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auen rlOca S.Ul S'2l:r~e ene:'lE.tJ.ige.An'::al tssoziotjt rnii:Beincmann beruft)
d~.ss die 1:01iti3chen Gei"an::;cnen den lIEnrenti telll };'ol.Gef. nich't V(:;:C'~
di6[l~n, dass er sie als An',n:;l~ nicht verteidifJ'en würde verbunden m;
dem nin·.·;eis, er nabe l.:itgliede;r· der vE:rbotene~ XJ:-'D (od~r ihrer 1I;';ar'h
folge "-r oder' 11 :'arn 11 or2~nisati(lnen) verteidigt, ruch r~einen .iiim)'ci~e~~

. c:ui' .<lie 1l.3-c1.'e'??ell.,~vo~1':"olizisten, ,:dcilter'n E:tc.) der pol.Gef. (ein
Aus,:.:..r·UCKaus aer u g,gor3prache - .Jäger'latein :: RossE::clatein) nach
diesen i~fc.r'lcn lJii'.fc;,;:Jiel'U~l;;sversuchen sovlohl der pol. Gef. vd.e der
A~~ilte,' halte ich es fir angebracht, dass der ~~ul seitie unein~esch
r~n~te ~ereitsc~af~, die. pol;Gef. zu verteidigen, 5ffentlich ~a~so
egentuell auch .lill lternsehen) als Stellungna.hme· ZU. den :?ssserschen
Indianerge3c~ichten er/.l&rt. Eine solche J+ellungnah~e', die auch ei~
eindeutige 3tellungnabme für die pol. AnwäYte enthalten müsste, wür~

..eine erneute lJiskus".::;ion d.arübe..:· erm5g1ichcn ob :;:~aulüberhaupt als
.. Ve:c·teidir;E:r d.e:cr;ol. Gef. in ?ruge kom:.:t. Der Bosser gibt mit se:;.l!IBm

hysterischen Geschrali dem Zaul jetzt die tielegenhei t·, eindeutig E;tel
lung zu rehmen und uns die Gelegenheit, Ev..rrrm:ici:g, den Kaul 5iDfentlic
Stellung rleb.Den zu lassen, bevor er et;,:ia l'ial date von pol. Gel'. krieg
(Ich weiss nicht, oB Ihr die Fernsehsendugg gesehen habt - ich,ha~'S
am.30nnt?gmo~g8n in den 7-uhr-~,;acnrici'J.t'3n (Zess. 3t.lndf.) gehört. iJer

_Pos ser es.. t; auch noch 5esabt, der f'01tervor"lurt sei;' 11 dummes LJeugll•
Die l'iacbrichtensprecherinbezeichnete die ?ossere:'''i':lärung als lIunge-

"", .... b . -'.0'1 .WODn~lcnsc_&r~' .)
natürlich ist ~er :;::aul nicht das Zinzige, was man gegsn diese PosseI
tir~~;.~. machen sollte. Das ist mir nur in de::! jetzt ~~eradc inverbin-d .l-'.Lx ... ~ I •.• , - -- 1 d --""n - -·-·'T • Q.fc"uJ • ~U!l~/~~::l "Q8..3 c.a· -.r..ruL::e~ von ,i,.au un K.a....:.~Q~::~•. m::- vi ~:..an~ov~'.'-.lJrle.L
~ktu.el.~e~ L,USc:TI1;t-~it~BS e lng~f.al~eh. Jj3;~u f3.1~~ ,~2-.:r n.och eln, das_s _
haul 1'J7u/?1 ::..::-e:tüg?/:?~sP?E..cn ln .oerl:..n ~uI? :t2e.~ 'J.'nema"h?rs~ d~n
le::..""gesagt; ha 11, er na1;-ce lhn g2.T.'neverteldlgt, ~:onne aoerln;,es G
berlin 'degen. Zinreiseverpot nicht, und seLler Ansicht nach :Igehöre.
ein c:-eneral (~'.anrer) n::"cll"':;an die Front 1I • Eine deu-:'licheöi"~entlicnE
StellungnahL1e von Kaul gegen posser und für die pol. Gei'. und deren
Anw~lte ~~re aucß fli~s ~usland (insbesondere ~olland) wichtig, weil
der l~aul in vielen irozessen gegen l:lazis (I\L;-i·ianager.-Jetc.) in eler.
Bl"{D2.1s :lebe!l~;:lG.gerauftritt, über 'das .:~z-SysteQ I...insbesondere seinE
öko!lo::1ischen ).spekte, also ni.cht nu-:, eiie Sadis:;lus- und L~idensgeschj
ten) material verefi'entlic:Jt (.z . ..j. 1973 in .:Jerlin elie .Jroschüre ;;.:..a~
morda~::tion '1' 411 - auf der stellem:Jeise auch das von Luch teih!eise

.boy'~:ottiert8 Eapior über HS-Xapitalis2us und B?-D":Faschis~us c.us :Hol
land basiert), und ~eil gerade die stindigen Freis?rJche, Za Foo
zessversch:e~~ungen oder Bagatellurteile fir NB-Schergen durch west
deutsche GerJ..chte in der ~msländischen (insbesono.ere nollündiscilen)

.presse iUl:~er··..Jiec.e::- als :B~\'Jeis der Pat'-jeilichl::eit 'der ERD-Justiz
2.!E::et'iihrt ·,Ierden.· Gers.6..ei:: Holland ist 'ü'er i\:ameFossars in letzter
Zeit des. öftereE als E:cvonentc.er :r'olter.justiz genannt v/orden. ~~(jss;
"'lird ir: c.er dortL;::en Öffp.n1ilichke:.t inz\'liscIlen als so etvlas ':lie de~"
deutscl:e Justizr:Ünisu2r betracb.tet (,:;oil die na-c;.~rlich nicht st.s.n(i.:L,
im ~~opf haben, dass es 11 StÜCK von d.er Sorte 'plus nGn Bundesjus Giz
minis-~er ~ibt - in l'ili··nur einen) ...
i';a~L~rlich~k5.!ln'd.as .nicht de::- :::auptas:.oe}:t,o(l..er der einzige sein. Abe
\lenn die .Ausl2..l1c.lsar~ei t ne l:ontinui tät haben oder krie3en so~_l, ü,n
sie auf d:ieEöhe der 'antii8i?erialistisch~~ Kc..w~~gne~eg.;;n :B'o~"G~r~u
hebc:n d.c.nn nuss wan aucn an die \TO:'llanaenen '...1.Oerd~e hum~n?:tat'en.
hinau~(;ehenc.en ',)olitische:l Ans3.tze cL7L'Ü.'1.u!.)fen.Den noch prlr.H:l~~ntl
.deutsc~len :ultifasciL_s::,US in Zffi kann n:l3.n nicht erRa'tzlos strelc~e~,
-------- ~t' ," .. - .. tr~·""" 'OIH·lieren ", "'~-will sa.::;;enU::1ver:rn",-0e.Lln .'-.n~lJ..;11:perlaLLsmus ;;;,.•.....•..L .•• - .: ,~-'-':

~ehr ~üssen~e ~~ll~ll~e= (~lso die, die was.mache~~, g~macil~~ilao~~~Aktie ~ndereKoers, ~euns, 30nd Voor ~etenscnapp~ll~~e Ar~olu~~~öU~
ihren antidcutscl1e:l il.ntifasc.hisrlus a.ls A.ntiimperlalJ..smus, oe\2rCl.LC,n
leT'11en "~07U ~ie a"o.lf dG''r\ besten ';le,'e sind, ·•..;enn sie fcstste.Llen,
0.".-: s-oldie"\;; 1:'-i-:~-icl"',-'une' d-:r ~I~o 1icrej\1hei ten i.n holl. Gef~ne:niß3e~
. c\.v •........... - -0 .---c., - - - , . " R' tf" 4-· C!"ll'llrr': rOl'-u.,u.....cb a.~.:<C' ;~-.- 7U~t:; "":1)-; ni ~T:;:-.riu~:'1'::" t den f~lelcüen ec1l. er ~·:Lo , •..,•." ..

- ..•.••...•. ....., .L.l~ t.I •••• v .•....__ •.... .1_.....,,"" .••..•..•. ..4 •.••••.....• - h -c -' ~s::'\r""eIn eT'fo'i,..,.+:·';;i.e die Ve ·teidi~~un:·· der toten '~rakt;edurc ...'0;:, c; •!u - _ --;:) y "" . - t,;;,;;'>. -'2-
(Ii'1<' J.<" ~'r)
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Denr.o~ ~e~V?rvlur~ alE' udu::l:nes'Zeugl1 zu bezeichnen ,is't de.c Glpfe,l
aU<?hel.n ...::)c~ila8:;..nsGosicht all derer, dio die,Jon Vor:lurf crnobori'
una bc~~af~l~t ha~~n (Eltern, Brjder,~chwestcrn, Teuns usw.) und
gegen Q1e '~o~ter'ot!cntlich 3teilung genommen haben (3artre,Jalse~9~
Harcuse, Zä Z\'lerenz US\"I.) G03'jr .Haul hat 19lut h.adic.J:lel<luni"·von Die;w.,
teg oder !·1itt','lOCl1(9.l~. oder 10.4. - iIessischer oder. fLicld.~utsc·hoI·I~~T
gu~k) angek'-LndiGt, er \·lerp.e diüse j!'olt0I'vorvlürfe - Ge.nult1ei·c~;:]ch~W1Jrc
k~l 't der 2iaftbcdingunsen - du.rch einen :'neutralenll Bachve:C'stänr;'en utj.-
·tersuchen la3sen, wobei auf dieJc~wie=~Gkeit hihsewiesen wurd~, Gin~
s?lchen !~:neutralenl/ zu finden, der auc.h von ren pol. vef ,akzeptie"bt

·VI urde .. l L . , .
Schickt die ~osserä~sse:::ungen - mör;lichst im' o,'lortlaut ':'-auch' sofortnach Holland,! und sC~~=Bibt kurz dazu, \-la6 es mit del.' i\.n\'18.1t;ssozi€t~:t
Heinewa~~-foßser auf sich hat und mit den Äommunistenurozessen in
denen sm'loh~ ~ei~err1?-?:n~I~e zo~ser ·vertei?-igt ha~en •. Diese, Ico~l!m~ni3tej,~prozesse getten dl·e .1 ~',acnfolge "- und 1t·J:arn·l-organ~sa~lonen der ver'bo
tenen r:?D \'ui:cen - 'lilie' die Verfahren gegen die pol. Gei'•. jetzt - 12ger
Prozesse! i ~,....
~igentlicß. jnüsste der Heiner~ann auch Stellung nehme'n, denn :i?osser hat
sich - zUill:)ndes~·i:::J.p~izit· (da2 ist aus derRund~unksendung nich'!~ klar
zu eri~neh:ne,n, ob rosser selbst darauf h~ngeltliesen hat oder dme i·jacb....

. ricll'üenredaktio!1 das ausgegraben r..a t )-auf Heinemann berufen und zu
mindest' i!TIplizi t die' v6::>teidigung der ;li: ?ol).~ef. als standeS1:1idrig

~~et;l~:1f~Ü~~. aus' der S~cn.t. des .;>.io. __ :Fo~ser ~..hinge~t:ll t. l!nd n:',i_?ht~t::,".' ,.o.le· 'le::.:''GelG.lgu.ngso \-:16 Sle von .t.ucn 5e~uhrt ';11ra., sona.ern elne V •..·,r
teidigu!!g' übe.r~laU:9t!.'•.Je:.1.nEei:r:eman..."'lnicht als :Bundespräsident gtellü,

,ni::n:rt, c..ann zucindeS1i als Rechtsan!:Jal t, \'lenn die SGziet~i.t noch be
stäht. Pos~er hat sic:t. ja e.uch auf seinen Anr1altistatus und nicht auf
B~inen Juni-Status D3rufen uni eeen auf seinen ~oziua Heinemann - zu-

e.:"1 ••• ., •• ..t...mlno.es~ ~mp~~z~v.
D~e posser~Uss&rung auch an KXX:x::r.·,*X~ J.'-'.Ü LUYTEit,den Kor::-espondenten
von .lIde Vol~~skr&r.ntll~Amster6.am) in Bonn, der beiliegend übe::.'setztan
Artikel verfasst hat (aDer sonst DeiBte~s pennt) (zum ersten Mal '

,,"h- :},' - '" " . 1"'.P.· ~ ,,-., l' \-. 'b ' .. t' ", flUS~'~ r~lC.n l,'<.oe.L'cüe ;}v . \,:'C.l..'. ::Ln c.er t',-"üJ" )J..S.l. .•.er ~la en s )~a.s, J..!ilme::-

.pur die Ansterd~~merJournalisten dire}~ 5emacht, werULsie ~aterial-1kri.egten.) i,lan ID'll:ssauch an die in dem Artikel angekündigte Heise der
J,holländischen Parlamentarier ä.enken, die dann \'!ieder (\'lie Amneßt,y) z
den. Justizexponenten lau.fen, und· von dea.en eing~\'lickelt ~:lerden solle
Es \'lird inser deutlicher, d,ass die Justiz - vom Hi;nister über die
staatsanwaltschaften und Anstaltsleitungen bis zu 6en RiehternT
im ZusaIi1:31enh9.ngmit eier Vernichtungsfolte::.:' an de.n pol. Gei'. ke~ne .

andere Funj:i;io:l hat .~l~ die ~in~r PUbl:L,'c,:-relations Agentur, dle '~, eFolter als recntstaa."Gllch und..die IsolatJ..onshaft als Idylle und \.
pol. Gef. als. gemeine Kopi'j äger in. der öffentlichkeit pro:;?agieren .,
Roll. Dass da ne S-vrc.te:;;~ hintersteckt , geht.u.a. auch, besonders. .
deutlich aus der i>.usserun:l' des. i'.nstal tslei ters. ·.cijcker llervor, der
den Umschluss ,schon ~IZ;:3:{o 19'72 vore;eschlaGen'hät alsL''littel ;let~,'lai€
kJnftige' Vor'11J.rfe betreif~nd dIe ~ntersuchungshaft, von U.1'1:wirksa$
ent;;:,,:;:enzutrets!1'.'. " .- ~ .... l' -- I .' . ,Zusa:J.:;:.enI2,S5'ln1~:. A.l.S 0 • hau anspr~cl.1cn . ",

_ 2. lieineGann ansorechen und ·zwar n1cht uoer
nen i:eferenten im Fräsidialamt sond~rn- als :\m'leat über Ehef~a~ öder
J:ocnter oc.er \-j3.S •••••eiss ici.1~un.l~e~.:iim·;eis auf a.~e, ung~:~l~uel"'llc:..nen
1:~usserungen seines (ehemaligen?) Sozius" <ier S1CJ?-au!. 1~1;1be~ufen •.
hat •. ~:... 3.' :Oie ?os;,;cräusse:;':'unsen ID1t nem .h~m'/e1~ ~u_
die Sozi~-.tä:t Fosser-B.einemann und illre ·.L':.itigkeit in den .;Oer~ahren
an J.rl.l~ LU:[,:i::Eli. (devol~skr;,;:,nt), .6onn•.. "', ' 'h. /: 4 •. Das G-anzee,n die Holländ.~r ('J.'euns) ~ auc
an den holl •. ::"n\'lalt (ve-u 3onlleko;:~j. J,·deat ver$css~n?-i~, Ha~l-".us~e""
rung D:oer den ~lne~tral{::l . .3achv~:c~tir:dloeZl,j: ~J..e l~on~~ inr Ja auen
nacIh1er noch en.CCKen. o':)tlID;:len1;U"Gs~e auf JeCten j,·al..•.•

••...~ ll(." J{" "t/.:.-tllrt..·Tf .• J' ~K'{ b'" ~ ,
Ver;en:1t- da:j t:>lossnicht! .1)~h\";..•.•\ ~ir-r P'l~'·;:'i ••t l-',tk" f,~H: •. ~~ J'h,,~I-. XJ:z k:\..-,

, ·)01"" •••• «.'cl" 't .••.. oS'< ~ •••,~J.~\.u-
FS: Der :xundfu:; hat die :·leldu~g Übrigens n'J.r in den 7-~Jbb-~iaci:~:::'ieh-
ten, nieh-i; mehr fl1. den 1J-Uhr-i{acllrichten ~~'\)rn.cht. und das at1,0; .. 0 , A~~· t"~, I ,,-'tl

At:~1"~nnn-tI'l..~_·IJOr::el1. \-:0 $C\'Ile30 ~~ein "~ens~h ;.. ehr-: cilten hört. ,/01. kl •.•·~ ~-~
~'., •..•.• '.tJ.... •.•.:-l. ~


