' ~c~ r.,' 
~ -z·,;i.schen z-.·:ei en ei:-ige ~le:nr:-.t.. ·.;en;i. ei:--.r:;:_:.l [.C:'~:.iet ':: ;..:.~rSr~ 

c.nt:,riffcn ode:!' - fa.l l.: t:ir~er bei t:inE:ffi ·1<..:rhGr .schu,; 

~· a~sistiert hatte - unter Bezugnah~e dara~f mir d~cs~ 

20 Minuten dauernden ' Spazierg~nge ' zur zus~tz!i~h~r. 

C._:..ial l":':achteri" / Er:i.e f e in~ r G12: fan;~r.en , i'l;t;:..j_ ~((; . s.:.:-.c.Jl 

p~o Woche duschen , allein. Lesestof f: G - 7 ~0fiiit aJte 

zerris~ene, verschmierte Illus triert e der bUr~erlich~n 

Herz-Schmerz-Regenbogenpresse . Ein~auf: Rauchwara~ , 

f~~ 30 x~~~te~ . (G~~semarsch, einzu~altender Abstand 

v:.;r, ca . 4 m. zu Vor/Hintermar.n). Im BGZ besteht die 

~j;:ic~~eit fUr ei~c Spazier~anggruppe mit Sprech. 

erla~b~!s eingeteiit . zu werden. Uber den Antrag ent

scheidet der BA. Wird nur in den seltensten Fällen 

:::n :s:::~:E~l EG bibt es r.err.einschaftsveranstaltungen, 

ec;i':.l N2~che~ M:-t,, nicht E;i!1.7:al X:irchga::g! Kei~e 

Gemeinschaftsarbeit! Wenn jemand Arbeit bekommt, 

hat er sie in der Zel l e zu verrichten. Cer Ver

dienst ist relativ r.och, ca . 7.- Durchschnitt pro 

Tag, aber nutzlos, denn: Einkauf - pro Woche eine 

Stange Zi6aretten. Alle zwei Wochen Toilettenartikel/ 

Schr•eibmaterial/l 1 Fruchtsaft/200 g Käse oder. Dauer

wurst/2 kg Obst oder Gemilse/l Dose Stärkun3smittcl= 
senst nichts. Jeden Morgen, nach Aus t;a\>e des Fr'.lhstücks Ovomaltine , sor.st nichts!! 

(Brot, Kaffee ) wird notiert. Gegen Mittag erhilt ~&:i(n), Besuch: Alle 8 Tage 15 Minuten, Angehörige und AREEIT-

frau dann die Zigaretten - eine Schachtel pro Tai - GEBER. In vielen Gefängnissen wird man(n)/frau durch 

~ wenn das Notieren nicht've~gessen'wurde. P2~e~e : "Gibt' bis zur Decke reichende Glasscheiben vom Besuch ge -
~-
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hier nicht!" Bes~h: Eir.~al pro Woche 15 Xinuten, 

zugelassen nur u~mittelbare Angehörige und - Arbe1tgebe 

In den ersten zwei Wochen ist im allgemeinen kein Konta· 

zu/mit einem Anwalt g~stattct, Anwaltschriften wGrden -

auch auf Bitten hin - nicht mitgeteilt. nDas ist doch 

ihre Sache"! Ansonsten: Tägliche Verhöre, dazwischen 

beschäftigungslos in der Zelle. Auf- und abgehen. 

(Am benachteiligsten sind Ausländer, der Sprache 

nicht mächtige Gefangene.) Ach ja Verhöre •.. ! 

Zwar kennt auch, die Schweiz ein prinzipielles Aussage

verweigerun;srecht, aber in der Praxis sieht das so 

aus: Verhör/Verhör. Auf Jede EINZELNE FRAGE muß ge

antwortet werden "keine Aussage •.. kein Ko:n::ientar .•• 

keine Aussage!" Tage/-,;ochenlang. Dazu die oben um

rissenen Haftbedingungen. Alles zusam:nen: Psychische/ 

phys1sche Vernichtung. Planmäßige Zermürbung, 1ndirekte 

Geständniszwang. "Gestehen sie ••• !" Geständnis um 
~eden Preis. 

lrgendwann lassen sich die Gefangenen auf Gesprächa 

mit den Verhörpoli(t)zisten ein, weicht die Freund/ 

"F.eindgrenze auf, weil inan(n)/frau reden möchte. Und 

sei es nur mit einem Bullizisten. Doch - Jedes Wort 

wird protokolliert - und zählt! Auch wenn das Proto-„ 
koll nicht unterschrieben wird! Viele ·legen ein Ge-

ständnis ab, um in eines der Land-BG's oder ins BG 

}., 

trennt. 

Nicht mal mit dem Personal ist Kontakt möglich. In 

fast allen Gefängnissen (Ausnal':r~e BGZ, dor-t nur ·Uber 

das Wochenende) wird Essen/Post/Zeitung nur durch eine 

Klappe in der Türe gereicht. Aue~ in den EG's nur EINE 

Zeitung ODER Zeitschrift zulässig. Anderer Lesestof~: 

4 3ilcher pro Woche, aus der mi~erabel sortiert0n Knast

b~bliothek. Korrespondenz: Wird oft vom BA "wezen Arbe~ 

tiberlastung" auf zwei Briefe pro Wache beschrä~kt. 

Ein besonders erschreckendes Kapitel ist die ~rztliche 

Versorgung. Außer im BGZ und in ZUrich/Rebensdor~ keine 

Anstaltsärzte. Stattdessen werden von Amtsärzten Sprech 

stunden abgehalten. Die Kosten für Untersuchun;?;/:v'.edL•.a

mente müssep von den GEFANGENEN selbst bezahlt werden! 

Bei a~uten FKlle erfolgt "Ausfilh~ung" zum Arzt. Die 

ärztliche Situation lÄßt sich am besten mit zwei (Spitz 

des Eisberges) Praxisbe~spielen dokumentieren. 

1. Im BGZ klagt eine Kolumbianerin über star~e Bauch

schmerzen, teilt dem (fast 70-J~hrigen) Knastarzt mit, 

daß ihre Menstruation ausbliebe. nrei Monate wird sie 

nun mit Abführmitteln und anderen Medikamenten ".,;e

fUttert", bis der •rzt endlich feststellt, daß sie 

schwanger ist (Februar 1976). na durch die 'Behandlung' 

eine r.ef~hrdung des Fötus nicht -auszuschließen ist, 

bietet man ihr eine Abtreib~ng an. Voraussetzung: Sie 

• 
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soll sich glei9hzeitig mit einer Sterilisation einver

standen erklären! 

2. A:n 14.6.76 stirbt im Kanton Schaffhausen nach zwei 

Tagen U-Haft ein 44-j~hriger, zuckerkrar.ker Gefangener. 

Obwohl er auf seine Erl<rankung hin;i;ewiesen hat te, 

'h3.r n.:r: VO!T. A:ntsarzt da s lebensnotwendige Insulin 

en:zo;en werden! Verhaftet wegen des Diebstahls 

von Kera:ni~ziegeln im Wert von ca. 300 DM,von einer 

Eaustelle ! 

Faz.'..t' 
~~f:b2~ingungen , ~ie sie in

1
der BRD als S ?ezial -

1 r esozialisierung ' für Mitglieder militanter Grup 

pen eic.gefii.hrt w~rcien, ·gelten in de!" ,qchweiz. seit 

Ja~ren für alle U-Gefangenen. Zus~tzlich sind die 

Eaf~beding~ngen menschen~echts~idrig versch~rft 

(vsi~ s~aziergang , Les~3t0::,A-n~alts?0Zt~ontrolle , 

~i~Kau~ , BGsuch). Ersc~Utternde Bi:a~z~ vom 24.2 .'?5 

bis ~eute (Dez. '76) verübten in schwe izer Knasts 

27 Gef:rn;o;c1e Sel'os t rr.ord , davon über 5o·t in U-Ha'ftl 

Unter 3erUcksichtig~n5 cer Tatsache, caß in der ' 

~c~~eiz an eine~ x - be:iebigen Rtichtag nur ca. 

~jOC St.r-Z:.f'gefa!'"lge::.e eins~:.zen, ist diese Zahl me!-~r 

al~ alar~!erend! Vgl . Selbstmordzahl/Gefange~enzahl 

E.?D . Ob1·:0hl !':1er nur unvollständige Daten zu erhal

te;1 si~d,kan~ angeno~1~en ~erde~, daß die Relbst~~ 

~crcr~::!te - ir:. Re::.at:!.o!'l zu den eirisl-tzenden rrefanz~-

!1e~ - 1 1 ... sch·"'·eize r- U-Gef>:inzni5sen etYta S-:r:c.l !'ltu"'.er 

lie;'t als die Selbstmordziffer in der BRn bei Straf

u~d u -r.cfangenen zusammen . 

14.2. 75 Gt: crc;es Me ne; c-isen Tal.iJ e t te ~ U b e rd o sio 

~c~ ~ :1 e ~~ t: el i Basel 

4 . 75 U- Ge fangener 

nrr.tshaus Bern 

5.75 ?ierre Striertt 

Neue~bt:.:-5 

5.75 Jo·se f ;„ar ·:oach 

U-Gefängnis Luze rn 

6.75 U- Geiangener 

La-Chaux-tie-Foncts 

Öv.6.75 ~.alter n;.iber 

':'horberg 

9.12.75 Laurent Jacquet 

ßellechasse 

4.3.76 Juan Gonzales 

Lohnhof Basel 

15.3. 76 Br uno .,,,n::nan 

·Jhorberg 

27.3.76 J\irg Gloor 

Biel 

~elb~tverbrenr.ung 

E'rhcingen 

Erha.nge::i 

.r.;rhängen 

,;rhängen 

:Sr hängen 

Erhängen 

Tablettenliberctosis 

?ablettenliberdosis 
„ 

9.4.76 Peter Ac~ermann 

Air.t s.ha:.i:::; Bern 

25.4.76 Jugoslave 

Sitten 

28.4.70 Gefangener 

La-Chaux-de Fonds 

12.5.76 U-Gcfangener 

Erhängen 

1'abl et tenliberdosis 

Erhängen 

Bezirksgefängnis Zürich 

5.76 Ll - Gefangene r 

Amtshaus Bern 

2).6.76 Unbekan nter 

Lausanne 

14.6;76 Harald ?!eiffer 

Scnaffl:ausen 

1 

Insulinentzug 

22.6.7b ~ar co Bunor Erhängen 

?olizei~as~rne Z\irich 

29,6.76 Horst Keller 
Tho:rberg 

6.76 -.!:lristoph Capaul 

C!:lur 

11.9.76 .iorda::ierin 

Eind elbanil:. 

1'/.9.76 Ea"Cs PetE;r ~üger 

r·rauenfeld 

trhängen 
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~CHTSLJ:1GE 

(T.ini;:en .' 5 •. T<>n. 77) Wie Grundsatzentscheidunsen 

ejncs Oberlandesgerichts in den bundesdeutschen Haft-

1'.:-.sL;l ten ;;e::andhabt werden, zeigte die Jv•. I.ir-.ger. I 

wieder ein~al an einem Beispiel, welches fUr viele 

~ntscheidun~en im bundesdeutschen Strafvollzug steht. 

Ein2 Lite~atu~sendung, die sich aus diversen 1'!~fc~

~a tionsdiensten'1, 11 Jnfo-3UG' s'1
, ''lin~ s'' , u.a. zu

sarr::-;.::.t>n!;~l:.Zt&, wurde dürch hnhal t.ev e ri"Ugun3 der An

staltsleitung, der JVA LingenI zur Hab.:: ve:-fUgt. 

(Habe ist d~s, was ich hie!' nicht habe!) 

n1esas gesch~h r&it dem Vermer~:, m~t dem hier alle~ 

l~t·ec~tferti~t w!r~ , nij~lich mit dem bea~ten-
11 Rine : . ~sh~~digun~ d~r Sch~iften 

wUrd e die Sicherl':ei t und Ordnung der Vo llzugsan

stalt beeintr~chti6en." 

Fer::e!' e:'..lrde auf ein GruP.dsatzurteil des OLG nussel

ciorf ver~iesen, nach welchem genannte Schriften anzu

h:il ten seier. 

Schon i:n l'f;ai '76 e!'w.!.:-ktc L: h beim OU; r.elle ei:-.en 

Bsschl~3, daß allg8~ein ~rhÄltllc~~ Liter~~ur ~~~~~ 

zustehe ~nd mir die angehaltenen Schriften (es g~n; 

- ~~ J ~e Zeitun~ 
11 !inks 11

) ausgeh~ndigt werden mils5 ~ eG • . 
Dieser erwir~te Be s chluß trug das .Aktenzeichen: 

- 1 '"s 127 /76 - 3 l~Ls 2/76 -

In ier· Be~~t~~ung hieS es· ~eiter· 

" Jer Senat vermag den vorliegenden •usgaben der Zei

tun6 keine ge'.\'ichtigen ·nhalt s;)Un:<te f<Jr die Be:::org

nis zu entneh~en, durch d ie •ush~ndigun6 an cen Ee 

:::d:v:erceführer werde Unru!'.e ;.::-11:.er den lFift:LL1GC!1 ge

stiftet ~nd da~it die Qrjnun~ in der Vollz~gsa~s~&lt 

tcein~:-ächt~bt. DafUr genJgt ~!~~~ schon , da9 die 

Zei:~~s ein Sp~ac~rohr links~xtre~e ~ Gruppen u~d 

ger.erell dazu bestim~t ist, den Ka~~f gegen die frei

heitliche Ordnung de:- Bunde~republik - auch in den 

Justizvollzugsanstalten, deren Insassen kostenlos be-

liefert werden - zu propagieren." 

Dieser Beschlu~ war der Ar.s talt slcitung der JVA 

Lingen I bei<an:it, wurde jedoch nicht a~zeptiert, 

und man wies mich darauf hin, da3 der Beschlu3 

des OLG Diisseldorf neueren na tur:i;; sei. 

,-::.'i_·-_ 

Oben g~r:ianntH Reschluß (OLr. Celle,it~d.IFr.) 

wurr.e ii~,t„· i'ür :r.cir.e Person ge fiillt und ha t 

seine Rech.tsi<raf.t erhalten. 
,'· 

-2.2.-

Ferner i t mir noch schleierhaft, wie Zeitungen 

und -schriften,welche ich das ganze vorige J ah r 

ohne Beanstandungen bekommen habe, nun auf ein

mal die 'Sicherheit ;md Ordnung' der Anstalt ge

fährdan kör.nen, was bisher nicht der Fall war. 

Inzwisc~en habe ich auch meine ersten Konsequen

zen gezogen und mich beim OLG Celle e:-kundigt, 

wie lange ein gerichtlicher Beschluß Rechtskraft 

beh~lt und ob ich mich auch weiterhin auf den 

ergangenen Beschluß berufen kann. 

FUr Niedersachsen ist das OLG Cell• norm~ l•r

~eise das 7~st~nd1~e Oberlandes~ericht, und mir 

1#.!.rd imm"r kl":-er ,d" l:l m"n nur A.Uf 1'ntsche1dur.:::P-n 

der OLG's Qndere:- Rundesl~nder zurUckgr•ift,um 

weitereReur~ssionen gegen die ~efangenen durch

zusetzen ! 

Winfried K:iaup 

Kaiserstr.5 

41;5 Lingen/F.ms 

§§§ 

Die Urteile liegen uns nur im sinnger.:~ßen 

Wo:-tlaut vor~ 

- Pa~etemofang bei U-Haft : Dem U-Gefangenen 

;~i~d ~~sta~t2t , ~o~atl~ch 2 oakete ~it ~ß

~aren ~z~ . ~it Toillettenarti~elri zu empfanger.. 

~!ne Gef~hrdung von Sicherhe~t und Ordnung 

ka~1 nicht gesehen werden, da dem mit geeig

:.e::.en i\c::troller: oesegnet ;;e:-den kann:der 

e~~orJer~ict2 °e~sonalaufwand mu3 erbr~cht 

we:-den.-F.inkA.uf in der JV' ist kein F.rsatz.

UVollzO stellt nur eine Verwaltungsvorschrift 

da~ und bindet den Richte:- nicht. 

(OU'< Ff:;:, vom 20.11.'72 •z: 3 Ws 393/72) 

- B~iefzcnsur: F.insehenden Briefen beigelegte 

Zeit~::~sausschnitte sind nicht generell eine 

Gef?.t:-dung von Sicherheit und Ordnung.- Sie 

~Uzzen ~ls Teil des Schreibens angesehen wer

den und dürfer: nicht generell zurückgewiesen 

werden. (OLG 3remen vom 6.9.71 ~z· v~s 9171) 

Zeugengeld· Strafgefangene haben Anspruch 

auf Zeugenöeld in voller Höhe des entste-

• 
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henden •usfalls an Arbe1tsbelohnung. - Dies 

gilt auch, wenn der Belohnungsausfall mehrere 

Tage umfaßt. (Lr. Bonn, Az· 2 R 34/69) 

Zensurverbot: •uch jede noch so subjektive 

und feindselige Meinung steht unter dem 

s~hutz des r.rundgesetzes. (Bundesverfassungs

gericht, Az, 2 Bvr 41171) 

_ Tauc_hsieder: Es wird gestattet, im .Rahmen 

der "nstal tsordnung einen Tauchsieder zu 

haiten und zu benutzen. 

(OLO Ffm. vo~ l?.7.1976 7 StE J/76 ) 

nilder in der Zelle; Dem Insassen wird 

gestattet, seine Zelle mi t Bildern auszu

schmUcken, wenn keine Beschädisung der Sau

substanz v orkommt und man zur Kontrolle h~n 

ter d~e Bilder sehen kann. - Nur obe~ mit 

Tesa-Film festma~hen. 

(OLG ?f:n . vo~ l2. '.). 76 · z · ) 1
•
1s 2:)5 u. 2';;6/76) 

Rechtsauffassung der Klassenjustiz! Oder ihre Trickkiste! 

:Der Antr~g auf Bewilligung des Armenrechts wird abgelehnt, 

weil der antragsteller nicht arm im Sinne des hier gem~ß 

§ 29 Abs. 2 EG GVG anzuwendenden § 114 Abs. 1 ZPO ist: 

als arm in diesem Sinne kann der nicht angesehen werden,der 

- wie der Antragsteller - die Arbeitsleistung in der Voll

zugsanstalt verweigert und deshalb nicht zu den GeldmittelQ 

kommt, mit denen er die GerichtsgebUhren bezahlen -_könnte." 

Soweit der Beschluß der Richter Dr.Schmidt/Wartemann und Dr. 

Jacobi, vom 3.12.1976, der folgende Sache betrifft: 

Im April 1976 wurd~ ich mit drei anderen aus Anstalt II in 

eine andere Anstalt verschleppt. Wegen einiger Vorfälle wie 

"Selbs t"morde und Selbstmordversuche brauchte man einen SUn

denbock, um von diesen Vorfällen abzulenken. Wir wurden be 

schuldigt, eine Dachbesteigung vorzuhaben und Unruhe unter 

den Gefangenen zu schUren, was aber ~urch die Ermittlungen 

nich t aufrechterhalten We!'den konnte. Während wir alle nach 

Anstalt II zurUckverlegt werden soll ten, verweigerte der 

Psycho-Knastkommandant meine Wiederaufnahme. Als Begründung 

zog er Briefe heran, die ich im Somme r und Herbs t 1975, also 

lange vor diesen Vorfällen an den Gefangenenrat, Kommunika -

.„. 

_...;, _______________________ ~""li'ti onszentrum am Fischmarkt und an9ere Freunde schrieb. Die 

Falls Fuch weiter~ GerichtsbeschlUsse dieser Art meisten dieser Briefe passierten 1 97~ unbeanstandet die Knast~ 
bekannt sind, schic~t sie uns bitte zur VEröffe. interne Zensur. Entsprechende Durchschriften wurden, als man 

lichunz'. bei der Verschle ppung im April alles Beschriebene - und iei ~.;;.;.;.;;~;._----------~~--~~~~~ ........ 
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auch nur ein Buchstabe drauf - Papier beschlagnahmte, foto-

ko p iert und legt sie nun so au s , daß ich als"aktiver sympa

thisant anarchi s tischer B.estrebungen" gelte. So lautet jeden

fa lls die Begründ'-lng für me in e Verlegung in den Kna s t LUbeck,k 

bz w. die Begründung für d i e NichtrUckverlegung nach Anstalt II, 

a us der wir , durch die ergebnislosen Ermittlungen erwiesen, 

ur::;ch .. i ~ Ji;z, verschleppt wurden . 

Hi-:, r· in Lübeck ven?Pip;ere nicht ich die Arbeit, sondern die 

Anst<!lt vc-·r•„Pif.Prt sJc mir. Ich hatt e nach dern halben Jahr Iso

l ation extra um Arbeit gebeten , um wieder unter Leute zu kom 

men. Da mir nach einen Rückv e rlegung ~n den Regelvollzug und 

Lrztl ich befundenen vegetativen Störungen auf Grund der ver-

schJrften Einzelhaft Arbeit in Gemeinschaft zusteht, sehe ich 

nicht ein , daf.i ich in meiner Zelle arbe:H7e-, was weitere Iso-
i'. 

l ati o n heissen würde, da es hi er keinerlei Kommunikations~ 
mJgli chkeiten gibt. Offensichtlich s uchte man hier nur einen 

Grund, um mich aus dem Verkehr zu ziehen, denn ich bekam 

gleich drei Monate Ausschluß aus der Gemeinschaft (I solation) 

wegen Arbeitsverweigerung; und da~. obwohl ich um kArbeit 
fragte. 

_Nun wird mir daraufhin auch noch das Armenrecht verweigert-

es handelt sich dabei um eine gerichtliche Entscheidung Uber 

die Rüc~verlegung nach Anstalt II und es ist klar, daf.i so ver-

sucht wird, diese hinterhältigen Methoden der Anstalt und des 

Strafvollzugsamtes gkr nicht erst vor Gericht gelangen zu las

sen. Trotz Einreichung eines Armutszeugnisses wurde in der 

hiesigen Anstalt nachgefragt, ob ich Geld hätte und die Ant 

wort wurde gleich damit verbunden. daß auch Keins zu erwarten 

w~re, da ich J ie Arbeit verwei ge re. Folglich müGte ich also 

Gericht sge bühren- in diesem Fall e die 40 DM, eile das hanse

atische OLG fUr eine gerichtliche Entscheidung vorgeschossen 

haben möchte, vom Arbeitsverdienst im Knast bezahlen, was einen 

vo llen Monatslohn bedeutet. Es erübrigt sich, dies auf die 



VerhtilLnlsse In dPr sog. Freiheit umzurechnen. Interessanter 

ist der AspeKt, clal> man im Knast eh schon ausgebeutet wird, 

umd obendr.ein von dem Käri,;lichen Verdienst noch Geld bezahlen 
mu(l, wenn einem Unrecht ßeschieht. Wer kein Geld besitzt, wo~ 

möglich noch unzumutbare Arbeit ablehnt, Ist vogelfrei. Er 
Kann permanent schiKanösen Bestrafungen unterworfen werden, 

die KnastKommandanten haben freie Hand und die Klassemjustiz 

leistet Hilfestellung ! 

Wie weit die Hilfestell~ng speziell in diesem Fall geht, 

kenn ich nur vermuten; bei der Vers chleppung im April saß ich 

vormittags bei der Arbeit und wurde über die Lautsprecher

anlage zum Abteilungsleiter gerufen. In de r Hoffnung auf 

eine positive ZUsage für den schon beantragten Urlaub s tieg 

ich die Treppen hoch, wurde abe r ohne Sc hlimmes zu ahn<>n, 
im ersten Stock von etwa 8 Beamten Uberfallen, in Handschellen 

gelegt und nach Anstalt I geschafrt, wo man mlch in eine 
Zelte warf. Ohne da~ Ich mich wehrte·, wurde Ich derma3~n besti

alisch behandelt, daß Verletzungen zurUcKblieben, wes-

halb Ich Strafanstalt gegen die Bediens teten stellte.Dieses 

Ermittlungsverfahren gegen· die Justizschergen läuft immer noch 

Was daraus wird, kann man sich an fUnf Fingern abzählen, da 
schon der filr dieses Verfahren wichtige gerichtliche Bescheid 

über die Rüc1<verlegung unterdrückt wird. 

Nach solchen re<:ht-SS-tant liehe n Gri rren in <11" 1'rl c K><iste 

der Klassenjustiz Kann man nl.cht auf :;„ In Recht hoffen. Man 

~ann sich aber solchen Methoden genausowenig beugen

höchstens, um den Allerwertesten zu zeigen. Da ich sehe, 

daß sich dieser Fall an solcher Hinterlist totläuft, 

möchte ich wenigstens, daß die Offentlichkeit, in derem 

Namen hier Recht ( ? ) gesprochen wird, darüber erfährt. 

Peter Schönwiese 

24 Lübeck,Marliring 41 

Kulturdenkmal Knast 
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Peter Schönwiese z.zt. 2 Hamburg '6 
Holstenglaoia J - 6 
12.1.1977 

Behörde der Justiz 

Drehbahn 36 
2 Hamburg J6 

Betrifft: Dienstaufsichtsbeschwe~de 

hiermit bitte ich Sie., im Wege der Dienstaufsicht 

das Verhalten des für mich zuständigen Zensurbeamten 

bzw. Abteilungsleiters zu überprüfen. 

Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

Ich sitze seit dem 5. 1.1977 im ZKH der UHA Hamburg ein . 

Seitdem werden mir ständig elementare Grundrechte, die 

auc~für Strafgefangene gelten, beschnitten. ' 

Es handelt sich insbesondere um das Anhalten von Briefen, 

mit deren Absendern ich mich schon Jahrelang schreibe, in 
denen weder von Fluchtplänen oder sonstigen Aktionen ge

sprochen wird, die die Sicherheit und Ordnung in irgend

einer Weise gefährden könnten. Weiter handelt es sich um 
die Nichtzulassung von Herrn Hans-Georg Kothen zum Besuch, 

obwohl er mich vor meiner Einlieferung ins ZKH in der JVA 

Lübeck besuchte und sich momentan bemüht, eine Arbeitsstelle 
filr mich nach der Entlassung· zu finden. Und um Herrn Ha -

rald von Heimburg, der auch nicht zum Besuch zugelassen 
wurde, obwohl er ein Zimmer für die Zeit nach der schon 

absehbaren Entlassung für mich bereithält. Obendrein han

delt es sic~~m die Untersagung des Schriftverkehrs mit 
den Herren Zahl, Keblys und Karbe, w9fUr der fUr mich zu

ständige Abteilungsleiter § 28 Abs. 2 StVoll1.0 anfUhrt. 

Das Anhalten der Briefe, die Untersagung des Schriftver
kehrs und die Nichtzulassung zum Besuch sind rechtswidrig. 

Es kann auch nicht auf die sog. Lündersache abgehoben wer

den, da. ich mit sämtlichen Herren schon während meines Ein

sil:ens in Fuhlsbüttel in reger Korrespondenz stand und 

schon dort von Herrn von Heimburg besucht wurde. Mir ist 

weder ein Umstand bewußt, der diese Maßnahmen mit strafver
schärfendem Charakter unterstützen könnte, noch klar, inwie

ferriier filr mich zuständige Abteilungsleiter hier § 28 
Abs. 2 StVollzO heranziehen Kann. Sollte meinen Bekannten 

hier irgendetwas unte~stellt werden, behalte ich mir das 
Recht vor, Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede zu 

stellen. 

Die dem Anhalten der Briefe, dem Ausschluß von BeEuch und 

d~m Unters agen des Schriftverkehrs zu~rundeliegenden Ver
fUgungPr~es für mich zuständigen Abteilungsleiters stellen 

einen durch nichts zu rechtfertigenden Eingriff in das 

Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und dem Strafvoll

zug sgese tz obliegenden Auftrags zur Resozialisierung dar. 

Die Korresp.ondenz mit obengenannten Herren besteht seit 

Jahre~und wurde in noch Keiner Anstalt (nicht in Fuhls
büftel und nicht in !-ilbeck) dermaßen behindert und Herr 

Kothen und Herr von Heimburg ist ein wichtiger Kontakt 

fUr meine Resozialisierung. 
Aus diesen Gründen ist nicht ersichtlich, warum hier 

plötzlich etwas gefährdet oder meiner Wiedereingliederung 

entgegenstehen soll. 
Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, daß der fUr mich 

zust,n<ltge Abtellur.esle1ter seine Auffassung höher bewer

te~als das Grundrecht der Strafgefangenen und den Auftrag 

des Strafvollzugsgesetzes, die Resozialisierung. Da die 

Grundrechte der Strafgefangenen vom Bundesverfa5sungsge

r1cht beKanntllch als ~schlechthin konstituierend" fUr die 

freihettlich demoKratische Grundordnung bezeichnet worden 
sind, sollte sich der Abteilungsleiter an diese Wertung 
des Bundesverfassunge.gerichts h_al ten und in Zukunft ~eine 

Zensurpraxis aufgeben. 
Da des Anhalten der Briefe und der Ausschluß von Besuch 

recht ~widr lg sind, habe 1.ch dagegen Jewe 11 s das R"'chtF.mi t

tel Widerspruch einge!Pgt. Wegen der Unteroagung des 
Schriftverkehrs .werde ich meinen Anw~lt beauftragen, Rechts-
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oittel einzulegen, wofUr ich Sie bitten möchte, da r a uf hln

;uwirken, daß diese eingelegten Widers prUche beschl eunigt 

ieschieden werden und ich gegebenenfalls die Möglichkeit 

·rhalte, gegen ablehnende Bescheide Rechtsmittel einzulegen. 
1bschrift ergeht an Anwalt und um Eingangsbestätigung wird 

;ebeten. 

'&'Tall. \'St taJll.>19=.~E\.J ~\EDER 
~ua. Vac. \fti.lt. LSilT" uOlt O.:tJ ·! 

§§§ 
~tt\.\"TS 1uroa..nR11of.J R)r_ GEF'ALGEll~ 

\1. "'· '4-~'T YVt 
U\Ef:ve-RkEliRS 

C>Hi 'lltSICMt~uMl ~s 
vcu VJJC> 01„ Ge:~Ekllnl 

'2\J'Q "'""e"'~~~•ll-1. 
t nur bei U-Ha~) 

Gegen den Beschluß de.s AG/LG •... vom lege ich 

gemäß §§ ,c>4 ff StPO das Rechtsmittel der 

Beschwerde 

ein. 

'l!:Q'2'.!!:! 

a. Formelle Beanstandungen: 
Der Beschluß des AG/LG ... ist schon deshalb aufzugeben, 

weil ein wirksamer Antrag der Staatsanwaltschaf~ nicht 

gestellt ist. Die Postkontrolle unte_rllegt regelmiill ig 
dem Haftrichter; die Staatsanwaltschaft i s t daher grund 
&~tzlich nicht befugt, die Briefkontrolle durchzufUhren. 

Hierzu bedarf es stets eines formellen kntrag s de s 
Untersuchungsgefangenen ( Nr. 3 UVollzO i.V.m.§119 

. Abs.6 StPO; Nr34 III UVollzO), der vorl'<Jgend nicht 

gestellt ist. 
Wenn der Beschwerdefllhrer diese bisher bestehende Rege
lung stillschweigend hingenommen hat, so braucht er einen 

solchen "freiwilligen Verzicht", der in der -U-Haft im 
Ubrigen gar nicht möglich ist (vgl. Tiedemann:"Die Rechts 

stellung des Gefangenen nach frz. und deutschem Verfas

sungsrecht", Bonn, 1963 S. 140) nicht fortwirken zu las

sen. 
B. Materielle Beanstandungen 
Eine allgemeine Beschränkung des Briefverkehrs wege n 

Uberwachungsgefährdung ist wegen des darin li egenden 

Verstoßes ·gegen §119 Abs.3 StPo schlechthin unzuläs sig 

(H.W. Schmidt, "Die Verbindungen des Untersuchungsge

fangenen zur Außenwelt", SchlHA 19611 ; Baum1>.nn, "Der 

Briefverkehr des Unter_suchungsgefangenen" DRIZ 19'J9, 
S. 280, ,So ; Grunau, "Der Untersuchungsge fangene in 
Theorie und Praxis" , DRIZ 1960, s . 396 . ; Baumann, "Prob
leme der Untersuchungshaft" In: Sonnemann,"wie frei ist 
unsere .Justiz•, München 1969, s.161 f; Driever,"Die ver

fassungsrechtlichen Bindungen bei der Beschränkung des 
Poatverkehra von Straf- und Untersuchungsgefangenen•, 

D1aaertat1on Boch 1.18 1969, S. 159 f l SChorn,•D1e Rechts
stellung des Untersuchungsgefangenen•, JR i9r,7, S . ll'JO ) 

bzv. völlig unvertretbar (H . W. Schmidt a.a.o.) 

Sie geht zu weit (DUnnebier in Löwe Rosenberg, erg. Bd. 

1971, Am.III, ? zu § 119 StPo)und es sind Jedenfalls in 

dieser Frage einige Anforderungen zu stellen, die u.a. 

auch eine vorherige Androhung der beab3ichtigten Maßnah

me notvendig machen, was besonders aus . ihrer ZwecKmäßig

keit und angemessenheit zu folg~rn ist (KG JR 191>1, s.3o•J). 

Eine "Uberwachungsgefährdung• rechtfertigt Jedenfalls kei-

ne im Sinne von §119 Abs .3 und 4 St Po zul üss l ge n Beschrän

kungen, denn es ist grundsätzlich Sache de s Eingreifenden 
(Befugten) Staates, wie er diese Eingriffe arbeitstech -

nisch bewältigt. 

Dle Frar,e
1
kann nur se in, ob und inwiefern dle Ordnung der 

An s talt durch "Ube rmä3 i ge n" Briefverkehr betro ff e n wlrd. 
Nach Auffe ssunK eine s Te ils der Recht s prechung und de r Leh
re soll dies . der Fell 6ein, wenn eine Uberbean spr uc hung 

des Haftrichters oder Staatsanwalts durch da s Bri e fel.esen 

die sons tige Haftilberwa~hung ge fähr de n wdrcte. Di ese Auf -

fa ssung ist jedo ch r echt s f ehlerhaft, denn au ße r Ihrer Haft

Uberwachungu ng ~t ;\ ti gk e it Uben der Haftrichte r bzw. per 

Delegnti on der Staat sanwa lt als orgene der Rec ht sp flege 

ent s prechend den jeweiligen Geschäft s verteilungs plä nen 
auch noch Recht s prechu~gs_t ä ti gk e it btw. ' trl!!ltt l unio,;t :J'.tt~~ · 
kc it aus. Elne gPsetz l iche Vorschrift, In we l che m Be la

stungs verhältni,; dle be iden zueinander steh" n·, glbt e s 

abPr ni cht . 

Wenn H.W. Schmidt (a.a.O.) melnt, dle Uberwa chung müsse 

"im Ra hme n de r Dl e nc. t gPsc hii ft e" mögli ch s<>l n, r.o l s t da
rauf hln zu we l se n, da ß zu de n lllen s t ;o„:;c h'i ft<! n des Ri ch ters 

ode r St aat :>anwalt es ebe n a uch die Ube rwa chu r.g de r Unt e r- . 

suchungsha f t und damit d ie Wahrnehmung de r Briefkontrolle 

gehört. Fine Arbe lt s il be r l a s tung berechtigt den Ri chter 

bzw. S taat sanwal~ wede r da zu, Diensta u f gaben nac h dem 

Grad de ss„n, wa s l hni ang„nehm ist, zu erfUll en, noch zu 

Re cht s P.lngrlft'e n be i Drltten. 

I s t er tat sächli ch Ube r l a s t e t, s o muß lm W~g der I nternen 
GPschä ft serteilung rur e ine a ngemesse ne Entlas tuni ge-

sorgt werden. I s t auc~ hi e r durch ni cht mehr z u ~rl edcn

stellende Abhilfe zu schaffen, so muß der Staat zusätzliche 
Stellen einrichten, denn "Uber eine Rechtfertigung von 
Angriffen in die persönliche Freiheit aufgrund personal
ökonomischer lndikatio~ findet sich nirgendwo in einem Gesetz, 
auch nur eine Spur" ( Endisch,"Freiheitsbes chränkungen aus 

GrUnden der Personalknappheit", NJW 1965, l ?77). 

Bereits am 19.2.1963 hat das Bundesverfassungsgericht 

darauf hingewiesen, daß "Schwierigkeiten bei der Uberwachung 

Lästigkeiten sind, die gr~ndsätzlich hingenommen werden 

mUssen, denn die Grundrechte bestehen nicht nach Maßgabe 

dessen, was an Verwaltungseinrichtungen Ublicherweise 

vorhanden oder an Verwaltungsregeln vorgegeben, ist" 

(BVerf GE l';i, 188). 

Dieser Au 5fluB dieses verfassungsnechtlich garantierten 

Verhältnismäßigkeit~.grundsatzes ( BVerfGE a.a.O. 34; 

,S4;3'J,'J,(9) ) räumt den Grundrechten des Beschwerde
fllhrers grundsätzlich Vorrang vor personellen Anfordeungen 

ein. Dieser Vorrang findet erst dort seine Grenze, vo . die 
personellen Mehrbelastungen außer Jedem Verhältnis su ~en 

Rechtsnachteilen stehen. 

Hiervon kann aber beim Briefverkehr keine Rede sein. 

da aich, wie vorliegend erschöpfend dargetan,,die umfang

•llßige Beschrlnkung des Briefverkehrs nicht ·rech!:fertigen 

liißt, mu8 de lege lata die Strafverfolgungsbehörde bzv. 

Iudikative 1ur Grundrech»streue ge1vungen verden. 

0~1.1•1 „ " 
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1)tE g\cMe:e. HEtT" , 'DIE 
0'2t)t.JV~ vt..JO :DAS \FG 
T~L2: 

Nachde• ia let7.ten .;EGt;1< KNAST die tage dea IUI 

zwlachen Ordnung und Sicherheit beat.imat wurde, 

aoll nun der Justiz Raua gegeben •erden, dle 

GrUnde Yorzutrag6n, die landau~ landab zur S.u.O.

uefährdung durch dtin m:Gr.N ltNAST fUhren • 

.Schon GEGEN K1~ AST 1 gal> der Justiz Anlaß zu 

aat1 .tch en Besc
0

hJ üs6en. uss t.andge rich t Frank-

furt brachte all' .'1.8.76 lla s Y/ort GEG ::M nicht 

Uber 1ie Llpp~ n und verfü~te versch~ mt das 

Anh~lten d~r t e1tung "KNAS1" Nr.1. Oie Sendung 

Bel zur H~be de n U-Gefange nen zu nehmen, "•ell 

in der Zeitung "Knast" über angeblichen Terror 

ln den Vo l lzugn&hstalten beric h tet und damit 

offpn s lc~tlich d~ r~ uf ahg~z i e l t wi rd , d ie Un-

r uhe i n den A n Rt a l l~~ we l tPr a n zuh~17P n. J ns 

be ~..: ~ ~·l P r e wir d tib<:" r rl e n cae~ nann tP.n Fr-. n kfur t ~r 

G e f3n,e n ~ n rAt b~ri ~ hte t, dn ~ Ben r. \t~11~ ~er z um 

UbPrw1 e ~~n~~n T~ 11 we rnn V errl ~c hts de r BetP1, 1r,un& 

an einer k r ~m1n ~ 11 ~n v~rP1n t~ ·· n ~ Aich h ler 1n Unt~r

liu c huno:~h a ft b•find•u. " 1:1ni ~e T~ go z u""' , a m 10 .S . 76 

•Uhte ti ic h rJ ~r J.eiter d e r Vol)zugi;an~t :1 lte n .Suhre n

kam p f o l genrle Beg r !J nrlun g a b: 11 ••• i s t a n~u h a l t1: n ••• 

• eil I nh.'l lt un d Z19lRP-t7.utlg g~'""ir.n~I. ~lnd , die 7. i ~ l e 

des Strn.fv o l l:z. uge s 1.u br. ••1nt räc h tlee n, die Res0z.1a11-

ei e run~ e i n zelner S tra f~e f anfe t1e r z.u ce f ä hr de n, 

Gefanpene :z. u ~e walts~m~n ~1 d e rst and 6handlun g~ n gr een 

An s tnl ts bc di ~ n s t e t c :z.u ve ra nl a ssen und d~~ur eh dte 

~tcherh e lt und Ordnu11g :z.u ~~ fä hrd e n. " Dur c h dies~, 

Reiepiele sei der B~ gründu n cntyp " Lee rforme l'' g~

kenn zcic hnet. r. it dieG em Typ hstt~ n wir zu Anfan g 

zu tun. Die Vorw ürfe •erd en in kein6ter Weis e ln

hnlt l 1 ch durch 'Textstellen aus dem GEGf.N K!IAST be-

1 egt. 

Mittlerweile wurden die z~n~or en wohl selbst d• r ein

fä l tigen Begründungen e t was Uberdr üs sig - nun li efert 

••n •eist Typ 2: Hierzu wirft di e Ju&t1z Bruch otU cke 

auo Artikeln oder noch be~Ger: aus Liedern und Ge
dichten zusammen, rugt dann die s1nnentstel lten 
Zitat!etzen nach GutdUnken zusammen und hat plötz

lich die 111hal tl1chen "Be41rUndungen" der "Gefährdun-
gen" auf de• 11sch. Der Kontext der jeweiligen Satzteile 

wird dabei in keiner Welse be rücks ichtigt, ob die SatzCetzan 

aus.einem Sachbericht oder einer Dichtung stammen, rur die 

plakatiYen Just1 zarguaente spielt dae keine Rolle. 

Dae IAndgericht Hamburg stellt demgemäß aa TJ.12.76 fest: 

"Der Inhalt der Schrift dient offensichtlich der Agitati

on. In ihr wird 1n einseitiger, unsachlicher, polemischer 

und beleidigender Welse dem Leser der Eindruck •on angeb

lichen rechtswidrigen tl bergr1f fen s t aa tl !eher Ordnungs

organe vermittelt. So wird u.a. davon gesprochen, daß Ge

Cangene absichtlich "kaputt gemacht •erden eollen• und 

daß Gerich\e " H·Jrde legitimieren. " Ode r in ~lnem l'eschluß 

des Landg~rlcbts Berl in (14.12.76): "Die beanstRn de t c, Druck

sehrirt "nthält die Behanptun~, in Rerlln 1nha!t1~rte ue

fengene, ~lP als "Genosc~nu bezeichnet •~rden, ~~1en "hetm-

1 tch nnch westd~u t echland Yerschlcppt worden !Seite l 1111d 

,). Auf Seite 6 ist ein Artikel, in welchem über angebliche 

v.orkom•nlsee in Haftans t alten der Rundeerepubl1k berichtet 

•ird, bei denen Oefsng~ne Selb~ttö tun gen Yorgeno~•-n bzw. 

solch~ Yersucht habe n so1J~n, mit der llbe rRchrlft "Selbat

Hord Chronik" überechrl"b~n, wobei das Wort "Sel bflt-• in 

an[ührungezetchen geschrieben let. Auf ~eite R 1At e1n 
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Lied •it der Uberachrilt •Jaolatio••Liquidatio11• abge

druckt , i11 selche• behauptet wird, Gefaagene sUrden "1• . 

1C11aat Ubertallen, •erscnl."ppt, Yerletzt"; der Jiaatiz wird 

Yorgeworfen, sia ••oll• unaer Leben, deaehelb Isolatio11 

•it Folter, Bedrohung, PrOYOkatioa;• oarangene aolltall 

•gezielt und geplant• u11d "lebendig in• Grab gesteckt• 

und "durch Jaolation Yernichtet und liquidiert" •erden •••"• 

So ••lt au• de• LG-Beechlu&. 

Bei aller inhaltlichen Auseinandersetzung •lt den Justiz-

-~ 

argumenten muß eines klar sein: Es geht grundsä tzlich 

gpgc n die Zensur, nicht gegen schwache Begründungen der Jus• 

tiz. Die bisher gebrachten Bft41ründungen !Ur AnhalteverfU

gungen sind ~ndlfferenzlert, in weiten Teilen absurd. Wir 

wollen jedoch keine •guten• Begründungen, sondern wenden 

uns gegen die Einschränkung der Meinung•- und In!ormat1one

rre1he1t TOD Oetangene11. Ein• Auseinandersetzung ait den 

Argu•enteD dar Justi~ kann jedoch ein erster Schritt i• 

Ka•pf gegen die Zensur lein. Denn werden die Zensoren ge- · 
zsun&en, die EinacbräAkung de• R•Chts auf Intoraation breit 

und differenziert · zu begründen, die Argumente einer Prü

Cung zu unterstellen, ao kann schon diea ein erster Schritt 

ger,en die Willkürpraxls sein. 

'

Wir fordern alle Gefangen• auf, uns äbnlicha Bes<ltllUsse, 

die in Sachen OEGEll IOfAST zustandekaaen, zu achicken, daait 

wir hier, unter HilCe Ton Juristen, konkrete Oegeaaaßnah•en 

e plaaen können! 1 

Au.fR\Jf ~oQ.. GR.vt.JoutJG 
~1kJES Ko01TEES FÜR

\~ft>Rf\"\\~S t:R.E\ \-iEll lt-4 t:L.J~ST 
" ••• Rekanntlich werden Rriere Zf!n&lert.Und z.war seit 21.1.17 

NICHT me hr durch U-Rich ! er, de• das noch egal war, sondern 

durch die Anstalt, der sind solche Sachen wohl kaum egal. 

Ergo, ich kann da nichts konkrete& schreiben. 

- Die Kampagne muß v on drauesen kommen, hat nichts mit ''Kon

aum~ntenhsl tung"zu tun, sondern we il Feit 1.1.77 nichts meht 

drin istl Beispiel: Jed~r Brief von P.P.Zahl an ID, der nur 

einen To n über Knasts! tuation inWerl enthilil t, wird angehalten. 

• 
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JenUgt das? Was nUtzl also Aktion oder weiß 1ch was, weiln- da

~Uber gar nix nach aue~en k o mme n kann? 

• Besser auf A.I. Ebene, als fßr nicht! SP.tt doch endli c h. 

Ml .tl bißchen pragmatisch! Wir kennP.n di ff Situa t ion dri n nen! 

Chr erfahrt nur TP.ilbereiche, und die sind doch scho n sch11ma 

cenugl Außerdem hat Erfahrung Schweiz gP. zeig t , daß g•r•d ~ 

lurch Einbeziehen der''f.iberalen'' = reform1st1echen Kre16en 

:rfolg erzielt WP. rden kannl ~ b en we i l nicht" a ll e• !U g•n 

' On lauter Terrorletenl'', ge s a g t wer d~n kann. 

. Gibt nur eines: "Kommit~e !Ur Informa tion s fr ei h• it im 

~" •on aussen. 

Wi~htig _wöre auße rdem, zusammen mit 1 - 2 R~ c h tRan wselt ~ n 

lndlic l1 ne BroschUre fUr Knachis raus zubringen, R~ chtshllfe 

ie/was /gP.ge n welche Besc hltj s s e etc. selbs t un t erno m~e n wer

tpn kann, da RA& Ub e rlaetet. Wer bli ckt !de nn dr i nn e n '1 urch 

lber den Jnstanze nwf!g? odt:!r eben, Kn8'l .. • e lß auc h, <laß di'? 

1eiGten Knacki~ nicht B~scheid wissen, lafi Ren errw ~Pschl iisfte 

o~, ftir die !~engst oft •nen g egenteilige r OLG- PGH - Ent

chdd steht 

Bis heute sind ~1e Knacki~ nicht vo n e•ite n J uet i z tib e r 

~uregelungen nsch StVollzG 1nform1P.rt wo rden. Ob s ie jemals, 

st •ne ander~ frage 1 Dabei k rimme n dA k~ tas trorhAlP Re~e

un~en/Änderungen auf sie zu 1 Z . B. E1nk•uf ! S c h lechter 

.ls vorhf?r 1 K ö nn en s Jc h dr1ch je t7. t, (w'"nn tibP r ha u p t ! ) 

1ur noch 1~bek/Karree ]eisten , fei e rab e ~d! 

~a s erwartet ihr vo n den Knackis? Da ß s 1~ in ihrer 

• Auf g rund de!.n „ r Anfrage habe i c h dir mitgeteilt, daß 

~ ir die Aushändigung des Gegen-Knasts n i cht ge~ehmigt 

drd. Somit ist mir bis zum jetz~gen Zeitpunkt nicht 

bekannt, wie sich eure Arbeit gestaltet. 

Es liegt nicht a n mir, de n n i ch habe bereits von der 

Vollzugsanstalt Rott e nburg ein Schreiben an dich abge

sandt, ~elches ater z u r ü ckgehalt e n wurde. Mir liegt 

ei~iges an ei ner ~itarbeit mit deiner Gruppe und ich 

bitte dich nur a u fgrund irgendwelcher Verwaltungsvor

schriften,-dle eine Zusammenarbeit sabotieren,- daß 

iu d!ch in schweigen hüllst. 

reile mir doch weiter mit, was ich tun soll, damit ich 

jie Unterlagen e r halte oder was du in dieser Richtung 

unternommen hast, - nehmen willst." 

( aus ei ~~m Brief eines Gefangenen aus Bruchsal ) 

" Heu te möchte ich auf deinen Brief vom 8.1.77 antwor

ten. zwa-c befinde ich mich schon in Hagen, aber es ~acht 

ja nicht im geringsten etwas aus ob ich nun von Werl ode 

oder hier aus Hagen schreibe. Am 2o.1.7? habe ich hier e 

einen Termin gegen das Land NRW. F'tch bin ich wenn ich 

Wieder von hier weg bin, denn ~s i~t mal wirklich un

würdig, einen Menschen in solch einen Schweinestall zu 

sperren. Ich kann einfach keine Worte finden für das, 

was ich h i er ar.getroffen habe. In einer Erdhöhle läßt 

es sich b~sser leb en als hier in diesem Loch. Schweine 

sind ja P.austier~ , aber ich kann mich nicht erinnern, 

daß ich mi ch je:;ials zu den Haustieren g ezählt habe! 

Eine Einzelzelle fand ich vor, zwei Betten ü bereinander 

Situation euch no ch auf die winzige n Ano e hmlichk etl • n wie 

Tabak etc. verzichten und gro ß se l bat wa r, unternehmen, 

wo sie ffh alt de r Situation kaum fertig werd P. n ? Wie kann 

~an denen einen Vo rwurf machen, wenn sie keine verbin d

liche UnterstUtzung von außen sehen? Dame l e in der Schweiz 

bei• HST Krause/etc./Schlegel forderte ich Genosa(1nn)en 

auf. den HST durch eigene HSTe vor de• Gebiiude der 

ZUricher Re~ierung zu unt e r stü tze n! DenkGte ! da s wa r n ~ mlich 

was VArbin d l lchesl Das w';re 'n Opfer Y, e we s e n. !ii•hs te doch, 

wieviele sich schon aufra ffen könn en, nu r ma1 Br ie f e zu 

schr e ibe n! Se l bst be i un s 11 r o liti s ch e n"/GPno ss (inn ) e n 

drinnen r :o1 1 t s vielen dra ußen schwer, n '! n verbin dl i c h eio n 

K n nt ~ kl zu k~Jten. Ja glaubt ihr de nn, die ßa n ze n 

Knackis beknmffiP n da~ n ic h t mlt? Das al&o 1.ur 

Situation 1 Wenn da nicht bald. ne Kampagne !Ur Art. 5 GG 

drinnen , !Ur das Recht auf LektUre linker Zeitungen ins 

Laufen kommt, dann ist Ende 1 Noch hat eich · schließlich 

die Anwendung des StVollzG auch bei der Justiz nicht ein

gespielt. Wir können una aal i• Juni Uber den gleichen Punkt 

unterhalten, welche Knaatinfoe du dann noch 1• ID etc. 

lesen kannst? Da• Oeaetz iat doch nicht aue der Luft ent

atandenl " 

Werner Schlegel 

Oerichtatr. 5 
58 Ragan 

( vort e il h~f te~ weil ~eh r R a ~m z u r Verfügu ng steh t ) 

a ber me~ r L~ f t ! ! 

O! e ~ä nd e tctal ve ~d= ec~t, de~ Pu tz f ä llt von d en 

~j~~e ~, de r F~ßoo~e~ bl a n~er Stei n, Matr a t zen au s 

S c h a~~0~~=i total ve rd reck t u nd a l les wei t ere wi e 

S;>ü l stein ur.d Tco l e tte stinken zum Himmels I c h be

~e ic h ne d i ese Un terk u n f t als KLO, e b en aus den bestehend 

her.den Grün,1en, weil ich mit dem KLO an einem Tisch 

sitze, esse, schreibe etC.1 
Es sollte nur e i n kleiner Li chtblick von hier s e in, . 

damit du mal ei nen Durchbli c k bekomm st.Ich k o mme ~ Ir 

wirkli c h vor a l s we n n i c h in eine m As y l l ebe ! 

Ja, die Nr. 3 von e uc h h at man mir . i n ~erl per Anhalte

verfügung beschlagnah~ t. Mit einer fa denscheinig e n Be

gründu ng wurde i c h zum Herrn ihle geru fen und er teilte 

mir die Beschlagnahm e der Nr. 3 mit. Mit ei ne r Re g r Un

d u ng die zum Hi mmel stinkt, meinte Herr Ihle, die gan ze n 

Texte und Artikel in der Nr. 3 wären erstunken und erlo

gen und es wäre schon so eine Sac he, wenn sich Gewalttä 

ter wie ich es wäre sich mit Leuten der minderen Schicht 

zusamme nsetzt und lauter Lügen in die Welt s etzt, die 

jeder Grundlage entbehren. Wenn man geg en die Misere des 

Vollzu~es etwas unternehmen wolle, dann soll man es auf 

eine andere wohl anständigere Art machen und nicht a u f 

so eine Art und Weise. Was nutzt da meine Argumentation, 

man solle doch mal umdenken und nicht alles von der ne

gativen Se i te s e hen. Weiter g ab ich z u ver~tehen, da ß 

die Öffentlichkeit doch ein Recht auf Information habe 

und auch die Inhaftierten nach einem Urteil bzw. Ue

schluß des OLG Celle vom 7.4. 76 (Aktenzeichen: 1Ws 127/ 

67 )(Zeitungenerha lten k ö nnen). 

F'erner ist zu beachten!! 

III • ~ 
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Läßr die Ar.stalt eine Druckschrift oder lihnliches mit 

der Aufschrift "Annahme verw~iger t" an den Abser.d.o r zu

rückgehen, ka~n von seiten des Vers~nders eine Ar.zci~e 

wec;er. A:r.tsmißhrauch und hechtsbeuqur.g erstattPt wer c!P.n . 

t":an nehme Bezug auf das Korrespotcdenzrecht r.ach Art. 6 
nrk. 

Nimr:1t die Anst;;lt On.:ckschriften zur Habe des Gefar.c;<or.en, 

muß der Versender eine An::eic;e wegen Ur•te rschlagc.ng er

statten. 

Man nehme Bezug auf ,"Europäische Menschenrcchtskommiston 

Berlin und fra nk furt, 1968,K 23, S.: 125. 

" Träger des Grundrtchts ist sowoh " der Abse:">de r al,; ac:ch 

der Empfänger, sobald sie VerfLlgun') ~bercch ligt sir.d;dle 

Verfügungsberechtlqung d~s Absenders erlischt erst, w•or.n 
der ßrief (ozw. D.:-uckschrift) den: Er:ipfäc;er ::ugeht,d.h_. 

in seinen VerfUgungsoereich komr:1t . Die Verf Llgu~gsbe

r" ~htigung erlischt nicht dad:.;rch, daß e i ne zur Kontrolle 

des 3.:-iefverkehrs befugte Behörde (oei Gefg.) den Brief 

e ntgec;enni::.mt. Oie 6ehörde kann n i cht an Stelle des Adres

saten Anr.a h~e oder Verweigerung erklären." (Oie MRK, s.: 
125 wie o ben) 

So"lte man Kei ne Abhilfe schaffen, dann den Rechtsweg ein

l:olten c:r.d an das OLG >•enden(H;m::i): Artikel 5 GG, ,;hs.1, 

Arti'<el 0 ~;;l K ( siehe OLG Celle oder/und BVerfGe: 2BvR 

41/ 71 in NJW 72, S.: 811)zitieren. 

Eventuell kann ich euch mit dieser Ausf ührung ein wenig 

helf~n, denn ~ir ist es sehr lieb wenn dara~ gea rbe i ,et 

wird. Deir.e Haltur.g in Sachen Beschlagnnhr:ie finde ich 

seh.:- c;u t u:>d nur so kar.n r.:an solche Marc t ten der Gewal ti 

gen unterbinden. Sicher, man r.:uß sie einfach unter Begrün• 

dungs:::wang set:::en, eben wie du sehe:> andeutest durch ein 

rechtliches Verfah~En. Ich frage mich wie man einen Men

sche:> ir. ~erl und ar.d e rswo wieder e ing liedern wil l, denn 

~an hüt ~och ~eine A~titionen so etwas zu unternehmen. 

~an hielt mir die Numr:ier3 vor, weil ein Artikel auf S.9 

die Sicherheit und Ord nung der Anstal t gefährden wlirde 

und vor allen Dir.gen mec.ne ~! lede.:-eingli ederung ! für mich 

ist Si c~erhei t ur.d Ordr.ung einfa.ch so zu bewe rten, "Ord

n~ng ist ein Begriff, der sich in unserer Gesellschaft 

. ;,entral angesi edel t hat.Sicherl1eit ist ein Begriff, an 

die unse re Gesellschaft so sehr hingt, daß selbst ge

rir.gfügige Verle~zungen dieser Tabu-Späre, den Reform

wille~ ~i~esganzeh Volkes aushölcn können ••.• 

Ja, aus r.:ei~er Seschwerde ist bis Dato noch nichts ge

·,,_:o:-dcn, dt;:r. n Cer !...eiter der JVA -Ihle - teilte r:iir die 

Sac:i e ja ::.Ur.dl ich mit. ·Nun werde ich mich unter a nderem 

tür diese Sac~e weiter verwenden und ~eine · 3eschwerde 

an den Präs i de:>ten beim Vollzugsa~t in Ha~m stellen.Sol

lte ich dort auf Granit stoßen, so ~erde ich bis zum 

BVG gehen. Du sc~reibst mir, d~n i~r von verschie~e~en A 

Ars~altsleitu~gen ei:>e BegrUndung wegen der Beschlagnahme 

erbeten h<: b t. iiast du denn etwas anderes erwartet als Aus

sprüche und Ausflüchte und diverse f loskeln, die riech sc 

schon so abgeeroschen sin9 und c;egen den Himmel stinken? 

( a~s einer.> B~ief eines Gefangenen 

-28-
"Tausend Dan;.;. für d ie ~-1r·. 3 des Gcgenknast.5. Ich trn.L.r.:ne 

Dir warhaft nicht beg ründen, warum ich die Initiative 

di e hinter dieser Zeit ~ r1g 5tcckt, gronartig fin~c. 

Bcso·1ders gefreut hat r.iic h die Tatsache, daß ::;ich hier 

ein Ar catz von Gefang e nenar~ei t darstellt, der nicht 

dies• ~. ~rwitzige Untersche i dung zwischen "politischen" 

ur ·; ; ' stigen Gefa n<;;enon macht. Es gi.bt da t<:ts ächlic:-t 

kei~ · Differenz, jedenfalls nicht im grun~sätzlichen. 

Je« er, desse n "Integratior." ir. den "allgc:;aeiren" Straf

voll zug a bgelehnt wird -- aus welchen Gr Llndcn auch 
1~~er, wird innerhalb der sozialen Isolation no~heinmal 

abgekapsel t, nicht mehr ur.d nicht weniger . Das gllt auch 

~ür die sogcnnante rnedizir1ische actreuun1. Wc i nt D~, 

der Dr. Bechte l _von der JVA Ossendorf hat einmal g"S iHJt, 

er sehe "keine Veranlas sung.~ für Ter:-orl5tcn, so9cnna-:ite 

polltisc~e Ccfanqer.e u.s.w. eine. extrawurst zu brate: n ." 

zuerst knm mir das unheimlich zynisch vor. Nach zwar.~ic; 

~onaten habe ich gelernt, daß er recht hat -- freilich , 

at:f eine g.:-auenhafte Art : alle werden " gleich" h<>hocode 

e lt , ~j~lich so, wie das in der Zeitung, die Du schickte 

test · n;1chgelcsen we!"'d en kann. 

~las den Bericht übe« mich Seite 25 f. loetrifft, rr.uß ich 

einige Dericht i gungen , aber auch ergänzunryen mach en 

1 •• mein ZH~~«nd war schon in der ßerichteze it (ID Nr . 

1~? ) so, daß ich mit dem besch.:-iebenen Abführmittel 

allein nicht me hr a b führen konnte. Ich bekomme schon 

seit län<Jcrem ::u~ät~:lich einen Einlauf, ein sogenn.:ir.tes 

~likro-~lys~a, daß ich mir 5elbst ci~fU~re. Ei~c ~chöne 

Art der Sclb5tbeha~.dlunq bei " strenger Einzelhaft "• 

In=wischen hilft ater a~ch daß nicht ~ehr richtis . 

Es geht n-.ir dreckig, und bald. komiTtt der Tag , wo :;l ir nur 

noch die großen typischen Einläufe weiterhelfen weru~n ; 

oie sind wiedcrrum r1 ich t ganz risikolos wegen des Kccis 

lac: fs. Irc;endwie ist e5 entsätzlich, über solch Sac'1er. -

aus der Int!msphäre reden zu müssen. Aber ich we l3 ha lt 

a':'_c .h : Ohne d ie kritische Offe ntlld·.kei t ir. einigen 

eritschcidenden Situationen frü her, wäre ich jetz.t wahr 

scheinllch schon unter der Grasnarbe. 

'.·:eh:·. ~:•. n:.es ~r:Coch lehnte er c::b " enthält eine z~·r~ideu l 

i g::~! t, die zu präzisiere~ i;t. Ohne Zweifel hätte der 

V~rtrauensarzt, wenn er gck~~men wäre , mehr ~öglichkeiten 

gehan~, a!s nur zu~uguc~en. Er hätte mit de~ Spezialisten 

a~s der.: " Bergr.:annsheili' sicher auch ein "kollegi:iles Ge

s;:>:-äch" U=: e:- Ce:i 9cfund : :ühren und r.lich im aö ntgcnraur.'I 

ur.te.:-sc:chen <.önnen. Ich
1 
zweifle nicht daran, deß die 

hiesigen Knastärzte dafür auch Röntgenbilder usw. zur 

Vtr~ Ug ur.g gestellt hätten. Das er nicht kam, ist nicht 

de~ Justiz anzulasten, in diesem Fall. Jetzt läuft ein 

neuer Antrag, mal Oper 

neue.:- Ant~a0, ur.d dann wi•d hoffentlich gekl~rt, was 

man ü~erhaupt noch machen kann, unter Umständen noch 

r.ial Operation, sobald ich vom Allge~einzuGtand her da

bei eir.e reale Üb~rlebenscha:>ce habe, oder Maßnahmen an

derer Art, die heir nicht durchführbar sind. ·oie ganze 

Sache ist ~nd bleibt ein Problem der Haftentlassung. Nun, 

ur.d da steht ja jetzt der Prozeß an. " 

Karl-Heinz Roth, JVA Bochum/Krankenhaus,Rrümmede 3, 

(63o Bochum } 
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"Heute ~argen W:Jrde ich auf9efordert in der JVA Scherte 

~eine Sacher. zu packen, 2~ecks Rückstufung in den C-Voll 
zug. Als ich drum !:>at, den Anstaltsleiter, Flügelbeamten, 

SO=i alarbeiter.1 stellvertretenden Anstaltsfeiter nebst 

Herrn Pol i::eii·ns;>e;: tor Groß zu sp::-eche" ließen sich alle 

diese hohen Statisten verleugnen.Erst a~f der Kar.mer an

c;cko::-.~en, eröffnete rür der Polizei'i nspcktor, daß ich at.:f 

Anorcnur.g der Vol l::u:i~präsidenten in die Voll::i.;gsanstal t 

156 \·:i llich Ir, Gartenstr. 1 abges::hoben werde, Der An

tra9 ~ Cr u.eine RCcksti.:!u~g wurde von der Anstaltsleitung 

ges~ellt. !eh bin diesen Herren noch nicht ::erbrochen 

<;e:--.~~. gc!ie ~och :u au:rechc und besitze mein Selbstver

trauen noch. Eine Anzahl von BeschwerJen u.a. wegen Be

s::hlag::ah~u119 der Nr. 2 Gegen-Knast, AZ Frankfurt, 

Schrei!:l::laschine, ließ die Anstaltsobrigkeit zu diesen 
i.!1n.~n : o -t . ~ ·: .„ n f ,it t.e ': c-1c·cii.Cr1. (i) ·.\-:o: .J ic:i : ~~:!" r~ : ·: . J;-Voi ~

~:uq zus t;.:11d i'J t ,j n, J ;11l1 t Au!iwui'1 ! l< on:;'d ::;5 i.on ()1 i::h:....: ~ t:; -l !a::.

born meine Bezic!iungen zu m~iner- Ehefrau ge!'0stitJt wer

den sollen, hat rnan r1ich ca. 196 kr.1 weit von ihrC!m '.i.'ohr.

ort verlegt. Man will meine i·Jenigkeit nun mit aller Ge
walt nun mit 

walt anscheinent biegen und brechen, will meine ~~e zer
stören, da;:iit ich ein würdiger Gefangener \'1erde; ein 

kritiklosec Spielball, cler Verordnunc;en, eine ausg€-<:iörte 
Mumie, der man das wahre Leben zerstört hat. Xit iiller. 

111ir ::ur Ver!ügung stehenden llitteln strenge ich c:inc Rück

verlegung nach sE.~werte an. Da ich nicht <!er einzige ~in, 

den man zurückstufte, nachdem dieser zuvor bo~be~harte sz
schwerden schrieb, bitte ich euch und andere auch im r1a
men meiner einstitzenden Genossen um solidarische Unter

stützung d11mit derartiges im Keime erstickt wird. " 
( aus einern Brief eines Gefangenen aus 1-111 l ich ) 

n 
~
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Durch eir.en ~ bekam ich r!ie Ausc;abe ihrer Zeitung 

"Knast·" in die Hand und mußte zu meinem Bedauern !e:;t

stellen, daß in einer.i Artikel von einem Manfred Becker 
einige Un..,ahrheiten berichtet werden. Zur Richtigstel

lur,g "'öchte ich ihnen ilierr..!t mitteilen, wie sich <ler 

Fall wirklich zugetragen hat. 
Wir zwei, llerr Becker und ich sowlP. ein anderer Gc:fan1e

ner haben in unserer Zc:lle Karten gespielt in deren Ver

lauf ich Herrn ßecl:er des Falschspiels heschuldi1t habe. 

Nach dieser Be:;chuldigur.g wollte mir Herr Cccke r l!'.i t <>i

ner Kaffeekanne auf ' den Schädel schlagen, ~usa~men rnit 

deci anderen Gefangenen habe ich dann auf Herrn 3<>cker ein

gewirkt, so daß er und auch wir uns wieder ~eruhir,ten. 

Oa„ach wurde heißes Wasser ger.tacht, um sich einen ':"ce 

aufzugießen, da sich die Parteien wieder beruhigt hatten, 

beachtete ich in diesem f'!Otf,er.t Herrn Becker nicht u:"d 

dieses nut::te Herr aecker aus, und .gor! rnir das kocher.de 

Wasser über den Körper, so das ich erhebliche Brand

wunden davon trug. Richti9gestellt werden muß auch noch, 

daß der Anstaltspsychologe Herr Schoplick mit diese~ Fall 

'Ul>erhaupt nicht konfrontiert wurde, sondern ein anderer 

Herr mit demselben Beruf. Außerdem sprach Herr Becker ge
gen nich und de" Y.itgefangenen bei einer Gegenüber

stelli:nq ?·:Orddrohungen aus. 
Ich b-itte das zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls 

eine Richtigstellung in ihrer Zeitung zu bringen.Auch 

möchte ~eh ~hnen n6c:h •itteilen, daß diese Sache noch eln 

Nachspiel hat, da Herr Beclter noch ein Verfahren we<Jen 

K6rpe:verletzung erifartet.• 

( aus einem Brief eines Gefantenen aus Werl ) 

"Ich dank• zunächst für die Ubersendung Gegen-Knast Nr.J 

u~d Karte vo• 1?.12 •• 

:lie au~geworfene Frage •öchte ich gleich bea:>lwor t.m: :1r.} 

C a:Jch ::r. 1 u:id 2, !alls sir dieee :z.ugeschickt wurden??) 

hab~ ich nicht erhalten. Nr.J, dies wurde mir mitgeteilt, 

•ird dem Adressaten von der Anataltsleitur.g nicht auiehkn
digt. 

~i• sirJ ~& t~rlich grob inhaltlich die Aus~aben der Zeitung 

beÄar.nt, soda3 ich mir aur~~nd ~einer Kenntni&&e und Er

fahr~~G~D allgemeiner Journalistik, besonders den Sachbe

r•lc?; "~ustiz" betreffend, ei:iige Kritik an eu!"cm 'Nir:.Cen 

erlauben ~öohte. Ich bin ~lt di~ und •~lteren Kollaglor.~n 

~cci ~oll~~e~ s~!iJa~1 ~~t 1~ Se~ug suf eine Kr!tisie~u~~ des 

~ti C~~ tat&äc~lic~en Vo11:.~c;sgesche~enn in der WD, hier 

At~i:re ~u sch3f!en, ~indentens aber eine !lilfe flir die In

sassen in den J~stizvollzugsar.stalten :z.u s6n •••• ich lobe 

euer ~ng3ge~e:it in diese~ Hinsicht, doch bec3ure ich a~hr, 

daß a2 wirklichen Ziel (wie vorgar.ba angef ührt) vorbelce

ecr.ogcen •!rd. Au& ~einer Sit~ation teraus Y.an~ ich - ich 

~orte au! euer VerstänC~ia - als Sicherunssverwahrter die

•e Dior,e schriftlich nicht direkt fixieren, m1r wurde in 

dieser Hicsicat bereits gec~g &llgekradet • .;:.. iat ein wEe

entlicher Ooterachied innerhalb oder außerhalb öea Voll
zu~ageechebeoa zu at•htn '"'' &u arbeit•nl 
Kritik und gle!chze1tir, Fra ge : 

"W.a:-u• '<nas'tj<>:-~on 1n :.ure11 Blatt ?")'eitert" "Waru~a" 

möchte ich hier nicht anachr.eideo. ~eder politologisch 

noch soziologisch, viel we:iicer noch psycliolog1ach ge

sehen könnt Ihr Punkte sammeln, dfe Eurer Zielvoretel

lung dienlich, dem Insassen Hilfe sein können. 
Denkt ~l drUber nach •••• 

Gerne bin ich bereit cit Dir, mit Kolleginnen und 

Koll•t~D Uber die geaellschaftspolitioche Probleaatik 

&u korrespondieren, auch •in Besuch säre mir genehm. 

(aus einem Brief von A.K. aue Werl) 

Wie schon in meinem letzten Brie! erwähnt, habe ich 

durch Zufall ein Exemplar YOm GegenY.naat in die Fin

ger beko•~•n. Darin lae ich einig• Briefe, die 1hr 

veri:I! fe:ttl1ch habt. f;11 gl.nir; 1'm die ärztlich• 8'ttreu

ung i• üefängnie. Ich ~öcnte e10ch h1•r .... 1 einen Fall 

achilclern, wi• "gut" ein Ge!ao;i:ener ärztlich i..treut 

wird. Folgendes: 

· A• J.9.?6 wurde ich um 1}.15 Uhr featg~noE~•:i. Deo 

f,euten Yan der Kr!po war bekannt, d.aß ich :;(.-ur.chg~rt 

nahm. Trotz~em cachte ich sie au! ~~ir.e bevors~eh

eaden ~ntzucseracheinun~en aufmerksam. K~1n~~ Arzt 

Im pel!zei«o•st Bochu• &acht• ich d•n SchlUaaelb•

•clen darauf •uraerAsam. Ke!nr.n A~zt 1 

ftachm1ttags be«aa ieh die erst~n Entzugserschein

ungen. Sei2 Abendbrot cachte 1ch den Schl iAsselbe-

••ten noch~.ala an. Ke1r.en Arzt ! - Ea wurde ein• 

höllische K•cht, und ich war rroh, al8 am anderen 

Morgen die TUr zur FrUhstückaausgabe ceöf fnet wurde. 

Zuc; li!ederholten ~als „.achte 1ch au! den Ectzug 

aurmcrkg•m. Y.e!nen A~zt ! - ~an tat es a1t de~ 

Sätzen ab : "t.aran hettteet du fr lit-.er donken s'?llen -

erst•drüc~en' und jetzt jaa~ern - ~•l a&hen. viel

leicht ko~mst du gleich zum Arzt.• 

Nicht zu• Arzt, eondorn zum Haftrichter kam ich. 

Auch hier brachte ich •ain Anli•ccn vor und er 

ordnete an, m1ch ioe BK der JVk Boc r. u~ zu brin

gen.Doch dorth1nkaa ich nicht, sondern auf eine 

ganz nor:r.al• Zelle. Aut der Ka112er und an der Zentr

ale bette leb aacb einea Ar&t Yerlaogt. Ich ltaoa 

~leb au~b. claraa ariaoera, •1••• Zett•l uateracbrle-

• 
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b•~ zu haben, auf welche= verEerkt war, daß ich dro

ge?iab:. ä~&1b 6e!.. E:!.r.cn Arzt bekac ich nic~t. Danc.ch 

'-•~ cir. tösea tochenende, an de~ cir bie h6ute die 

~rinr.erucg a:i einige Stunden fehlt. Zum Arzt kaE ich 

dar.n endlich aE 6.9. Nach einer flüchtigen Cnterau

ch~ns ( Plus, Herztöne ) fühlte er Eeine Handflächen. 

- " Ach, d!e sind ja ganz trocken, dann kdn~en aie 

auch keine starken Entzugserscheinungen haCen, 1
• eagte 

er zu :1r. Einen San!tätebeaKten fragte er, wae aie 

•1t solc~e~ te~teD machen würden. Da der Bea~t• ea 

nicht für n~tig hielt, mich ins 2J( zu stecken, Yer

or~nete cir der Arzt eine Scb!artab•lette pro Abend. 

Aa Nachc1tta~ - ~ein Zellengenosge war arbeiten - be-
i 

kam · ic~ starke Y.ase~kräEpfe. Nachde~ ich ein:al au! 
dem ~e6 zur Sienalanlaga zuaaz~engebrochen war, 

sc~a!fte ich es endlich um 15.oo Uhr. Um 16.00 Uhr -

vorher liei?.:· eich k"iner blicke:i - , ale mein Zellen

genosee von ~er Arbeit k~=. sagte ich dem Abteilunge

bea~ten Bescheid. Er wollte daraufhin einen Sani ho

len. U~ 1?.oo Uhr wiederholte sich dies. Aber es 

•u~de 19.oo thr, bie ein Sani ka~. Er war noch 

nicht ganz tc der Zelle drin, als er mich auch schon · 

·~~ot~te. ·~as oachen Sie den~ fUr ein theater? -

~efr.en sie, sie Gind der einzigRte Kranke hier"? -

~ae, Tom Arzt haben sie schon eine 1ablette beko=

Een ? ~!e haben sie wohl schon ge!reseen und wollen 

( lRflt~ 1sr (vu-) HEUSC.W l-ICH) 
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~~tzt ei~e r.~ue YO~ sir ? " ~enech, dachte ich mir, 

hat der einen 7on drauf. Ich zeigte ih~ die Schlaf

tab1ette ur.d beka~ unter Y.urren eine Beruhigunge

t&tlette <:•a~al 25). 

Eir.i&e Leute •erd~n ja die gleichen Erfahrungen ge

zacht haben, aber nun kom~t, wie ich finde, die ab

eolu~e Spitze . 

A:s !eh o~:ee s %e1~~~ Eltern beio Beeu~h ach11Certe 

cnj ~r~J!.nte, dal ich ~ich in der Zeit, wo 1ch auf 

Ce~ =ea~te~ u~d :e~ Sa~i wartete, z!g~al hbtte um

b~~r.gen Aö~nen, aa6te der Beauchebea:te anschlie

ßend zu seinen Eltern : "Warum hat er eich nicht 

uz6ebracht 1 Ich halte keinen vom Selbstmord zu

rtick, im Gegenteil, ich liefere noch den Strick 

dazu. Den Süohti&en sollte man allen die Häla& lang
z.iehan." 

Heine altP Da~e war ganz schön geschockt, als eie 

diese Sätze hörte. Sie fragte sich, ob gie sich in 

einem Gefängnie der ~D oder einem des groß~eu~ech
en Reiches befand. 

Dies soll nun !Ur heute genUgen. Ee wUrde mich inter

eeeieren, •ie ihr Uber dies" Dinge ~cnKt. Vielleicht 

hatten einige LeGer vom Gegenknast auch schon solche 

Erfahrungen sacmeln können, und könnten mir diese 

•inaml schreiben. " 

(aue •in•• Brie! ein.es Gefangenen in Bochum) 
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Im April dieses Jahres wird die neue U-Haftanstalt 

BielefelJ/Brackwede "eingeweiht", zentrales Konzen

trationslager (Sammelstation) fUr U-Hüftlinge aus 

dem Gesamtraum Ostwestfalen-Lippe. Das 60- Mill. 

Projekt soll :>43 Gefangene unterbringen, 378 U-Häft-

11n~e und 1~8 Strafgefangene ( lo~ Männer und 71 
Frauen). Kleinere ~nstalten, wie · Paderborn und die 

alte JVA Bielefeld sollen geschlossen werden, ln 

Brackwede/Ummeln baute man eine Zentrale - Ubersicht-

1 Ich und rationell. Der neue Knast,"nach modernsten 
Oeslchtspunkte.n" gebaut, gilt als ausbruch~slchP::-: 

~.~o Meter hohe Betonmauer, neueste Alarmanlagen 
und Wach-Kontrollanlagen. Die sanitären "nlag<'n ent-
6pr.-chen modernsten Erk enntnisspn, - dle . Tollette 

steht mitten in dPr Zelle. Um die Isolation In dieser 
Anstalt perfekt zu machen, gibt en keinen Bus, der 

die Anstalt mit Bielefeld verbindet. Die n~chsten 

Ha 1 testellen :;ind zwischen drel und v l er Kllometern 
enlfer·nt. Ca. looo Gcfang•mc (13rackw<?de II und ab 
April Brachwedc I) un•J die BPGucher von Gcfang„no.11, 

ganz aoeesehen von dem Personal der •nstalt sind fast 

vollkommen von der ~uuenwelt ab~e :i chJoss~n. Aber: 

"Betreuungs- und
0 

Behandlungsmal1n;1hmen" k0nnen wirkungs

voller durchgeführt werden (Neue Westfäll~ch„ 9. ;;>.76); 

das Arbeltsa11geoot soll es crmüglichen,' •Ja2 k<:?ln Gl'>fan

gener 25 :Jtun.Jen (1 Stcl. Frelcang) ti.t;llch auf .Jcr Ze.l_le 
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hocken muu. Bin Jet7.t · nind ganze~! J\r ·be·Hspl ;i'tze, 
Heim~ bzw. Zellenarbeit fllr Frauen vorhanrlen. · Eine. 

Zt>ntralwäsch„rei filr alle Anstalten. tn Os t ·„<: :; tfalen
Lippe soll bPi den Frauen aber den rationnllRn Ein:;atz 
und die Ausbeutung von Arbeitsplätzen sichern. 

• Anstaltsleiter Wegener - Brackwede II (halboffener Voll-

zug, Nachbaranstalt des neuen Knastes) - rechnet mit 
dem Posten des Knastleiters in der neuea Anstalt. Seine 
Anstalt ist seit drei Jahren Uberbelegt, fUr 372 Gefan

gene vorgesehene Anstalt "beherbergt" mittlerweile ca. 

-7o Insassen; sechs statt vier Betten in einem Raum und 

86 Gefangene benutzen vier Toiletten. Dieser 'große 

Erfahrungsbereich des Herrn Wegener präd-.isziniert 
ihn geradezu, den neuen Anstaltsleiterposten zu 

Ubernehmen, besonders da er gewohnt ist, Gefangene 

anzuschreien und auch nicht zimperlich mit Arrestver

ordnungen umgeht (nach Aussage der ehemaligen Sekretll

rin Herrn Wegeners). 
Näc.h aUem, was die IFG bisher Uber diese neue Anstalt 

weiß, sehen wir deutlich Parallelen zu andern zent~

le~ U-Haftanstalten wie Frankfurt-Preung~sheim oder 

Köln-Ossendorf. Auch diese Anstalten wurden nach 

neuesten, modernsten Gesichtspunkten geplant: Mo
dernste Sicherheitseinrichtungen sorgen fUr totale 
Isolation der einzelnen Gefangenen und des Ansteigen 

der Selbstmordquote. Von allen l?ooo U-Hä ftllngen 

der BRD begehen Jährlich 60 Selbstmord. Wenn in der 
U-HA Brackwede/Ummeln im Schnitt nur ?oo U-Häftlinge 

sitzen, ergeben sich schon zwei statistisch .erwart
bare Selbstmorde pro Jahr. Mit Sicherheit werden es 
mehr sein, berUcksichtigt man die Erfahrungen mit den 

Ubrigen zentralisierten U-Heftanstalten. 
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Seit Novem~r vorigen Jahres setzten wir uns i .e i'.a'- . 
feld in der Lokalpresse mit dem zukllnftigen A~; alt~; 

. - ' . .l 
l.ei,!;~r Wegener auseinan~:r· Auf einer Veransta,Ltung··~ , 

verabschiedeten wir eine Resolution, in der . wir foi' --, ..... 
gende Forderungen au!'s~ellten: -- "'..- . "• •. 

1. DurchfUhrung eines Tages· der O~fenen TUr fUr den 

gesamten Anstaltsko~plex im Februar 77 vor der 
Erstbelegung, damit die Öffentlichkeit sich . 

ein Blld von der kUnftigen llaftsltust ion machen 
kann; 

2. Ver.schie_bung der Erstbelegung mit U-lläftllngen 

auf den Zeitpunkt, zu dem 1. Arbeitsplätze fUr 

alle U-Hä ftlinge beschafft worden sind und 2. 

die 24-stUndige Anwesenheit eines Arztes in der 

Anstalt garantiert ist und 3~ die Jva einen kosten

losenTransportdienst fUr Besuche r eingerichtet hat 

und 4. außerdem ein umfangreiches Freizeitangebot

fUr alle Gefangenen ire sichert ist. 

3. Die Äußerung von Anstaltsleiter Wegener, wonach 

Gefangene unbeschränkt Briefe schreiben und em
fnngen sowie mehrmals im Monat besucht werden ~Hn-

nen", wurde als Forderung Ubernornmen (NW 9. 12.76 ). 

Bis zur Einweih~nR dea Kna s t s im Apri l haben wir vor, 
eine ma ss Jv e l\u .s~ 1nPtd P rs·ct~11ng Ul>er. U1f'sen Knast · 1n 

d er r~g1 onal e n un~ Ub@ rr~~io nal e n Pre~ 3~ zu e r1t(a chcn 

sowi e konkrete Akti onen (Ve r a ns taltungen, Info -~tände, 

Derno) zu mobilisieren. Wlr bitten euch sclmn Jetzt, 

diese Aktionen zu unterstUtzen, z.B. mit Le s erbriefen 

an die NW (Neue Westfälische, Postfach, 48 Bie le f eld 1). 

Sollte Jemand irgendwo an Informationen zu dem Brack

weder Bau~rankommen, melde er sich bitte sofort bei 
uns. 

Es geht um 
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