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für un ~ kann unsere gefangen-
sc ha ft nur heissen, unter die-
sen bedingungen weiter zu käm
pfen. daß wir 11 g e fangen g enom
men wurden, A von uns immer noch 
h ier im knnst sind und wohl auch 
er stmnJ bleiben werden , ist für 
uns clie mö glichkeit, die rliskre
ti on zu zerreissen 1 unter der seit 
dem herhst '77 i~ner mehr genoss 
(in)en aus der le g a len linken in
tern iert werden. 
interni eru11 g ist immer das n1 ittel 
der counterinsurgency, und 
mit die s e r nusdehnnng des krieges 
dns ~.iu g csttindnis der schwäch e, 
- wenn die ant iguerillet-kriegs 
fii hr1tn g d ie kontinuit ä t bewaf' fne
ter nntiimperialistischer politik 
nicht 11rechen kann. 
weil <icr ''Tisch" nicht zu f'assen 
i st nnrl seine vermehrung nicht 
z11 v e rh i ndern ist, soll ihm das 
"""'·;u:;s cr" abgcgrnben, odcr,wie die 
~errschenden ranatiker hier sagen , 

<icr sumpf' «usgetrocknct" we r den. 
eins ist die totale k r iegser 

kl.i run g g e ge n die hevölkerung , wo 
von als erstes die , die widerstanti 
leisten, betroffen sind . aber der 
alltag in de r hrd zeigt, dass die
se g renze l~ngst iiherschr itten 
ist . im herbst 77 h at hier der 
stant erfn h ren, daß nicht nur die 
kontirnlität des antiimpe rialis 
ti sc l1cn widerstandcs ungebroc h en , 
sondern auch in der lage ist , 
eine neue qunlit ii t des angriffs 
einzuleiten . 
die reaktion, die esknl~tion rler 
kriegfi.ihrung, <lriickt die umfas 
sende krise des imperialismus 
uus . 
rlie geiselnahfl1e der gef'nnget ! nus 
der guari ll a , die mit der legali 
sierung ( " kontnksperre - gesetz") 
z u r off'iziellen regierungspolitik 
prol-;-l nmicrt h·urde und ihre konsc 
quenle a n.,-endulig mit den geisel
hinric htungen, der ermordP..n~ Y on 
~ndreus, gndrun , j«n und ingrid 
i st d i e spitze der reaktion die;es 
st a atcs, der in s einen zentra l en 
projekten der us - st r ategie getrof
fen wurde . 

die vernichtun~ strakts gegen die 
g efangene n aus der guerilla, die 

hinrich•tungskommandos der bul-
len und de r beginn der internie
rung der le ga l e n linken zeigen den 
absoluten vernichtungswillen und 
d i e totalität dieses staates. hier 
kön nen sic h di e herrschaftsapparate 
profilieren, die sic h s chon im nazi
faschismus bewährt haben, jetzt al 
lerd ings mit einem wissenschaftli : h 
verfeinerte ·. instrumentarium un d 
e iner politischen deckung durch 
die sozialdemokratie . 
wir sagen, daß die vernichtungs
trakts und die internierung en für 
das ganze projekt des us -germano
europa stehen • 
hier ist die essenz von allem,der 
faschisierung, der entgrenzten 
kriegführung , des europas der 
bullen und geheimdienste , der 
konzerne und nato, mit ihren 
massakern in soweto, shaba 1 tel' 
a saatar und tehera n. hier zeigt 
sich, daß widerstand existenziel 
le notwendigkeit ist . 
das, was den völkern droht , wenn 
s J e jetzt keinen widerstand ent
wickeln, ist in der innenpoli
tischen entwicklung in der brcl 
vorweggenommen . der ausbau d e s 
inter;iierungssystems und die ~er 
nichtungstrakts zeigen di e per 
spektive, das wesen der st rat ~
gie, die das hegemoniale kapital 
in europa ums e tze n will . 
mit d e n t r akts hat die archi te k 
tur d e m enthemmten vernic htungs 
willen des staates ein steine r n
es monu ment ge se tzt - angelegt 
nach d e n e rkenntnissen von lo 
jahren isolationsfolter. sie 
sind a uEdruck einer staat l ichen 
entwicklung, in der der begriff 
"haftbedingungen" seinen sinn 
verlore n hat. e s sind bedingun
gen fü r v e rnichtung . vernich 
tung i m kürzest mögl i c h e r. z e it
rau1.. , der s ich mit d e m mitte l 
der i s ola ~ i on überhaupt errei 
c hen läßt . 
kar l-heinz del l wo s chre ibt nach 
seine r v erlegung i n de n c e l ler 
v ernic htungs trakt : 



11 die vernichtungsstrategie 
wird da auch schon garnicht 
mehr geleugnet. und der ganze 
bau strahlt ja auch aus allen 
ecken einen nackten faschis-
mus aus, das man richtig davon 
ausgehen muß, daß das justiz
ministerium die offenheit nicht 
mehr fürchtet, also auch gar
nicht mehr rechtfertigen wird. 
rechtfertig ung wäre hier in der 
tat auch nur noch dumm. man kann 
eine s a che, die einen so demon
strativen vernichtung scha rakter 
hat, nicht defensiv verteidigen, 
weil jeder, der das ma l gesehen 
hat, oder die beding un g en kennt, 
über eine rechtferti g un g z um wi
d e rspruch provoziert würde. das 
justizministerium k a nn diesen 
trakt und diese beding ungen nur 
noch so v erteidigen kann indem 
es den ausnahmecharakter a ls 
normal behauptet und den a us
nahmezustand inst i tuionalisiert. 

das ist deshalb wichtig, 
weil eine ö ffentliche denunzi
a tion durch die anwälte, wenn 
überhaupt, nur noch d i e reaktion 
erfahren kann, das die vernich
tung von oppositionellen min
derheiten doch etwas ganz nor
males ist. vermutlich aber 
würde sie nicht einmal mehr ei
ne stellungnahme provozieren. 
wir haben hier nur die eine 
a lterna tive zu kämpfen oder zu 
sterben." 

in jedem bundesland der brd 
wurden oder werden mindestens 
einer soicher trakts g ebaut. 

genoss(in)en aus der lega
len linken werden ge fa n g en ge
halten, weil sie sich um Öffen
tlichkeit ge g en die folter -
und vernichtüngsha ft bemüh t 
haben, weil sie sich nicht dem 
staatlich sanktionierten schwei
gen über die politik der gueril
la unterworfen haben, weil sie 
vom bka a ls 11 sympathisanten 11 der 
guerilla, und damit als potenz 
für die kontinuität bewaffneter 
antiimperialistischer politik 
klassifiziert worden sind und 
nach der herrschenden logik, 
der logik des krieges, ausge
schaltet werden müssen, -
vergleichbar mit der "vorbeu
gehaft" der nazifaschisten 

oder mit der "verwaltungs
haft" gegen die bevölkerung 
des britisch besetzten teils 
nordirlands. 

das hegemoniale kapital muss 
sich in einem geschlossenen 
faschistischen europablock or
ganisieren, um sich gegen den 
revolutionären prozess global 
behaupten zu können. das europa
p rojekt heißt faschismus nach in
nen und völkermord gegen die 3. 
welt.urn s o mehr d i e globalpositi
one n des imperialismus einbrechen, 
desto totalitärer wird der staat 
in den metropolen. zur vernich
tung von opposition ist jetzt 
jedes mittel recht. 
heute kann die verteidigung der 
elementarsten menschenrechte/ 
antifa schistischer widerstand 
nur als antiimperialistischer 
k ampf g eführt werden. 
die herrschenden wissen nur zu 
g ut, warum sie alle register· 
der psycholog ischen kriegsfüh
rung zie 1..en, um die verschi <; den
en ebenen des widerstandes ge g e , ·. 
einander auszuspielen, um die 
einheit des widerstandes z u ver
hindern. 
die entwickelung der antiimperi
alistischen front in westeuropa 
ist zur Überlebensfrage geworden. 

die gefang enen dpa-besct z er 

l 
s chleudert mich 
in die nächste existenz, 
der abstie g in d ie h ülle, 
ich werde mich nicht ä n d ern 
ich werde z urückkriechen 
un d ihren a rsch v e rwurst en 
:für i mmer 

ich bin teil 
der rechtscha ffenen leute 
di e nur langsam wütend wer d en, 
dann aber u ng emein rasen, 
wir werden uns vor ihrer tür v e.rsammeln 
in solcher zahl 
da ß das 
rumoren 
unserer füsse 
die ganze erde erschüttern wird. 

g eorg e jackson 
• 
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.\'1 G. N OVEMBER IST DAS F'RAN KFURTEn HEDAKTION SflÜno VON DPA VON 
ETJCH BESETZT h'ORDEN . l>ARln l IIAI3T IllR DIES!': i\KTIO~: GEt·IACHT ? l 

wir wollten eine meldung zur 
situation von werner hoppe und 
karl-heinz dellwo über die fern
schreiber absetzen. beide waren 
unmittelbar in lebensgcfahr, 
- sind es auch heute noch. 
wir hätten von dort aus direkt 
die zeitungsredaktionen im saar
land, rheinland-pfalz und hessen 
erreicht und die dpa-zentrale in 
hamburg, die für die nationale 
und internationale verteilung der 
dpa-meldungen zuständig ist. 
logisch sind wir nicht davon aus
gegangen, das unsere meldung un
bemerkt in die nationale und in
t crna tl unale presse reinrutscht, 
wi~ das in den medien teilweise 
gebracht wurde, um uns als idio
ten darzuste llen. 
wir sind, und wie sich gezeigt 

hat, vC>llig richtig, davon ausge
gangen, das allein die tatsache, 
daß das hjer in der brd staatlich 
integrierte und geschlossene 
system der medien getroffen, eb
en durch - brachen wird, 
daß wir uns dafür einen moment 
einschalten und ihr instrumenta
rium umdrehen, indem wir informa
tionen dur~ hgeben, die systema
tisch unterdrückt werden 

die nachrichtensperre durchbro
chen, Öffent lichkeit hergestellt 
werden kann, die es dem staat 
politisch unmöglich macht,oder 
genauer die politischen schran
ken setzt, die gefangenen aus der 
raf umzubringen, und die den g e
fangenen die stärke gibt, sich 
ein minimum an lebensbedingungcn 
zu erkämpfen, auch wenn nach
her die hetze und die verdrehun
gen laufen . das ziel der aktion 
dringt trotz diesem gezete r durth. 

bei werner sah die situation 
l<onkret so aus, daß er nach 7 jah
ren isolation, - dnd jeder weiß, 
daß das folter ist, - physisch 
an dem punkt ist, wo man jeden 
augenblick damit rechnen muß, das 
er stirbt . erst als sich dagegen 
vor allem in hamburg, was öffent
lich mobilisierte, - vor al lem 
durch die antifaschistische grup
pe/ schwarze hilfe hamburg und 
die gruppe autonomer linker al
tona , aber auch andere gruppen 
wohngemeinschaften, bürgeriniti
ativen, ärzte, - konnte über
haupt erreicht werden, das wer
ner in ein allgemeines kranken
haus verlegt wurde . das war 
schon mal n~ wichtige erfahrung. 5 

daß über" ö ffentlichen druck", 
wenn das nicht gleich versackt, 
wenn man da dran bleibt, was 
durchzusetzen ist, was die meis
ten aus ihren bisherigen erfah
rungen ausschließen mußten. 
die gefangenen aus der raf, die 
in hamburg im knast sitzen, 
waren . s chon mehrfach in akuter 
lebensgefahr gewesen und nie 
konnte eine verlegung in ein 
öffentlic hes krankenhaus 
durchgesetzt werden. in ham
burg gibts ein zentrales knast
krankenhaus, da ließ sich im
mer nach außen behaupten : 
" alles ärztlich - mögliche 
und -nötige l·•ird getan. 11 

jetzt war ihnen die situation 
doch zu heiß geworden . 
abe r wichtiger ist, daß das, 
was sich an bewegung mobilisiert 
hatte, n i c h t stark genug 
wnr, die ltonscquenz, die 11ur die 
liquidierung von werner verhin 
dern kan11, nrimlicl1 seine Crei
lasst1ng, durchzusetzen . solange 
es auf d or ebene "körpcrgewicht 
zu körpergrüße", also beim lei
den bleibt, bleibt es auch beim 
appell an die mörder. 
in der diskussion war zwar alles 
angelegt, daß es sich hier um 
ne grundsätzliche fra g e des 
schutzes der gefangenen aus der 
guerilla und überhaupt jeden, 
<ler widerstand leistet, geht, . 
<las es at1der11ralls ller11 s tnnt 
überlassen blei b t, die wider
sprüche zwischen de :i. einzelnen 
g ruppen -zu interpretieren und 
zu schüren, die linke zu spal
ten, die kolonisierung der 
köpfe und herzen bis zur selbst
kretinisierung zu treiben , 
in dieser unfähigkeit oder un
entschlossenheit aus der ob
jektposition gegenüber dem 
staat aufzubre ch en . 
es ging um die fragen einheit 
des widerstands, - im knast 
und draussen, von antifaschis
mus und antiimperia lismus, 
aber es fehlten die praktischen 
antworten, die konsequenz aus 
den angesprochenBn erfahrungen , 
eine weiterentwicklung der ak
tion•formen, die dem inhalt 
der diskussion, dem begriff 
der situation näher kommen . 
deswegen können die schweine 

dann letztlich das was läuft 
doch ignorieren, werner ermor
den, wenn das ganze nicht zur 
konsequenz kommt. 

bei karl-heinz war die situ
ation so, daß er seit dem 
21 . 9. im hunger- und durst 
streik war, d.h. zum zeit
punkt,als wir die oktion ge
macht haben, seit 46 tagen . 
die schweine hoben ihn · in 
dieser zeit mit de!.l brutals
ten mitteln physisch gefol
tert, um seinen widerstand 
zu brechen. gleichzeitig 
lief eine gezielte kampagne 
der psychologischen kriegs
führung über zeitungen und 
fernsehen gegen ihn, vergleich
bar mit dem, was in den jah
ren vorher gegen ulrike , an

dreas, gudrun und jan lief. 
das war in1mer eindeutiger. 
im fernsehen wurden schon 
die einzelnen umstände seiner 
beerdigung verkündet. 
se{n hunger- und durststreik 
wurde verschwiegen . lteine 
gruppe der linken griff hier 
ein, alle gelähmt von dem g e
danken ei g ener ohnmücliti g keit, 
der scheinbar undurchbrechha 
ren totalit ä t des st a ates, aber 
aucl1 von1 t a bl1,cter a n g st,s i ch 
in irgend einer ~eise zur g ue
rilla oder den gefangenen k ä m
pfern zu verhalten, weil d a s 
tats ä chlich lebensgefä hrl i ch 
ist . 

diese situation wollten wir 
durchbrechen, das heißt mit 
den1 z iel, rlie g efnn g enen zu 
schüt z en, ihnen di e mü glich
keit zu verschaffen, weiter z u
kömpfen gegen die vernichtungs
s trategie der schweine, 
zeigen, das es notwendig ist, 
nus diesem tötenden sumpf aus
zubrechen. jede aktion, jede 
initiative, die an einem be 
stimmten punkt der auseinan
dersetzung durchbricht, ist ein 
beispiel für widerstand über 
haupt, das heißt, erö ffnet eine 

• 

perspektive des kampfes . 

* 



IN E JN IGEN Lil\ KEN ZEITW!GE:\' h'An SELBST I N EUC H EHEn WOHLGES I NN -
TEN Af!TII\:F:L:"I ZU EUI!En :\J<:T I ON DAS LEICHT P.E S JG~HERTE .\CHSELZUCKEN, 
DASS S IC!T L2TZTL I CH DOCH NICHTS GE\NDEHT 1-1 >\TTE . 
\\'AR Dm BIC SC TZU'-(G \·.'InJa,'NGSLOS ? 

da s ist schou komisch, h·e il 
die artikel selbst schon aus
<lrucli der wirku11g der nktio11 
siud . \; ir hwbeu ja nicht nur 
tl i.e nachri.chte11spcrrc Llcr bür 
gcrl.i chcn rne<licn durchbrochen, 
sondern auch c.lic LI.er linken 
prc~ ~c , die teil der s cl1l~ci g c 

r::„ucr -: „·.:1 r . nuch d er uk.tjon k n 
rncn d<1n n hericht(' z 11r F-i tu.'.lt iou 
\ ·0 11 ,,-c rncr und knrl - hcinz un d 
c~ lief' die <l n.sein i1nde r s et z un s; 
1~1it de r he setznn g , h·od u rch j.:1 
$ Chon nc prn1 =ti s c hc pcr sp c kti 
._. c .'.1 ."'. s mög lic!1l .:ci t c r i.} f"fnct ist . 

.:tbCr C S znb nicht nur den 
durchhrilch der ·nachricht0n spe r 
re anrl die di s ?;nssion . es :;a.lJ 
ei n e ,s.in z unr:~it tclbur e rcul:tion , 
C'.i n f'c ucr, d. us ~ -: ir mit un 8cr -
c 1:1. f'1u1 k en g ezündet htt be n. 
der prozef~, n1.1s dem wir un s 
:für d ie il1;:t.ion ent s c h ieden h .'.1 -
bcn, umf'asstc gn n z uninittcl-
lJ0r viel e .:inder e g e11oss(in)c11 , 
I'ür die soror t ! ~ lnr w~r , eins 
h·nr ihr din g , und flir die es 
donn d<lru1:1 g in g , das bcispicl 
a u -fz11 grc i Jen, \d?ri1 tcr z uentwic k-
c 111 un <l 11icl1 t , s ich nn l ttiser -

e r g e:fan~ennnhrn e .fettzuma chen 
r:li t dem "objektiven" skeptizis -
111us , der a lles nur in den 
dreck ziehe n will . 
vor Ll llem in h amburg un d berlin 
h:1t es ne h'elle spontaner ak - · 
tio nen g egeben u11d, so1i eit 1~ir 

eins hier mitkrie g en konnte n , 
s i : l ·: a uch 1·:ieder neue leute 
ctnzu g ekommen o<lcr andere, die 
ne zei tlan g nichts mehr g enw ch t 
h u ben, sind \\·icde r dabei . 
d.1ran h aben sich ne ue zusamrncn 
h ü n ge gebi ldet , disl-: ussion s -
s tr ukturcn v cr b r ei tc r t und i 11-

tensiv i.c r t . 
d.:1~ ein e h·elle nicht nur 
li ö hepunkt hat, ist klar , 
es g eht u m die be h·cgun g , 
mögli ch keit en ilC Cnet . 

ihren 
abe r 
die 

\·t ir su zc n rnüglichl;:ei ten ' we .i. l 
'~ir nic l1t n11 eine11 at1ton1ati s 
n1us g l nuben . es ist tlan 11 die 
cntscheidung der ge nossi nn cn 

und g enossen , de n motor z 11 

machen oder nicht . 
a uf jeden fnlJ h abe n h· ir eine 
rlunstglocke g espreng t, unter 
der der staat die norm se t z t, 
Ka s an widerstand legitim is t. 

Ilfn lL\nT r : Em~rrn EHI\L;\rmNG GE SAGT, D \ SS DIE \KTION AUSGE HT \ ' ON 
fJEn " E I NH!':TT DES \-!T.DEnST •\ NDS " 

j a, in dem 1~ ir davon ausgega n 
g en siti<l, so die bestimrnun g en 
gefä llt hab e n, habe11 wir s ie 
her g e stell t. . we1111 man bedenkt, 
wie breit wi r be troCCenheit 
hnhen herstellen können, kann 
ma11 da s \( ir!clic 11 sagen . aber 1nit 
dieser unmit telbarkeit ist nicht 
alles , das wesentliche davon ni cht 
gesagt . 
mit "e inheit des ,..,· iderstands" 
gel1ts uns nicht um irg endeine n 
lauen brei, sondern imgegenteil , 
um eine ofCensive nn t iimperialis
tische b e we g ung in den metr opo len, 
die wi rklic he kräfte entfesselt , 
verst ä rkt und ausweitet, die 
schweine nicht zur ruhe kommen 
l äß t, - also die widerstandsbe
we g un g , die ztim ai: ;; riCC üb erge ht. 
.., 

mit der s i tuution vo n \\·crncr 
und ka rl-heinz h'ar die g rund 
s ä tzLiche Crage all un<C gestellt , 
wie es mil g lich . ist, daß die ge 
Cange ne n aus der raC und die au s 
den anderen bewaCCnet kämpf 
enden "·iderstands gruppen in 
den knästen geColtert und er 
rnordet werden }{Ö nnen, ol1ne das 
die antiCaschi st ischen und a nti
imperi a li stischen g ruppen, or 
ganisationen, parteien hie r 
himmel und h ö ll e in bewegung 
setzen, um die g enossen zu 
schützen ? 
wieso bleibt hier das feuer, 
das man mora l nennt, kalt ? 
existiert die überhaupt 'an 
sich'? es ist klar, daß sich in 
dem verhältnis zu d en gefangen -

r 

* 

nen genossen das verhältnis zu 
diesem staat ausdrückt. 
als in stammheim die genossen 
umgebracht wurden, 
als die bundesregierung das 
massaker in mogadischu organi
siert h a tte, 
als s.i.e ihren ganzen fanatismus 
zum ausdruck gebracht hatten, dem 
sogar einer ihrer zentra lsten 
funktionäre, schleyer, geopCert 
wurde, 
da war jedem klar, daß dies ein 
strategischer einschnitt in der 
internationalen auseinandersetz
ung z 1,·ischen beCreiungsbewegung
en und iniperialismus war, eine 
eskalation, die die ganze inner
und zwischenstaat liche struktur 
de r metropolen verändern wird, 
das jegliche norm aufgelöst war, 
die s t aa tliches handel n ein
grenzt, daß der s taat jeglichem 
ant iimperiali st ischem wider
stand den tot a len krie g erk l ärt 
hat. 
in solchen situation wi rd moral, 
die an die herr s chenden appel
liert, d ie sich nicht a uC die 
e igene s i: ä rke bezieht, zu einer 
pe inlichen geste der komplizen
s chaCt a us angst, die den schwei 
nen letztlich a ls bestätigung 
ihrer beha upteten unangreiCbar
kei t nur recht sein kann . 
moral, die befreiung, selbst
be stimmung, kollektivität, a lso 
menschlichkeit meint, gibt e s 
nur im widerstand gegen den im
perial i s mus. alles andere ist 
einbildung . die solidarität ent
wi ckelt sich nur in einer wirk
lichen bewegung. 
d a s p r ob lem wa r nicht, daß es 
keine ge nossen und genossinnen 
mehr gab , die s ich nichts mehr 
\~ ors· t c l 1 en ko nn i: rn. nic hts mehr 

wollten.aber es fehlte ein 
durchbruch, die durchbrechen
de konsequenz aus der entwick-
1 ung seit dem 18.10.77 • 
wie können wir was, und vor 
allem u n s bewegen? 
welche formen und strukturen 
des kampfes, welche politischen 
bestimmungen waren wieder und/ 
oder neu zu setzen? 
a uf welche angriffspunkte kon
zentrieren? - diese fragen konn
ten und können nur gelöst werden 
im schritt nach vorn, in dem 
man partei ergreift, angreift, 
weitergeht als bisher. 
in unserer entschlossenheit 
h aben wir wieder unsere solidari
tät entdeckt, gegen die schweine. 
hier gehts um strukturen d es wi
derstandes, in dem theorie und 
praxis ein einheitlicher prozeß 
ist, inha ltliche diskussionen 
nichts usurpierendes wollen, 
keine kleinkarierten und bor
nierten privatkampfplätze g egen 
beruCsverbote, gegen unterdrück
ung in diesem oder jener•• land 
der dritten welt, g egen folter 
an den gefangenen aus der raC, 
oder weiß der geier was in be
schlag genommen werden, sondern/ 
gegen die einheit der polit1k 
und herrschaft de s imperialis
mus d ie einheit des widerstands 
g esetzt wird, die die verschie
denen abschnitte und ebenen in 
der verbreiterung der konfronta
tion zusammenfaßt und konzen
triert gegen die strategischen. 
p rojekte und herrschaftsstruk
turen des imperia lismus. 
und wir s agen, e i n geme in
sames kampCziel muß d er schutz 
der g eCang enen genoss(in) en 
sein, weil hier jeder bedroht 
ist, der widerstand leistet , 

( 
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weil hier exemplarisch wider~ 
stand gebrochen werden soll, 
als unsere schwächste stelle, 
denn als gefangener ist man 
physisch total ausgeliefert, 
weil hier die brutalste form 
innerstaatlicher herrschaft, 
eben bis zur physischen ver
nichtung angewendet wird, 
weil hier die faschisierung 
insgesamt als system und norm 
weiterentwickelt wird. 

kontinuität antiimperialis
tischer politik und ihre mög
lichkeit, offensiv zu werden, 
ist nur bewaffnet denkbar. 
aber das heißt gerade in der 
weiterentwicklung der kon
frontation, in ~iner eskalie
rten situation, in der der 
staat polizeilich - militä
risches potential hemmungslos 
aufrüstet und grenzenlos ein
setzt, die no t we a digkeit, die 
auseinandersetzung zu verbrei
tern, die immer bestialisch 
werdende staatsmaschin•rie auf 
allen ebenen zu unterlaufen 
und anzugreifen.die strategi
schen interventionen müssen in 
allen gesellschaftlichen berei
chen aufgegriffen und weiter
entwickelt werden. 
das selbstbewußtsein unserer 
stärke und möglichkeiten ist 
nicht theoretisch erfahrbar; 
legitimität des widerst a ndes 
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wird nur dann eine unschlagba
re stärke, wenn sie beansprucht, 
der kampf also geführt wird, 

' also auch entwickelt. 

----------

so hatten wir in einer situ
ation, in der diskussion und 
flugblätter letztlich zynisch 
werden, • wenn der prozeß nicht ' 
weitergeführt wird, gezeigt, 
daß man auch mit kleinen mit
teln widerstand aufgreifen 
und weiterentwickeln kann, 
wenn man entschlossen ist, zu 
kämpfen, ohne die grenzen zu 
verdec~en, die da drin waren. 
deswegen war unser eingreifen 
an diesem punkt : schutz der 
gefangenen in der wirkung um
fassend. da erklärt sich der 
grund der reaktion des staates, 
der den mythos seiner allmacht, 
die spaltung des widerstan
des, als gesicherte position
en glaubte. 

IN DER DISKUSSION ÜBER EURE AKTION WURDE EURE SELBSTBEZEICHNUNG 
ALS "KOMMANDOS" UND DIE PAROLE "DIE POLITIK BEWAFFNEN" KRITISIERT, 
WEIL IHR SELBST NICHT BEWAFFNET WARD • 

die diskussion über die be
zeichnung "kommando 11 und 
"die politik bewaffnen" ist 
ein resultot, das wir erreichen 
wollten, wenn sie ernsthaft 
und konsequent geführt wird . 
ttir wis sen aber, das sicl1 ei
nige da mal wieder einklin
ken, die seit Jahren nichts 
weiter zu tun haben, als die 
politik anderer zu bewerten 
und mit aufgeschnappten sprü
chen hausieren gehen, die für 
sich selbst nie die dimension 
von 1dderstan<l erobert haben. 

wir wollten die auseinander
setzung mit bewaffneter politik, 
wenn mnn so sagen ltill, provo
zieren, um diese ganze toten
star~e zu spre11gcn, wo es an 
diesem punkt entweder nur hor
ror gnb, oder abgehobene, mys 
tifizierende sprüche. 
o.l~., jetzt lc~ nnen l~ir sagen, 
dL'ls wir keine ''kommandos" h~.:t 

ren, das wir diese qualität des 
nngriffs noch nicht hatten. 
dagegen ist die bestimmung 
"die poli tik be1;affnen" voll 
unsere sochc, keine n1ilitti
risch-technische anweisung, 
sondern eine politische bestim-
111J1ng, die nicht nur die lcom
ma ndos selbst meint, sondern 
die ga n z e entwicklung einer 
an tiimperialistischen politik. 
"die politik bewaffnen" meint 
genauso die poltischen prozes
sc dahin, ihre vermittlungen 
in alle gesellschaftlichen be
reiche, alle initiativen, die 
indicsem zusammenhang stehen 
und diese richtung zielen. 
"guerilla ist taktik" haben 
die genossen der raf gesagt, 
"der k2.Qine motor, der den 
großen in gang setzt, die be
l<ußtseinsprozeße entfesselt", 
usw. 
wer 11 pol i til; bowaf.fnen" als 
sein oder nicht-sein begreift, 
sich nicht ne vorstellung von 
politischen prozessen, also 
der entwicklung der konfronta
tion macht, in der praxis be
wußt also konsequent w i r d, 
dem fällt natürlich nichts an-

deres ein, als auf unsere knüp
pel bei der besetzung zu 
starren und 11 beschiß" zu 
schreien. 
solche konsumenten, die auf 
den tag X warten, wenn alles 
mit den waffen rasselt, inter
essieren uns nicht. wir empfeh
len sie weiter an die sekten. 
mi :I: den "objektiven" betracht
ungen haben wir wirklich nichts 
zu tun. es geht um nichts sta
tisches, sondern darum, was ob
jektiv und subjektiv w i r d , 
also bewegung, ausdruck und 
selbstverwirklichung der handeln
den gruppe, das sich in der pra
xis schaffende kollektiv. es ist 
in dem prozeß alles angelegt, 
unsere "getrennte" vergangenheit, 
die gemeinsame aktion, unser hun
gerstreik, unser fight hier im 
knast, die gegenwart und die zu 
kunft. und so geht es nicht da
rum zu sagen, das ist und das 
nicht und so bleibt es auch, son
dern darum, was wird, was wir da
raus machen.wir haben aus der 
notwendigkeit, bedingt durch die 
situation, diese form gewählt, 
um mit unseren mitteln einzu
greifen. also aus der erfahrung 
der grenze legaler opposition, 
sie zu sprengen, da sie sonst • 
integration, ein zurück zum re
formismus und pazifismus bedeu
tet hätte. die frage nach der 
form ist keine formfrage. 
sich in beziehung zur bewaffne
ten politik zu stellen, ist die 
bewegung nach vorn, die da an 
fängt, wo man i r. t.ob entsolida
risierungsstrategien fassen kün~ 
nen, ob 11 volksfahndung 11 laufen 
kann, ob psychologische kriegs
führung ungebrochen agieren 
kann, und, und, und, ist nicht 
allein angelegenheit der komman
dos der guerilla. illegalität 
als offensivposition des wider
standes entwickelt sich nic~t 
allein aus luft und liebe. 
"die politik bewaffnen" reali
siert sich über alle möglichen 
formen, ais prozeß, - und der 
muß geführt werden, läuft nicht 
automatisch. 
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wer, was, wie wo macht ist ne 
ganz andere frage, eine nach 
den erfahrungen, den möglich
kei ten, den notwendigkeiten. 
es gibt die kritik, das wolfgang 
sich auf "diesen level" der dpa-

be~etzung begeben hat, obwohl 
er schon in der raf gekämpft 
hat. 
für uns kommt sowas von sehr 
weit weg, stinkt nach dünkel, 
!drehe und beamtenlaufbahn. , 
entweder stimmt die politik 
ist sie notwendig, odo r nicht. 

• ••••• ••••••• 

IHR SAGT IN EURER ERKLÄRUNG "EINHEIT DES WIDERSTANDS" UND " SPITZE 
DES WIDERSTANDS". WIE GEHÖRT DAS ZUSAMMEN ? 

II 
"spitze des widerstandes , 
das ist nichts aufgesetztes, 
losgelöstes, getrenntes, kal
te s sondern beispiel, prak
tis~h lebendig, orientierung, 
a i so ~as, worüber sich einheit 
und solidarit ä t herstellen 
kann, worüber sich neue quali
tät von widerstand entwickelt, 

was <las vorwegnimmt, was 
werden muß, kontinuität her
steilt, die spitze die vertieft 
und verbreitert. 
einer von uns hat das mal so 
gesagt 
daß hier leute die notwendi g
kei t erkannt haben zu kämpfen 
und sich in dieser notwendig
keit selber gesehen haben, 
das sie auf die kriterien die
s es marktes geschissen haben, 
nicht nur an ihren eigenen 
wans± gedacht haben, sondern 
sich in dem leiden , dem 
kampf, der hoffnung von milli
arden menschen gesehen haben, 
sich wiedergefunden haben, in
dem sie kompromißlos z u k ä mp-

fen anfingen -, 
das ist für mich orientierung 
an der raf, beispiel, spitze 
des widerstandes.daran hab 
ich mich überhaupt politisiert, 
es geschafft, aus einer dump
fen verweigerungshaltung raus
zu~omr11en, weil mir klar wurde, 
daß die schweine nicht all 
mächtig sind , sondern angreif
bar. avantgarde, als wenn das 
ne spaltung wäre.avantgarde 
sind die befreiungsbewegungen 
im kampf der menschen gege n 
den imperialismus und faschis
nius , in dem irgendwann jeder 
ne entscheidung fällen muß,-

befreiungsbewegungen, weil 
sie an der front stehen,oder 
genauer -i 

sie entwickeln, sich selbst 
entschieden haben und jetzt 

entscheiden, nicht mehr nur 
hoffen, sondern selbst hoff
nung sind, 
deshalb orientierung 
und nicht:orden. 
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IN DER PRESSE WURDEN BULLENSPRÜCHE KOLPORTIERT,DIE AKTION SEI IN 
DER DURCHFÜHRUNG SEHR "DILLETTANTISCH" GEWESEN. 
HABT IHR DAS "DING VOM ZAUN GEBROCHEN" ? 

es gibt wohl nur ganz wenige 
aktionen aus der legalität,die 
mit solcher prä2 ision durchge
führt wurden. wir kannten die 
umgebung, die zugänge, die ein
zelnen räume des büros, in wel
chem raum sich die meisten auf
halten, zu welcher tageszeit am 
wenigsten da sind, welche tele
phone sofort unter unserer kon
trolle kommen mußten, wo die 
h auptleitung gekappt werden, 
wie man die empfa ngszentrale am 
sichersten und schnellsten be
setzt usw. - bis zur bedienung 
dieser "hochmodernen" maschinen. 

wir wußten, daß alles in se
kundenschnelle ablaufen mußte, 
weil die bullen gleich um die 
ecke ne große wache haben. jeder 
wußte, was er zu tun hatte, in 
welcher reihenfolge, wer, was, 
wie. 
die vorbereitungen waren für die 
meisten von uns ne starke erfah
rung, was man alles machen kann, 
\ienn rnnn was e11tschlo s sen anpackt. 
und das man auf die witzigsten 
ideen kownt, um das ganze aus zu
checken, um die bedingungen zu 
sc!;affen, die das ermöglichen. 
wir haben reichlich gelacht bei 
der vorbereitung. 

daß wir die meldung nicht mehr 
durchgeben konnten (nachträglich 
ist sie von dpa selbst durchgege
ben worden) und das die bullen 
11 von uns schnappen konnten, 
können wir wirklich nur als pech 
sehen. 
politisch war die aktion ein 
voller treffer. 
wir haben nicht damit gerechnet, 
daß die direkt unter der schreib
tischplatte ihre alarmknöpfe ha
ben, wie in einer bank.manche 
wußten das dann ja zu kommentie
ren, daß wir das hätten wissen 
müssen. 
na ja, wie auch immer, jetzt 
wissen wirs. 

NACHTRAG DEH DPA-BESETZER : 
die story jetzt im spiegel 4/79, 
der verfassungsschutz wär wahr
scheinlich von anfang an dabei 
gewesen, weil er die hamburger 
wohnung in der bartelsstrasse 
abgehört hat, ist natürlich 
dreck, soll die scheinbare 
11 big-brother allmacht" des 
staates vermitteln, als ob wir 
auf den"spiegel" hätten warten 
müssen, um zu wissen, daß unse
re wohnungen abgehört werden. 

IHR HAUT EURE GEFANGENSCHAFT "INTERN IERUNG" GENANNT 

internierung wird mit unserer 
geI'angenschaft nicht zum ersten
mal praktiziert.seit dem herbst 
'77 l äuft eine welle von ver
haftungen von leuten, die legal 
leben. juristisch vorbereitet 
wurde ·sie mit dem paket von aus
nahmegesetzen , die 197·6 abgeseg
net wurden wobei hier der§ 12 9 a 
ne bes o ndere rolle spielt, der 
sich auf "unterstützung 11 der 
guerilla bezieh.t • 
der auf allen ebenen - materiel
len und psychologischen - geführte 
krieg des staatlichen gewaltappa
rats gegen die raf und die ander
en guerillagruppen erstreckt sich 
schon lange nicht mehr nur auf 
diejenigen, d~e auf den fahndungs
listen stehen. dieser krieg rich-

tet sich notwendigerweise gegen 
jede reale und poten t ielle oppo
si tion überhaupt. 
in erster linie aber gegen dieje
nigen, die versuchen, über die 
haf tbedingungen, die hungerstreiks 
die politischen prozesse, die mor
de in den knästen, den ansatz ei
ner gegenöffentlichkeit herzustel
len. 
gemäß der herold-devise, der 
gegener sei zu 11 paralysieren, iso 
lieren, neutralisieren", hat der 
bundesrepublikanische machtstaat 
einen neuen faschismus hervorge
bracht, in dem jede äusserung, die 
sich nicht in die psychologische 
kriegsführung der regierung ein~ 
bettet, jede form von widerstand 
überhaupt, bei den herrschenden 
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schaum vor dem mund· erzeugt.~ 
ist nicht mehr nur die guerilla , 
die getilgt werden soll, wie 
schmidt einmal formulierte. die 
prozeßlawine gegen sämtlivhe 
anwäl te, di'e in politischen pro
zessen verteidigt haben, berufs 
verbote und inhaftierungen filr die 
verteidiger, d1e sich dem ver
nichtungsprogramm der regierung 
an den gefangenen entgegenge
stellt haben; die einleitung 
von ermittlungsverfahren gegen 
angehöri g e von gesuchten, terror 
observierungen und permanente 
hausdurchsuchungen bei leuten, 
d i e besuchsanträge stellen und 
politischen gef'angenen zu schrei 
ben versuchen, die konzertierte 
hetze in den medien gegen die 
sympothisanten, die jetzt durch
weg "untcrstützer" genannt '''er
den, \·,·as ihre kriminalisierung 
vorantreiben soll; schließlich 
die internierung von personen, 
die irgendwann kontakt zu spa -
ter ab ge t a uchten gehabt hoben, 
verdeutlichen das. 
"sympathisantenpositionen ah
dr iingen", das ist nicht nur 
die bko und bnd- devise der 
p s ychologischen kriegsführung 
und der counterinsurgency-op
erationen, das bedeutet für 
den staat kaum noch abgestufte 
repression gegen jede person 
oder gruppe, von der widerstand 
zu erwarten ist. 
das ziel ist das aller t?tali
t a rcr staaten: erzeugung eines 
klimas der nangst und e~nschilch

terung, der entsolidarisicrung, ••• 
was jetzt ansteht (nachdem die 
internierung jeglicher poten 
tieller und realer opposition 
in die computerterminals der 
fahnder unu verfassungsschützer 
abgeschlossen ist), ist die 
phase der physischen internie
rung . 
der § 129 a ist dabei nur das 
formale vehikel, den schein 
zu wahren, in dem ein verfah
ren dazwischen geschaltet wird, 
weil in der brd aufgrund aus 
senpolitischer rilc h sichten das 
noch nicht möglich ist, was 
z.b. in den besetzten gebieten 
palästinas oder nordirlands 
grauer alltag ist: die verwal
tungshaft, beziehungsweise die 
offerre internierung. auch dort 
genügt die blosse behauptung 
eines vertreters der sicher
hei tskräfte, um einen festge -

no ,:;,me~\n den lagern ver
schwinden zu lassen. 
der unterschied zwischen dort 
und hier besteht in formalien 
er ist nicht inhaltlich ••• 11' 

um den begriff "internierung" 
zu klären, zitieren wir mal 
aus der prozeßschlußerklärung 
von johannes thimme: 
"es geht hier nicht um die 
kr i minalisierung und aburtei
lung bewaffneter antiimperia
listischer politik. nicht der 
r a f sollte hier der prozeß 
gemacht werden, im visier steht 
die le g ale antifas chistische 
lin!ce, diejenigen, die sich wei
gern, die guerilla zu denunzie~ 
ren und die g uerilla abzuschrei
ben.11 
klaus croi ss .:.u1t, nrmin newerla 
urnrlt miillcr, c1orit brüchcr ' 
doris braune, birgit rauth,' 
wolfgang g rams, silvia J1erzin
ger, leila bocc0Jc ,jol1annes thirn
me,uwe folkerts, die 4 agit -druk
ker, christ i ne biehal, harald 
biehnl,und wir -
alle seit dem herbst 77 inter 
niert, und die meisten sind im 
mer noch g efangen . 
unsere internierung, also die 
internierung von 11 leuten aus 
der legalen linken, ist in die 
ser quantit ä t schon ne neue qua 
liti.it.daz.11 kommt, bei uns tau
chen als "unterstiitzung" nicht 
mal mehr irgendwelche zurecht
gebastelten verbindungcn zur 
ral, wie sogenannte "kurier
dienste" oder sowas. bei uns ist 
ausschließli c h der politische 
zusammenhang antiimperialistische 
politik, die begründung unserer 
gefange11schaft, 1~ic wir sie in 
unserer erltl~rung formuliert ha
ben. was natürlich auch impliziert, 
entgegen den ganzen krirninalisie
rungskonstruktionen der jahre vor
her, die raf als politische wider
standsgruppe, als antiimperialis
tische guerilla zu definieren. 

wenn sich gegen den systemati
schen ausbau des internierungssys
tems in der brd kein widerstand 
entwickelt, wird es nicht mehr 
lange dauern, bis jeder antifa~ 
schist in den gefängnissen ver
schwindet, sobald er sich poli 
tisch äussert. 
die internierung charakteri 
siert die dimension der aus 
einandersetzung als krieg und 
die entgrenzurig der staatlichen 
kriegsführung, die jeden bedroht. 

hier bricht die kontinuität der 
staatsapparate aus dem nazifa
schismus offen auf.die gewalt
mascl1inerie, die sicl1 schon da
mals bewährt hat, profiliert sich 
jetzt mit einem verfeinerten 
und verwissenschsftlichtem in
strun1cniarium für die us-germano-

Willy l'etc.r 5foll 

wir haben unsere nktion nach 
h'illy peter stoll und micha el 
knoll benannt. fiir uns ist mit 
diese -_ beiden namen im grt1nde 
die ganze situntion ausgedrückt, 
ans der wir ~ehandelt haben. 
ei11igc von uns hab e n die beiden 
pers ü nlich g elcannt, aber unab
h ä n g i g davon, 
daß die schweine beide hinter
hiil ti g uHd offen liquidieren 
konnten und die linke 1;:1ssung s
los bis unbetroffen oder gor zy
nisch dastand, 

BRIEF EINE.S 
\·! E I! . ' S fU' lCHT : 
1 l antif.:\ s c lt istischc mili t n n-
t c s in<l s e i t de ~ D. 11 . 78 in 
d e n 1·;estdeut s chen g efiinghissen 
i1~ h11ngcrstrcik . il1nen l~ircl 

vor g eworfen § 129 n - unter
stiitzung einer kriminellen ver
eini g ung - was heißt lange 
jahre gefangenschaft und 
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strategie in europa. es läuft 
nach der devise, die die hambur
ger polizei in einem denunzian
tenaufruf an ladenbesitzer so 
formulierte: 
"verdä chtig ist alles, was vom 
normalverhalten abweicht." 

Knol/ 

daß die meclien es wagten, die 
hinrichtungen in blutigen wort
orgien zu f'eiern, - dns war für 
uns ein scl1ln g ins g esicht . 
für un s \\·areu die hinrichtungen 
von willy und michael die demon
stra tion unserer unentschlossen
heit, in einer entwicklung, . in 
der verharren t ii dlich, wider
stand eine existenzielle frage 
ist. clie dpa-besetzung war ein 
schritt, um damit zu brechen, 
nicht mehr, nicht weni g er. 

mit un s wird der kampf der 
ermorde t en und g efallenen ge
nossen leben. 

MILIT®NTEN 
des informations nr . B hab ich 
die erklürung der aktion gele
sen, die sie gemacht haben: 
der versuch, ein internationa
les telex abzuschicken, daß die 
situation der beiden raf-gefan
genen karl-heinz dellwo und 
werner hoppe denunzierte . 
ich will hier nicht auf diese 
tA-tsacnen zurückkommen ·~s:Le 



sind hinreichend bekannt, aber 
darauf kommt es auch nicht an. 
je mehr ich mich mit dieser 
situation auseinandersetze, 
um so mehr krieg ich das ge
fühl, das man dieses problem 
nicht auf 36 verschiedene 
weisen angehen und begreifen 
kann: 
ich hab meine meinung zur po
li tik der raf - und auf die 
will ich jetzt hier nioht ein
gehen - , aber eines vor allem 
läßt sich nicht mehr bestrei
ten: nach 8 jahren kampf ist 
klatgeworden , das in west
deutschen g eföngnissen die po
litischen g efangenen gefoltert 
und ermordet werden , und wenn 
uns diese äußerst schwerwie
genden informationen erreich
en und wir, mit aufmerk~amkeit 
und erfahrung, begreifen, daß 
die vernichtungspolitik gegen 
.die gefangenen der antiimperi 
alistischen guerilla eskaliert 
wird, dann kann ich nicht ein
fach nichts tun, nicht s sagen. 

für die deutschen genossen, 
von denen einige schon die 
gcfangc~schaft und die isola
tion kennengelernt haben, 
war der ganze ~orror, die 
ganze menschcnverachtung die-

ser kriminellen politik 
völlig klar , und man muß 
handeln, um das zu stoppen , 
denn es ist eine pflicht 
aller antifaschisten mit a l
ler: kräf'ten gegen die zerstör 
nng der grundre chte zu ki:impf'en. 

und damit läßt sich die 
sache ganz einfach beim nam-
en nennen: nach 8 jahren kri
minalisi erung politischen kamp
f'es - der antiimperialistischen 
guerilla in der br<l - setzt der 
machtapparat der schweine die 
verteiJigung von menschenrech
tcn g leich mit der verteidigung 
krimi n eller ziele. die tatsache 
und der vorgang sind nichts 
neues , und die se geschichte da 
i c t ermutigend. der kolonialis
m11s, der nazif'aschismus oder 
der schah des iran betrachten 
lcute wie mich nicht als men
schen. es ist ein politisches 
problem, die rechte des meri
schen sind nicht die rechte · 
der sklaven, nicht die rechte 
der aufständischen; das viet
namesische volk mußte das jah-

r~lang erfahren, tag für tag, 
mit napalm unterstrichen, daß 
das recht der multinationalen 
konzerne eine der hohen tugen
den amerikanische:::- demokratie 
ist. 
aber das alles ist wohl bekannt? 
nichts a l s der schnee vom ver
gangenen jahr? 
also scheisse - da werden in 
der brd heute 11 militante 
antifaschisten eingesperrt, 
weil sie si ch g eweigert haben, 
in reih' und glied zu marschie
ren, weil sie sich geweigert 
haben, bis sich ein mord wieder
holt (al so hier könnt•s jetzt 
11c polemik geben : selbstmord 
octer mord), weil es 11 o c h 
(für tde lange?) widersprüche 
innerhalb der bourgoisie gibt 
und man sie ausr1utzen muß, 
weil sie mit ner militanten 
aktion gehandelt haben und 
gezei gt haben, das noch nicht 
alle pläne der westdeutschen 
bchörden unabwendbar beschlos
sene sache sind und es immer 
lcute gibt , die si ch wehren. 

J und jetzt gehts hier um 
ein problem, das uns betrifft. 
es war k c i n c aktion der 
g ueril l n , es 1\'"a r u :i s e r c 
es war ctie aktion, die tausen
de von militanten seit jahren 
machen - und in der br<l bedeu
tet <las jahre knast und folter. 

hier wird gezeigt , daß der 
kampf für die gefangenen der 
guerilla ein zentraler pnnkt 
des nntif'aschistis chen kampfes 
ist. 
das soll ihre akt~on nicht ein
grenzen, oder eine legitimation 
im sinne der bourgoisie verlan
gen - auf' al le fälle ist die 
ausübung bürgerlicher "rechte" 
nichts als die benutzung eines 
widerspruchs im todcssystem -· 

es ist keine frage der ein
schötzung, sondern der ge
schichte. ihre aktion war 
stark, sie war u n s e r kampf'. 

* 

ER KLÄRVNG VOW MATHIHS B OEGt 
am 14.12. kommt der oberschlies
ser zu mir in die zelle und sagt 
mir, ich sollte mal mitkommen, 

in einem solchen verf'ahren 
seine lage verbessern kann. 
wenn sie ihre meinung geändert 
haben, lassen sie es uns wisb 
sen." dann sind sie abgezogen. 

' "da warte jemand an der außenpfor
te auf sie". auf mein f ragen,wer 
das sei , kommt nur:" das werden 
sie ja sehen'.'· unten hält er dann zu dem ganzen ding ist zu sa
an irgendeiner tür an , "hier rein"! gen, daß die bullen den zeit
schließt sofort hinter mir ab und punkt (einen tag nach der haft
verpisst sich. drinnen zwei typen, prüfung) genau bestimmt haben, 
c a. 25 und 35, ein tisch , drei daß sie darauf spekuliert ha-
stühle, der mittlere für mich zum ben, ich wäre jetzt down, weil 
"kreuzverhör" reserviert. ich nicht raus gekommen bin, 
der ä ltere versucht sofort, ne "zw und geglaubt haben, das aus
"zwanglose a tmo sphäre" herzustellen,nutzen zu können. die abi<ick
sie seien von der "kripo" und "woll-lung des ganzen,'. also das ver-. 
ten mal mit mir reden" ."zigaret steckspiel des schliesserbul-
te?und mir sei ja sicherlich be- len, um mich erstmal ranzukar-
kannt, daß ich nichts aussagen ren, die unverhohlene zusa1.11nen -
muß, wenn ich nicht will." ich arbeit mit dem lmast, das arran-
antworte, daß dann ja a lles k lar gement , das bild allein zu he-
sei ist und will die ausweise se- herrs chen, zielte darauf', 
hen. der jüngere, image sportlich, mich total zu verunsichern . 
dynamisch, kumpelhaf't, übernimmt. aber neben dem liicherlichcn 
sie seien ja nur von der "kripo". versuch, mjch z u s chn:-i ppell ,ist 
ich f'rage was für ne sorte - _ l·:cscntlicl1, das sich da dj c 
von kripo das denn wohl ist und i;citeren sc hweinc kisten schon 
kriege zu hören: "wieso, na die abzeichnen, :fiir den prozcß, 
kripo''• ich hab inzwischen die die urteile, <lic psychologj-
lust verloren und geb bekannt, sehe kriegf'iihrun g : sie "·erden 
daß sie die biege machen sollen. illlcs ver s uchen., un s als grup -
der jüngere wird noch ne ecke pc auscin.:indcrzu11aucn; dn s , 
zutraul icher : "ich hätte ja ,.„ „s an l·;ollcldi,·cn prozessen 
gestern haf'tprti:fung gehabt und abgelaufen ist, wieder knputt -
ob ich denn über die einzelhei- zumac hen ; daß, w;:is h·ir mit 
ten des § 129 a bescheid wisse, unserer 11ktion konkretisiert 
und dann , um nachzuhelf'en, noch: haben, vermittelt habe11, ei-
"wir kennen das ja, einige ha- ncn pral ;tischen begri:f:f von 
ben bei solchen sachen die ini- e~nheit und solid11ritiit im 
tiative, die meisten sind mehr widerstand, zu ze rst ören und 
oder weniger mi tläuf'er ••. " ich umzudrehen; ein ige von uns 
hab dann signalisiert, daß sie exemplarisch als rödelsführ -
sich mit ihren rastern die woh- er zu verknac k en. 
nung tapezieren können, aber 
dann kam mir das ganze schmie
ri ge the ater plötzlich hoch und 
ich hab per ruf'anlage den grün
en geholt. so blieben mi r die 
konkreten handelsbedingungen 
und was und wieviel ich davon 
"haben" würde leider verborgen, 
aber das kann sich ja jeder an 
dem speitel-del l wo-urteil aus
rechnen. und richtig, bevor der 
grüne mich abholte, spielte 
der ä ltere nochmal den papi 
und ließ die katze aus dem sack: 
"wir haben eigentlich gedacht, 
daß sie heute gesprächsbereiter 
sind. inf'ormieren sie sich noch 

mal genau über d en § 129 a, 
absatz 6 , der besqgt, wie man 

das, was sie erreichen werden: 
das wir noch intensiver :-ils 
g ruppe zusammcnkömpf'en, das 
wir sie mitsamt ihrem pro
jekt, unsere politik a11:f den 
kop:f zu ste ll en , ins leere 
lnufen l as sen, daß die genos
sen draussen, die sich trotz 
staat licher gewalt und ge
hirnwösche noch nicht haben 
zusammenscheißen lassen, mit 
uns und wir mit ihnen weiter 
und stärker zusammen kömpf'en 
werden;das sie ctie konsequenz 
aus ihrer schmutzigkeit und 
brutalität noch zu spüren 
bekommen werden, das ihnen 

nicht nur die ohren wackeln 
werden. 

• 
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H UNGER5TREIK ERl<LA.R UN G 
„ •jn diettr situ.tion kann es nur darum gehen, die für die 

vernichtungshllft -ontwortlichen und institutionen, mit ollen 
mittoln, die wir hoben und ouf ollen ebenen, onzugreifen.' 

(Kor1-Htinz) 
du olte lied der libtrolitit wird besonders deutlich in der ts

kolotion der -nichtungshllft und dertn voUstrockung in den 
trokttn. die richtlinienfunktion die der brd für die counterin
airgency zukommt, br..,cht gerode jetzt während des 'europo
wlhlkompfts' diskretion, um dls projekt -n die polit ischen 
gefangtntn in gonz wntturopo durchzusetzen und um es tx
portfähig zu holten, wofür ts inzwischen genügend beispiele 
gibt; bis hin zu dem oberst goosen der südlfrikonischtn sicher
heitspolizei, der sich bei der errnordung steve b ikos ouch ouf 
du 'modell deutlchlond' beruftn het. 

günter sonnenberg wird seit ZW9i jlhren, trotz seiner hlftun
fähigkeit, oufgrund ""-• gehirn-letzungen durch einen 
gezielten kopf1chuB der bullen bei seiner -haftung, gefengen
gehalten. in einem schnellverfehren, nach dem muster von mili
tärgerichtsverfohren, wurde er trotz verhondlungainfähigkeit 
obgeurtailt. 

seit seiner gefongellllflhme wird er in isolotionshoft gehalten, 1 
mit dem ziel ihm zu kretinisieren; die zt~ise, koum ols lok
kerung zu bezeichnende möglichktit, mit 1iegfried haag und 
rollnd mayer 'hofgang' zu rMChtn, dieser einzige menschli
che kontlkt, wurde ihm jetzt ..,eh !"'Ch durch die verschlep
pung noch bruchsel genommen, wo • total isoliert ins 'kren· 
kenntvier' gesperrt wurde. dla projekt ihn endgültig zu br• 
chtn ist jetzt mit seiner ebermeligen verschleppung in die mör
derische kn11tpsychiatrie hohen1sperg eingeleitet worden. un
mhttlbtr nach der ersten verschleppung günttn ist • , 1iegfried 
und roland in den hungerstreik gegongen: wir schließen uns ih· 
non en und halten uns die eskalationsmöglichkeit des dunt
streik1 offtn, falls günter nicht in den nichsttn tagen IUI ho· 
henasperg -legt wird. 

karl-heinz del'- wurde nach celle in den dort neugeboutt n 
-nichtungstrakt -lchleppt, n1chdern die durch die dp~ 
setzung und den folgenden solidaritiuaktiontn geschaffene 
öffentlichkelt ein W9nig -ebbt war; aufgrund dwer man ihm 
noch die integration in den ·-malvollzug' zuge<ichert hattt . 

dieser -nichtungltrakt entspricht denen, die jetzt in ollen 
bundellindern -n die gefangenen der gueril la errichttt wur
den oder -.den; nach den richtlin ien des stungorter landtags
ouachusses für die logitimierung dw geiselhinrichtung in 
stammheirn ~nd zur planung ein• auf zeit TODsicheren ver
nichtunpn11chinerie: h•metisch vom übrigen knest lbg•it
gelt, fernsehüberwacht, vollelektronisch bestückt, gelb gestr i
chene zollen, grelles neonlicht, nicht zu öffnende fenster ous 
panzergla1, luftzufuhr durch klimaanlage, sichtblenden (offen 
oder verdeckt, als meterhohe brenerziune vor den ftnstarn). 
blechklo, blechwaochboc:ken, biachspillJOI, 'sich•heitsmöbel' • 
spezialfuBbödln, luftdichttbschlieBendt zellentürtn) , beton
lchliuche für den 'hofgang' , die den unterschied zwischen 
zolle und hof oulhoben. 

DIE 'POLITIK 
BE.WAFFNEN. 

hier Ist nicht mehr sicherhelt des ziel, es geht um vern ich· 
tung. in dem'trokt in cellt sincl,ouBer karl-heinz noch harry 
stürmer und htinz htrlitz; die drti können sich ober gegensei· 
tig nicht wohrnthmtn. sie sind selbst in di-r totllen tötung1· 
malChil'W voneinander itoli.-t. es ist, als ob niemand arw;esend 
wire. dl1 leichentuch der troktt werden wir nur im kollekt iven 
wider&tlnd -reißen können, der nicht erst onsteht, wenn die 
troktt oll-mt voll sind und t1 dit tnttn toten gibt. der wider
sttnd gegen dit troktt broucht keinen onloB. 

se it dem herbst 77 nach der erfahrung der ungebrocherie"l 
ko nt inu it at der bewaffneten antiimper ialist ischen pol1t ik der 
raf , hat dte brd mi t dem systematischen ausbau eines inter nie· 
rungssvstems begonnen, um d iejenigen genoss(in)en aus der le 
galen 1.,ken in den knästen verschwinden zu lassen, d ie ihren 
vernich tungsprojekten den entschlossensten widerstand entge· 
gensetzte, d ie d ie diskussion über bewaffnete 1ntiimperial 1sti· 
sehe polit ik nicht unter dem mantel staatlich verordneten 
schwe igens et,St icken lassen, d ie d ie entsolidaris ierungsstrate · 
gien der counterinsu rgency durchbrechen; um dem 'fisch ' das 
'wasser ' zu nehmen, um den widerstand präventiv ' im ke im zu 
erst icken '. 

wenn hier d ie intern ierungen formalrechtlich gedeckt wer· 
den, der ausnahmezustand verrechtltcht w ird , so d rückt d ies 
nicht eine Sit ua tion aus. d ie 'noch nicht so weit ' ist . sie ist 
we iter. d ie methoden der verdeckten kr iegsführung und der in· 
st itut io nellen Strateg ien des faschismus, wurden von den ande
ren imper ial ist ischen staaten vom 'modell deutschland ' über· 
oommen. 

SOFORTIGE VERLEGUNG GONTER SONNENBERGS AUS HOHEN 
ASPERG ElffSPRECHEND SEINER FORDERUNG! 

SOFORTIGE VERLEG UNG VON KARL HEINi ffARRY UND 
HF,INZ AUS DEM CELLER VERNIOITUNGSTJiAicr! 

ABSOIAFFUNG DER VERNIOITUNGSl'RAICTE! 

ZUSAMMENLEGUNG DER GEFANGENEN AUS DER GUERIL-
LA ZU INTERAKTIONSFÄHIG~ GRUPPEN! 

ANWEND UNG DER MENSOIENRECHTE UND DER MINDESTGA· 
RANTIEN DER GENFER KONVENTION! . 

FREILASSUNG ALLER INTERNIERTEN SOWIE GONTER SON
NENBERGS AUFGRUND SEINER KOPFVERLETZUNGEN! 

die gefangenen dpa-bestzer: 
peter alexa rosi prtess 
wolfgang betr simone borgstede 
math ies böge ingrid jacobsmeier 
h. eh. wächter htlga roos 

d ie gefangenen aus der raf : 
klous dorff 

jiirgen t1Ur11 
preungesheirn, 26.2. 79 " 

1'1E 1 LLE.G-lt L.I TA. T 
ORG-AN151EREW ! 

am 9 .3. erhielt günter die 
zusage, daß er in den normal
vollzug integriert wird.daruf 
hin wurde der hs beendet. 

DEN lrN:r"llH1'E!llA LIS TtS,-HEN 
OFFEW!>tV FvHREN J 

'vier seLn.e La.ge erkannt hat, 
.. 

Wle soll J er' a.uf 1u~alten Seln.· .. 

rür uns • d~e l o frnue n, d . e si c h 
dem hung erstreik de r dpn -bese t zer 
:und cler gefa11genc11 der guerill a 
•UUd dessen fo r d e rung rür e ine 
freilnssun~ v o n günter son nenbcrg 
bzw . annehmbare anges c h l ossen h a 
ben, war es keine suche aus de r 
ersten spon t anitöt hernus . es ist 
nusdruck von der betroffenhe it 
iiber die \ ' Crnichtenden hnft bedin
~ungen in deutschen knösten , teil 
unserer eigenen erfnhrung im knnst 
dem druck, dem wir hier tagtäglich 
ausgesetzt sind , ein teil unsere r 
eigenen cntwi c k l ung hier. sich 
nicht mehr üb e r die spaltungsver 
suche in politische und nornwle 
h ö ftlinge himrngt ä us c hen zu lns

'sen. für uns existiert diese tren
nung nic ht. alle gefangenen , egal 
in welchem knast , unte r liegen den 
vernichtenden haftbedingungen, dem 
druck, der repression, der ausbeu
tung g leichermaßen . von ·daher be
trifft uns a u ch die situation je
~es einze lnen gefangenen , ob poli~ 
ti s ch oder ni c ht politisch . 

hier sind zwei berichte,aus 
ver schiedenen gesichtspunk-
ten und von vers c hiedenen 
stationen, von straf- und u 
gefangenen frauen . einmal aus 
der s ieht von strafgefangenen, 
die hauptsächlich von sozialnr
bei t erinnen hier bear.bei tet wer
den, deren willen, sich für günter 
sonnenberg einzusetzen und ihn zu 
unterstütze11, zu brechen. zum nA
deren von u-gefnngenen, die nicht 
nur von schliess0rinnen , sondern 
nuch von mit gefangen e n attnkiert 
wurden . 

die ent wicklung hier ging langsam , 
s c hritt für s c hritt vor sich , die 
sich in teil1;eise voneinander un 
a n höngigen zwischenföllen öusscr- • 
ten, b i s zu dem punkt, an dem 
s i ch a lle diese zwischenfölle tra 
f e n , wir eine geschlosseneeinheit 
bi l det e n , um gemeinsam zu handeln . 

di e si tuntion hier, auf der 
u - gefange nen-station , auf der 
auch die lt frnuen der tlpa - bestzung 
sind, war vor einigen n1onatcn 
noch eine stntion, von der man sa
gen konnte, hier haben die fascis 
ten die oberhand . die schliesser 
innen, die sozinlnrbeiter, sogar 
euntei l der gefangenen setzten al 
les d r an , um den druck unter allen 
umst ä nden aufrechtzuerhalten, um 
auch ja dem neuen anstaltsboss 
- kuhlenknmpf - ge r echt zu werden. 
die situation war, ge linde ausge
drückt, beschissen . abe r wir ka 
men s o langsam in bewegung, haben 
uns immer öfter zusammengesetzt, 
um darüber zu quatschen,was hier 
alles quer läuft, was wir ver än-
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' ten politischen gefangenen mit
bekommen, die isotrakts, den 
d-bau hier in preungesl ;eim, 
in dem vor den dpa-besetzern 
schon sylvia, marion, astrid 
und gudrun waren, begreifen 
gelernt, verstanden, warum 
hier solche geschütze aufge
fahren werden, "um sicherheit 
und ordnung" zu g ewä hrleisten. 
das hier nicht mehr sicherheit 
das ziel war, sondern nur noch 
darum ging, zu vernichten. 

das dann die gefangenen 
der dpa-besetzung in hunger
streik gegangen sind, schien 
einen teil von uns als logi sche 
folge. bei dem großteil aller
dings rief es erstmal totale 
unsicherhcit und unruhe hervor. 
der hs kam für die meisten 
v ö llig unvorbereitet und über
r ns cl1 end . J1ier war es dann 
auch notwendig, ctie anderen 
g efangenen über den hs der 
dpa-besetzer aufzuklären. 
daß der hs einfach notwendig 
'~nr , uni günter sonnenbcrg, 
der nach einer schießerei mit 
den bullen eine irreversible 
kopfverletzung hat, den man 
nach 2 -j ähr iger isohaft nach 
hohenasperg gebracht hatte, 
um ihn endgültig liquidieren 
zu k önnen , vor dem zugriff 
des staatsschutz zu bewahren. 

in diesem zusammenhang 
haben wir denn auch über die 
haftbedingungen de r politi
schen gefangenen und die 
speziellen terrorknäste, die 
foltermethoden in den knäs
ten gesprochen. die erste 
hetroffenheit war zt emlich 
groß , und einige g efangene 
wollten sich gleich ganz 
spontan dem hs anschließen . 
die diskussion im haus und 
in den einzelnen arbeitsbe
reichen war in vollem gange, 
und immer wieder tauchte 
die frage auf, was können 
wir tun, im falle, daß es 
hier eskaliert, die frauen 
total isoliert, verschleppt 
oder zwangsernährt werden. 

die 4 frauen bekamen 
sofort 24-stündi g en einschluß 
vorauf wir sofort beschwerde ' 
einlegten. die einzige ant
wort darauf war eine funkel
nagelne~e hausverfügung, die 
den einschluß durch 11 inter
esse" an der gesundhei t der 

sich im hs befindliche recht
fertigte. wir waren echt em
pört über soviel sarkasmus, 
verfassten einen brief an 
kuhlenkampf, und ließen ihn 
als unterschriften-aktion 
durchs haus gehen. bisher wa
ren wir in der wahl unserer 
mittel noch recht mild gewe
sen, aber wir begriffen immer 
mehr, das wir so nur relativ 
wenig erreichen konnten. 

lh\..ef an. Kvh.lc.n.k~pf: 
STELLUNGNAHME: 
die oben angegebenen gründe 
in der hausverfügung vom 
19.2.79 , bezüglich des gnn z 
tägisen einschluß bei hung e1·
streikenden, ( gesundlcei tlich c 
Überwachung, kontrolle iiher 
nahrungsverweigerung) schei 11en 
uns doch sehr fadenscheini g . 

das es der anstaltsleit11n r, 
dabei weniger um den gesund
heitszustand der gefa n genen 
ge ht, erfahren wir alle ta g 
täglich am eigenen leihe :,,·c1· 
hier ernsthaft krank wird, 
•:nuß mit allen mitteln um ei11c 
entsprechende behandlung ldi1:1-
pfen, die auch dann noch se il r 
unzuläng lich ist. hier !leg t 
doch ein klarer 1·;iderspruch 
zwischen ihrem vo r g egebenen 
interesse und der praxis ! 

ging es ihnen tats ii c il 
lich um die gesundheit de r 
sich im hungerstreik befind
lichen g efangenen, so wäre <'S 

doch das nahelie g endste, da! '. 
sie sich ihrerseit s für deren 
forderungen einsetzen, be i i ! c

nen es in erster linie um die 
wiederherstellung des physi
schen und psychischen g esun cl 
hei tszustandes von giinter son 
nenberg geht. <lufgrund di eser 
tatsache können "·ir die ver fii 
gung und die totale isolierun g 
der hungerstreikende n von n n s 
gefangenen nur begr ei.fen nls 
reine schikane mit dem zi el, 
den streik zu brechen und zu 
"testen" wie konsequent die 
hungerstreikenden hinter ihren 
forderungen stehen und wie wei 
sie in ihren mitteln gehen, um 
sie durchzusetzen - wobei d ie 
erfahrung von anderen hun ger
s tre iks ist, das sie erst dann 
ernstgenom1ne11 werden, 1tcn n sie 
ihr leben einse t ze n. 
wo bleibt da ihr angeblich es 

dern wol len. anfangs ging es bei 
diesen auseinanders tzungen auch 
darum , in welcher art wir bedürf 
nisse, veränderungsvorstellungen 
dur c hsetzen woll~en - innerhalb 
dcs · vorgeschriebenen rahmens 
also bittenodn~ ga n z e infac h un 
s eren interessen entsprechend, 
s ich forde rnd dur ch zuse tzen. 
nls erstes war fiir uns wichti g , 
n e ue g ruppenspr e che r zu wählen. 
hier im haus gibt es eine gefan
genenmitveran twort un g , mit der 
funkt ion, die interessen der ge 
fa ngenen z u vertreten . die grup
pensprecherin unserer station 
ma chte die ganze scheinheilige 
phrase dies er mitverantwortung 
o ffensi chtlich - s ie war nichts 
andere s als ein v erl ä ngerter 
arm de r anstaltsleitung . ohne 
jeg liche :·· motivation sich für 
uns und nusere interessen /for 
dcru n gen in irgcudeinerweise 
einzusetzen. · diese ganz e u.k t ion 
\~ar für uns ei11e z iemlicl1e nus 
c inande rsetzung mit der anstalts 
leitung die durch disziplina r
verfn hren gegen die 4 frauen der 
dpa -besetzung - die auf lügen 
von schliesserinnen basieren -, 
hetze g e g en die, die fordern , 
also sich ganz offensichtlich 
g ege n di e anstaltsleitung stel
len , drohungen und gerüchte, 
wie z .b. es sei wieder ganztä 
g iger einschluß für unsere sta
t ion g eplant, oder die politi
s cl1en wollen i1ur i11 die n1~tver
a ntwort un g , um dort f'ür ihre 
cigcucn intcressen weiterzu
kä mpfen , versuchte unsere wahl 
zu verhindern. der klare versuch 
die leute, die sich mit der 
unterdrückungsmasch ine knast 
a us e i11a11dersetzen, und wider
sta nd entgegenbringen, auszu
scha lten. nach wochen konnten 
wir unsere wahl endlich durch
setzen , und die leute in die 
mitverantwortung bringen, die 
a uch bereit waren , sich für 
u11s einzusetzen. worüber auch 
dann eindeutig klar wur-
de , welche stellung von den 
meiste n gefangenen bezogen 
wur d e. die betroffenheit über 
unsere entschlossenheit und 
engagement, über unser vorgeh
en überhaupt , von seiten der 
anstaltsleitung wird auch dar-
über offensichtlich, daß kuhlen
kampf prompt mit e ~ner hausver
füg:-ing antwo.rtete, die besagte, 

das es fü r unsere statioh künf
ti g keine gruppensprecherin 
mehr gibt, im klart ext hieß daß , 
wenn es keine angepasst e grup
pensprecherin gibt, dann gibt 
es ga r keine . es war s chon ein 
erfolg für uns, daß hier das 
prinzip der unterdrückung so 
offen wurde . 
wi r hatten angefangen, uns zu 
wehren - zu denken-, und das 
wollten die s c hweine hier wie
der unter kontrolle kr iegen. 
ober so einfach läßt sich eine 
bewegung nicht wieder zum still
s tond bringen, wenn di e betrof
fene n erstmal ihre eigene stärke 
und die möglichkeiten, die sie 
hoben, erfasst haben . dies hat 
sich für uns in allen mögliche n 
tlinge n ausgedrückt, z . b. kon
.fron tatione n nicht mehr aus dem 
we g z u gehe n, sondern genauso 
hart zurückzuschl age n, ein
schluß, der auf unserer station 
generell 2o min. früher statt
findet , einfach da durch hinaus
zuzögern , das man ein.fach total 
rumtrödelt, meldungen schreibt, 
über alle mißst ä nde - um auch 
klar auszudrücken, daß wir nicht 
länger bereit waren, unsere sta
tion hier als gegeben hjnzuneh
men. 
wichtig in dieser entwicklung 
war vor allem auch die ausein
andersetzung mit den politischen 
gefangenen, das wir von unserer 
eigenen situatio~ hier auf die 
situation der politischen gefan
genen gekommen sind. diesen bul- • 
l enstaat in seinem vollen aus
maß begriffen haben, die aus
einandersetzung über stammheim 
in welcher art und weise die 
schweine da verfahren haben, wie 
sie sich einen rahmen geschaf
fen haben, unliebsame g egener, 
jeden, der sich dem faschismus 
der brd widersetzt, dagegen an
kämpft, zu vernichten . vor allem 
aber auch, ist über die dpa-

besetzung klargeworden, wie 
das faschistische system der 
brd funktioniert, zu welchen 
mitteln man greifen muß , um 
Öffentlichkeit über die haft
bedingungen der politischen 
gefangenen zu schaffen, um 
die gefangenen a us der gue~ 
rilla vor dem übergriff der 
bullen zu schützen. durch in
formationen und gespräche ha-
ben wir die situation der meis-
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interesse an deren gesundheit? 
auch ist nicht einzusehen, 
weshalb uns jeglucher kontakt 
zu den hungerstreikenden gefan
genen unterbunden wird, und uns 
schon bei einem "guten morgen 
gruß 11 mit einschluß gedroht 
wird. wir betrachten diese dro
hung als offensichtlichen druck 
uns von den hungerstreikenden 
zu distanzieren. aber uns be
trifft die situation jedes 
gefangenen - egal in welchem 
k:n ast ! 
ihre begründung zum ganztägi
gen einschluß sind reiner zy
n i smus , \•1enn man das sogenann
te "gesundheitliche intersse" 
an der täglichen praxis mißt. 
forderungen:entweder zurück
nahme de r verfügung oder teil
nahme an f'reizei tvert1 hs tnl tun 
g en und umschluß der hun ger
streikenden ge fangenen. 

gleichzeitig gingen 6 frauen 
ehenfa ll s in hungerstriek 
mit der forderung, die 4 frau 
en wieder aufzuschliessen. 
paralell dazu lief eine ak -
t ion in dem arbeitsbereich 
oropax. die g efangenen dort, 
<ii e a!<kord arbeiten - das 
gesetzte pensum natürlich 
viel zu hoch ist, dem ent
sprechend gering auch die be
zahlung ist - waren nicht mehr 
gewillt, sich weiterhin für 
ein paar kröten anzuschuften, 

und gingen mit massiven for
derungen für bessere arbeits-

bedingungen zur arbeits
verwaltung. 
die unruhe und spannung, ner
vosität bei den schließern 
und anstaltsleitung war eindeu
tig zu spüren. die bereitn 
schaft einiger leute zum han
deln unverkennbar. dies ruft 
natürlich auch unsicherheit 
bei den schließern hervor, die 
dann immer noch glauben, alles 
durch verschä rfung des drucks 
wieder unter kontrolle kriegen 
zu können. druck, der einzig 
und alleine durch d ie h i lflo
sigkeit der eigenen situation 
gegenüber •unserer eigenen ent
schlosscnl1eit gcprtigt war. als 
dann die meldung von der ge 
planten selbstmordaktion kam, 
und uns darüber k l ar wurde 
das hier ganz gez ielt auf ~r-

neute liquidierung vorbereitet 
wurde, und die überigen poli
tischen gefange nen in den durst
st reik gingen, entschlossen 
wir uns, zu handeln und eben
falls in hs zu gehen. hs, ,,·ei l 
Kir immer die erfahrung ge
macht hatten, das wir durch 
öffentliche appelle und auf
forderungen nichts durchsetz
en konnten. unsere hs-erklä
rung drückt einen teil unserer 
erfahrung aus: 

"durch unsere eigene situatio1 
hier im knast, haben wir a nge
fangen , uns auch für die situa
tion a nderer häftlinge , insbe
sondere der, der politischen 
h äftlinge, zu interessieren. 
was wir da so mitbekommen, ist 
für uns erschreckend ! 
isofolter, zwangsernährungen, 
zusagen, die gegeben und dann 
nicht eingehalten werden, 
Z\ia ngsverlegunge11, totaliso , 
besuche mit trennscheibe, ent
k leidungsprozeduren, der ver 
such, durch besonders angelegte 
trakte jede menschliche wahr
nehmunr; zunichte zu machen, mit 
dem eizigen ziel.und zweck , die
jenigen , d~e den antifaschisti 
s chen kampf in der brd führen 
und unterstützen, a uszuschal
ten und zu vernichten.gerade die 
situation von günter sonnenberg, 
desse11 ci11zi~e cl1nncc, ~ie-

"' 'Jt L g: 
1 der gesund zu werden im kon

takt mit anderen menschen be
steht - um dem vorzubeugen 
hat man ihn wohl verlegt -
und die ~ituation der dpa-ler/ 
innen, hier im frauenknast, 
die wir selbst miterleben, zei
gen unmißverst ändli ch, welche 
stellung von seiten des regi
mes bezogen wird. 
hier ist nicht mehr sicherheit 
das ziel, es geht um vernich
tungl es geht hier auch um un
sere unsere ureigensten inter
essen, deshalb steht die teil
nahme am hs und solidari tät 
mit den gefangenen der gueril
la für uns außer frage. die 
erfahrung lehrt, daß das,was 
heute mit den gefangenen in 
stammheim, hamburg, ossendorf 
und celle gemacht wi rd, morgen 
schon grauer repressionsalltag 
sein kann. 

S OFORTIGE FREILASSUNG VON GÜNTEH SONNENBEHG BZW 
NACH DESSEN FORDERUNGEN ! 

VERLEGUNG 

ABSCHAFFUNG DER VERNICHTUNGSTRAKTE 

INTEGRIERUNG ALLER POLITI SCHEN GEFANGENEN IN DEN NOHMALVOLLZUG 

FREILASS UNG ALLER I NTERNIERTEN 

das wir uns mit den forder
ungen ~er politischen gefan
genen solidarisiert haben, 
hat den kahn hier ganz schön 
ins wanken gebracht. kuhlen
ka mpf war am rotieren, hat 
wie wild rumtelefoniert und 
wa r auf einmal auc~ besirebt, 
das möglichst eine entschei
dung gefällt wurde. 
das sich bei uns etwas in be
wegung gesetzt hatte, war ein
fa ch nicht zu übersehen oder 
totzuschweigen - wie das üb
licherweise gehandhabt wird, 
wenn z.b. gefangene aus der 
guerilla im hs sind, wie z.b. 
roland meyer und siegfried 
haag, die schon wochen vor uns 
mit den gleichen forderungen 
im hungerstreik waren, worü-

ber tota le nachrichtensperre 
bestand. das könnte ja sympa
thie für die politischen ge
fangenen ausl ösen, vor allem 
aber würde darüber manch einer 
etwas über die vernichtenden 
h aftbedingungen ticken. 

• 

der hunger/durststreik in 
p reungesheim drückt sich auch 
über das maß an Öffentlichkeit 
aus. zeitungsmeldungen , nach
richten im radio und fernsehen. 
es zeigt auch die entstandene 
angst und unsicherheit, die 
schwäche, die betroffenheit, 
wenn kuhlenkampf z.b. sagt, das 
es hätte es noch nie in einem 
knast gegeben, das si.ch so viele 
frauen in einem punkt einig wa
ren - und genau da, wo es um 
einen gefangenen aus der gueril-

' 



es war schon unheimlich stark 
z1:1 crfa~ren, zu spüren, wie ' 
die solidarität durch unser 
gem~insames handeln gewachs-
en ist, daß jede, gemäß ihren 
e~fahrungen und mitteln anteil a 
diesem ~i~ht haben konnte. unser 
sol idaritat war und ist unsere 
waff'e. wir haben die mögl ichkei
ten ~nd mittel, dem druck, der 
aux. Jeden gefan g enen in deutscher 
knasten ausg~übt wird, entschlos 
sen und gemeinsam entgegenz uwir
ken. 

-- - -------~-

la ging. wenn die bildzeitung 
lechzt, terror in preungesheim, 
als würden wir hier alle schwer 
bewaffnet und mit mollies bela
d~n kämpfen. was led~glich deut- \ 
lieh macht, das es f'ur uns keine 
solidarisierungsängste mit der 
guerilla gibt, sondern unser han
deln als menschen im vordergrund 
steht. unsere entschl~s senheit, 
und Überzeugung f'ür die forder
ungen zu kämpfen, die Öffentlich
keit, pressekonferenz in brüssel 
und s~uttgart, und die tatsache, 
daß die europawahlen vor der tür 
steh~n, hat wohl dazu beigetra
gen, das liquidierungsprojekt ·zu 
vereiteln und zu einer relativ 
s chnellen entscheidung im falle 
gün ter sonnenbergs geführt. 

für die 1neisten von uns war die
ser hungerstreik eine völ l ig neue 
erfahrung , die uns aber alle 
einen schritt weiter geb r a cht 
ha t. es hat uns g e z eigt, daß wir 
auf den druck der faschisten 
die mit ihren mitte ln bis z~m 
ä ußersten g ehen, das g leiche 
maß a n widerstand ent gegensetz
en können. 
d ies g il t f'ür alle , sei es nun 
im knust oder draußen. 

sLnd WLr sta r-k f 

* \\'cnn 1aa 11 dati pr.inzi .~ der to- cin:fach um erstens zu vcrhint-i · 
t 0 1c11 11.:1chrichtc11spcrrc drc:'tnßcn dcrn, dns man .:i.nf'ängt zu be-
noch nicht ,!;e tic kt htlt, d ann g reifen, daß die "tcrroristcn" 
f ~\ n .'.::: t 111.:11\ C8 spiitcstcns r}[lnn ;in gegen den :faschismus, die un-
711 bc:_;rci fcn, 1:c;1n mnn selbst tcrdrückung und <111shcutung in 
i :

1 
1:c r 1·;: 11;-i s t.r.1.:1schincric drinnen rter brd l;:ärnpf'cn, diesen kaput -

11 : ;1::_:t . r!r•' uf\cn bc c:. t c ht zumi n c!c s t t en staut \fiderstnnd entgegen-
t C' L l,:cisc :1och die mC~lichl~c i t, bringt - entge ge nbringen muß? 
si c~1 ci.ni~crc1.'."'lßcn Ln-formieren nnchri ch tenspcrrc - totalitäre 
:/.l t ~ : ; )n llC' ~; . h.i.cr 1lrinncn <ln gct; C'll verfügungsgcwalt - um zweitens 
~ : r i c:;c. t ein - soll .<:<t ein :;a rnichts liquidiernngsprojekte clttrchf"üh-

'i -r::c !1r r. ::it~ : ric.r;c 1 1 . i1~: ~ :n.,st bc - ren zu können, die dllnn ein-
' :n :·.::·1 t:":t du cr~tr. :nl :1n r biicl~cr und fach als selbstmord hingestellt 
~'Ci t1111 ~: en iihcr einen \"Cr1 nz odC"r \·,·erden? 
iil 1cr dj c (if'f'C'nt llc .!1c p·cdicnprc s - die dpa - beset.zung ''"ar auch 

- ~: 1 ' ••• t:l. so lc scstof'-f, der eh g ero.cle deshalb so h' ichtig , 
f: c ho n d 1 !rch d i.c ;-,c 1l s ur ~; c!;a n .:;e:1 \·: eil sich duriihcr zwan~s l~in-
i ~::d . <:ti<lc rcs j11:[ormntions1;1ntcri - 'fig die .fra g e nllch <le1:1 "·a rum 
:i l nnd hiichcr ist on.f 1c ,s.-1lem stellt . 
\ ·; f' ::, f' Ltl. ll~ : 1 rc inzuhckom1~1cn und i.ibcr die Lliskussion mit den 
,.; c:1: 1 d.-i.11n „: Cr 1:c1"! die sncllcn , c.lp.:i - besctze rn hab ich auch 
iil , c r die :::a n et''"s iihcr dieses erstrnnl mitbekommen, ,,· ic die 
~ y .... tci: : 1111<1 dc:-::.scn 1 ~10chen s cha:f - hnf'tbedingungen f'ür die poli -
t c11 t' r r:! lircn L~111~1 ~J cschl.-\g- - t.ischen g cfungenen , i11 den 
n <1 !:1:1t , :::i.j g li c h1.:eitcn, si.c h dn - speziell daf'ür er.richteten 
:.; c ~; ci• z. u \; chrc11 hat !l1nn keine . fol tcrtrakts, i.ihcrhnupt nus -
;\ 1 1 cs i.; inft unter dc111 .sie ,:; cl sehen . das h ier nicht mehr 
11 !.:. ic!:crhei. t. 111H.1 ordnnll P- " o<lcr von sichcrhcits maßnnhmcn gc -
1 1~ 1 t llC!~ .:\ t:j ,-cn ein riun ~u f d~n sprochen werden kilnn, sondern 
11 rcsozii1lisicr1111,ssprozeß" - dns einzige zjcl vcrnichtung 
h·ns i mmer dfls heisscn m0~! i . st. 
jm J;:nnst \·:i rd die von vorn - und das sich die geJungen-
llc rPi.n je de ri1(jgJ ichkei t gc - cn aus clcr !;Ueril ln nur unter 
nom1aen, dich ncutrul zn in - ei n sntz ihres eigenen lehcns 
f'ormie rcn . nls ,~·ciffe [;e~cn diese vernich-
fiir n:ic h s lnd die ansci nnnd - tenden huftbedin g un g en wehren 

crsc tz11n g en mit den politi - kC)1tncn . 
s ehen ,ge lnn g enen, speziell 'für mi ch selbst \\·arcn rlicsc 
den dpa--besetzcrn , crst11:.:1ls auseinnnderstzun ~e n nuch nus-
cinc mi. ;g lichkeit g c,\·esen, gnngspnnkt dafür, hier an mei-
auch m~ll die andere scite, ner eigenen si.tuation ct\\·as 
die rc .:. l c sei te, zu sehen . zu .:inde rn - und auch der ver-
g erndc at!ch über deren nkti on such, andere g elang:enc in bewe-
se lhst habe ich einiges f"i.ir gu n g zu bringen . - spätestens 
mich selbst getickt . die to - nn dem punkt, wo du anfängst , 
tnle n .'\chrichtensperre, die f"ür die selbst eb;as, an der 
iibcr rtie politisc l1cn gefa11gen- ci ger1en situation im Jcnas~,et -
cn in der brd verh.:ingt wird was ve rändern zu \\ollen, 
zn durchbre chen, bedeutet ja kriegst du clen ganzen druc k 
erstmal die totale verf"ü gungs - , ·oll und of"f'en mit . da fangen 
g ei<al t der bullen über gefan- dann die g ezielten spnl tungs -
gene über h aup t für jeden auch versuc he de r s chliesser und 
klar begre iflich zu machen. anstaltsleitung gegenüber den 
und sich dann natürlich a uch gefangenen und insbesond ere 
die f"rage ~tellt: zu welchem den politischen g efaangenen a n. 
zi;eck die nachrichtensperre - lügengeschichten, gerüchte und 

~--~~~---~~~~_:.,~~~:......._. 
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drohungen alles nur mit dem 
ziel, jede kleinste bewegung, 
für sein recht, auf menschsein, 
zu kämpfen, auszuschalten -
die vernichtungsmaschinerie 
auf jeden fall aufrechtzuer
halten. abe r ist derjenige 
noch aufzuhalten, der seine 
eigne situation erst einmal 
erkannt hat, und versucht, 
dagegen anzuktirnpfen ••• 
das hier in preungesheim po
litische und normale gefangen
e in hunger- und durststreik 
gegangen sind, und die breite 
Öffentlichkeit draußen, hat 
es möglich gemacht , die to
tale nachrichtcnsperre um 
günter sonncnberg zu durch
hrechcn um ihn v o r dem iibcr
~riff der bullen zu schützen. 
~bwohl von der nnstn ltslei
tung natürlich auch versucht 
wurde, die a1.:tion möglichst 
t•hausintcrn'' lnufc11 ztt las
sen . vcrbotc, bcsucher i.iher 
clie vorgiinge hier in1 l1nt1s zu 
ihformicren, 11icl1ts dnriiber 
schriftlich an die Öffentlich
keit zu bringen, sollten mit 
dazu dienen, dns 11etz·clcr 
nnchricl1tc11spcrrc nuf'recl1tzu
crhaltcn. hier sollte man sich 
,~irltlicl1 111a l übcrlcge11, wns 
Uas :für ein staut ist, der es 
einem nur r.1 (i,s:lich macht, 

unter cinsntz des cigcne11 
lcbcns, tJj c nncl1richt.('n~pC" r -

rc zn d1:rc:hLrccl ~ r-:1, cth·.:ts l ibcr 
die :~:c11~. c!1cnun~--· iir:Ji:;;cn ho.rtbc
di;1gu11~c11 ilH Uic üf'fcntlici1-
kcl t ~n hr.in:;cu. 

,1.ls gcf'n.n,!;C!lc im normalYoll-
Z U,6 KUßtc ich Z\:o.r , <las ein 
d -bnu existiert, sal1 aucl1 frau
cn einzeln h ofru.nt!c 1:;.~chc11, 

\;ußt c ilbcr .:u1fangs 1~i·~, \;er, h-u
rum, ,,·i cso. hier schon f'il11::;t 
tlic nuchrichtenspcrre an. im 
knast •drd dafür gesorgt, d<tß 
z.b. straf- und u-geCangcne 
nicht oder so gut wie garnicht 
in kontakt treten können. da is 
es auch nicht verwunderlich, 
daß l\"ir von anderen kni.isten 
11ichts er.fahren, genauso wenig, 
wie die Öffentlichkeit nichts 
von dem cr:führt, Kns inncrhu.lb 
in de11 l~iste11 abl~t1ft. 

·da ich mich t'ür die situation 
von gefangenen, egal ob normal
vollzug oder nicht, und den maß
nahmen, die für politische häft
linge getroffen werden, inter
essiere , begann ich mit den 
dpa-besetzerinnen über deren 
aktion zu reden, die, ~ie n1a11 

so schön sagt , in den "normal
vollzug" integriert wurden. 
hierbei wurde in erster linie 
für mich wichtig, das keine 
nachrichtensperrc verhlingt 
,,-ird, tun die sc}n,·e inischen maß
nahmcn zur scheinbaren gch·i..ihr 
ung von sichcrheit Uild ordnung· 
puhlik zu rnuchen . die aktion hat 
wesentlich dazu beigetragen, 
das ö.Cf'cntlich Uckann't wurJc, 
warum diese sL:lrtcte, n~imlich 
die situntion von glinlcr soun
cnberg, der aufgrund seiner 
kopCvcrlct zungen den kont<1l' l 
mit anderen mcnschen dringend 
braucht, um nicht .:1.ls krctin 
d.:lhln:z;nsicchcn. nichts dc!3to 
trotz 1<u,rdc die Crcilassung be
ziehuugs,,·ci.se \ -erlcgung von 
,giintc r sonncnbcr~ hi.nansgezli
gert, ich verfolgte die <>blliufe 
u1ng.sonnc11bcrg 111it gr~ß tcr 
span11u11g , <ler zum letzten mit
tel griff, um seine vcrlcgung 
zu erreichen. er ging in ein
en hungcrstreik, dem sich dann 
auch die dpa'lcr anschlossen. 
diskutierte mit zahlreich-
en anderen geCangencn über 
die situation von g. sonn
enberg, den besetzerinncn , 
gegen die noch brandneue, 
hausinterne ver:fügungcn und 
maßnahmen liefen, starteten 
unterschriftenkampagnen. als 
alles nichts Cruchtctc und 
günter sonnenberg, danach 
auch die bestzer, in einen 
durststreik gingen, schloß 
ich mich mit 1o anderen frau
en aus dem normalvollzug an 
und gingen in einen hunger
streik, es blieb nicht aus, 
daß dieses durch die rnedien 
bekannt wurde. daµurch haben 
wir alle erreicht, daß günter 
sonnenberg in den normalvoll
zug integriert wurde. 
es ist schon ein l1ammer, das 
wir unsere körper, unser leben 
einsetzen müssen, was die jus
tiz mit ner unterschrift hätte 
tun können. 

FÜR DIE- 't:LFERJ3AN.DE 

ihr lieben, liebsten genossen 
von der elferbande, 
die ihr den mut -
für die herrschenden 
die unverschämtheit -
besitzt 
besessen habt 
besitzen werdet 
die grabesruhe in der brd zu stören. 
schon dadurch, 
daß ihr die namen trugt 
der genossen, 
die erst vor kurzem erschossen 
liquidiert -
und erst recht dadurch, 
daß ihr die grabesstille durchbrochen habt, 
die typisch ist für den faschismus. 
daß ihr das schweigen in der staatsschutzpresse 
über die gefangenen genossen aufgerissen habt, 
daß es einzig euer verdienst war, 
die überdeterminierte reaktion des staatsschutzes 
aufzuzeigen. 
was sogar die ältesten begriffen haben, 
daß ihr jetzt in den hungerstreik gegangen 
für eure forderungen. 
das ist nur entschlossen, 
genossen. 
wir werden eure aktion vertiefen -
nach unten tragen. 

j. aus hamburg 

LISTE DEn Ge!OSS{IN)EN ' DIE SEIT DE'l I!EnnST '77 I:\'TEnNIEnT WTJTIDEN: 

110.:\lllC 

1. johanncs thimme 

2 . uwc f'olkcrts 

3. armin neh·c rl..:\ 

5. klaus croissant 

6. ju,tta werth 

7. henning weyer 

ll. gerhard foß 

datum der g:cfangcuuha:. c 

30.8.77 immer noch geCangen 

1.lo.77 • immer noch gefangen 

1975 und 76 verhaftet worden, insgesamt 

3 mon, irn knast,im okt. 77 verhafte t 

worden und von Crankreich an die brd 

ausgclicCcrt worden. immer noch ge:fangen 

17.11.77 

17.11. 77 

17.11.77 

14.7,78 freigelassen 

l~.7.78 Creigelassen 

111. 7. 78 freig.elassen 

• 
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r: . martin l>cikirch 

1o. roscmnric pricß 

11. doris bro.une 

12. dorit brücher 

13. murion f'olkcrls 

111. sybillc s lro.ub 

1::;. 5 0.bor "·inter 

1 G. h·ollg .:u1g grnm s 

17, lcil;i boccok 

1ß. ::; yl ,. iil hcrzj n g cr 

19, christino. biehal 

20. J\.uri n a.:ilbcrs 

2 l. h·crncr l , · e11s 

haraltl biclwl 

:?~. h'c: .r~t111g l>ccr 

:? 11. .simonc bor gs t cU.c 

2:; . hun s -chri s tlun h ~ichtcr 

~G . mntl1i.:'.s b ö.g c-

27. bcrh ti rd lohmann 

2 ß ulaf' \·;r.icdt 

:::!') . cckch.:1rU 1.1c l ze r 

3 o. helga ro o.s 

3 1. iug ritl j aco1>smci er 

3 2 . p ctcr u l cxil 

3 3, birg it rCtulh 

3 11. f'ro.nk r ie f'en s tahl 

3 5. hc i <lrun s turm 

:;G. jörn 111 cißner 

DIE LISTE IST lY.\ \' OLLSTi;.NDIG 

datum der gefangenahme 

17 . 1i.77 14 . 7,78 freigelassen 

2 .lo .77 das erstemal verhaftet, nach 

einem halben jahr freigelassen h·orden, 

erneut interniert seit dem 

G. 11. 78 immer noch g efangen 

1ß . :; . 78 immer noch g efangen 

19 .:;. 78 illllilCr noch gelangen 

2::; . 5 . 73 inu:1cr ilOCh g c f'uugen 

2:; . G.78 i :;imcr noch g cf',:u1 g c11 

jU.ili 
_„ 
/V auf bclrci -

b cn der Ur<.1 .in 

lraukre.i.ch verhaltet noch gcf'uugcn 

8 . ') . 78 

10.9,73 

13. ') . 7 8 

1(, , 1 i,7ß 

G. 11 . 7r, 

G. 11 . ;-n 
G.1i.78 

c .. 11.7ß 

G. 11. 711 

G. 1i.7ß 

(, . 1 1. 7ß 

G.11.73 

G. 1 1 . 7 1\ 

G.11.78 

1 . 7 9 
11. 3. 7 9 
11. 3. 7 ') 

7 . '2. 79 freigel a s s en 

i111111cr noclt g c.f.:l11 g c1l 

- " I • "- • 7 9 frcigcl.::l .s ~ c n 

immer nocli gc.flln .r:_; cn 

.i. 11 11 ~ 1er llOCh :;c r ·' il .s, c 11 

inuncr ;1oc li gcf' l.~1 1:;c1l 

i1 ;H:1cr noch gcflltq;l'n 

immer Hoch gc :f;}Jlg C !I 

j 1:1mcr noch .::; cf' 1. 11 :~ c11 

l;;1111cr noch g cf'<111 g e 11 

1 . 7 ~) frei g el<.l s sc11 

1. 7 9 r1 · c i g c lt l ~ =:.C.1 1 

1. 79 rreigellJ S!.>t..• ll 

ir.1rncr noch ge . .i u g cn 

immer noch g cf'an gc 11 

i 1111ncr noch g cf'u n g en 

immer noch g c .fnn~cn 

immer noch g c .fa n g e11 

.irnrncr noch g c .f~1n~en 

11. 11. 7 9 f're i~el nss en 

'lt 


