
~eitrag~auf der absohlusekundgebu~ der demonstration sxm am 23. 2. 80

leb spreche hier für die initiatiT~TUppe zur unterstützung der 'internationalen
~ommission zum schutz der gefangenen und gegen isolationshaft und vill ~
nnchet nocheinmal kurz über die situation der 5 frauen im hamburger ante%'

euehungl'lgefängnie sprechen •..
nach einem längeren hunger- und durst"treik eind brigi tte tlsdow(:, chrieta

eckes, inga hochstein, christine kuby und anneroee reiche nach bamburg Terlegt

worden. ihr streik richtete sich gegen die lebenebedrohende situation und don

ständigen terror im toten trakt in lübeok. nach drei wochen sollte eine ent

scheidung über die zukünftigen haftbedingungen TOD apparat getroffen werden.

es geht den f~auen jetzt nm haftbedingnngen, di~ ihre identi~ät, den po\:'~i
eehen kampf :I~r 'Jeuacheein garantieren.

der ungebrochene k~pfe8villen der gefangenen zeigt, daß sie ihren kupf ;egl)n

diesen l'lta.atim knast kollekti .•..weiterführen. deshalb muß der staat da. kollekn

tiT und damit die identität jedes einzelnen Ternichten.

die isolation hat daB ziel, gebrochene gefangen, zu präsentierec, ohne daß

8ichtbare spuren erkennbar wären. der gefangene 8011 abschvören, leine ge8ehi~;

te verleugnen, seinen kampf aufgeben und damH, zum beispiel staatlieher a11-
-

macht werden.

dc~ yernichtungs .•..ollzug L. -)31":' trakts Tt:n berlin, edle. straubing, lübeek

Lnd e~eim ist die ~pitzft z~r vernichtung Ton vid~r8tand hier überhaupt.,- ..
dieser staat hat für l'ns keine positive perspektiTe mehr. er kann nar noch für

Ternichtung garantieren: atomkraftwerke, atomsprengköpfe, mittelstreckenrake

ten, cruise missile •.•..on den 7.000 atomsprengköpfen au! dem boden vestdeutsch

lands haben 50% eine re;.ehveite Ton nur 30 km. imnato-manÖTer 'vintex 75'

gehen die militärs Ton mindeBteus 5 mi.llionen toten in unsere. land aus.

l-undeskanzl~r schmidt sagt in dieeem zusammenhang: "die bundesropublik ist J:1lr

um den preil!!ihrer totnlen zeretörung zu Terteidig~n."

in einem solchen land müssen die staatsschutzapparate versuchen, jeden ~8~t=

Ton widerstand und~kriti8chem bewußtsein zu identifizieren, um ihn i. kei~ zu

ersticken, um 80 Terhältnisse durchzusetzen, die den voretehungen der nato

militKratrategen .•..on r-uhe und ordnung entsprechen.

yon der ruhe in den metropolen hängt es ab, iuwi~veit die kriegsTOrbereitungen

der ua-imperialisten gegen die dritte welt wirksam werden können. weil eieh

hier keine front .•..on anti imperialistischen widerstand gegen die usa und die

vereinheitlichte europäische staatenstruktur entwickeln darf, reagiert der

westdeu,t8che staat mi t einer strategie umfassender konterrevolutionärer maß

nahmen. ein zentrales moment darin ist dtgt~~'as8ung und damit die kontrolle

der gesamten g·esellscbaft·, die i:riminalisierung von sich entwickelndem
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radLKalem widerstand, die liquidation.fahnd.ung legen die bewaffneten grup~n.

wichtigstes ziel 'innerer sicherheit' ist die trennung der linken und der

g~samten gesellschaft Ton den bewaffneten revolutionären gruppen, hier in der

brd und in westeuropa, deren existenz uns aus dem gedächtnis gelöscht:werden

soll. anläßlich einer hausdurchsuchung TOr ein paar tagen, stellte der ermitt-..
lungsrichter am bunesgerichtshof horst kuhn fest:

" die beschuldigten sind verdächtig tür die terroristische vereinigung.
note armee fraktion - rat - geworben zu haben. dabei kann es dahin-

gestellt bleiben, ob diese terrorgruppe den anschlag auf general haig

tatsächlich verübt hat, stellen die behaup~ung, die raf habe den an

schlag verübt, sowie die verhrei t,ung dieser behauptung dne 'Werb~

:füI1 dies<! t~~rroriati8che vereinigung dar."'

dieser beschlu.ß hat die qualität der faschistischen militärdiktatur in urngay

erreicht,. in den 70iger jahren war es verboten die 'tupamAros' überhaupt nur

namentlich zu erwähnen. sie wurden damals in der presse urugays die "unaue

eprechlichen" genannt.

das projekt der 'inneren sicherheit' wird nicht nur iB westdeutschland prakti

ziert, aond;rn VOll, hier aue auch in die anderen europäischen länder ausge

*lehnt und auch dort insti'":utionell verankert und zementiert. a111e daten d~r

:ew~ili~rn poli~~i~prar~t~ ~Gr verschiedenen westeuropä~:eher-. ländor ~~rd~n

/- im zentralcomputer des bka in wieabadeb jederzeit abrufbar gespeichert. die/ .

eieherheitspolitik der verschiedenen länder wird TOn, Tor ort sitzenden , Ye8~>

deutschen epezialißten bestimmt und kontrolliert. durch die Bchaffung eines

sogenannten europäischen rechtsraumes vird ~. b. das asylrecht beseitigt.

(siehe dazu den taz-art.)

die epitze dea projektes der 'inneren sicherheit' sind die Ternichtungstrakte.

i~ die heute hier kämpfer aus antiimperialistisehen wider8tandsbewegunge~

gefa~gen sind, die aber langfristig für jeden da sind, deren widerstand.h~er

%Um beispiel wird. bedingung für den kollektiven kampf gegen das imperialisti

sche system ist im knast die zusammenlegung der gefangenen zu interaktions-
(

fähigen gruppen. eine forderung, die aus der erfahrung des 10jährtigen kampfe~

der gefangenen entstanden ist, daß relevanter widerstand nur erfolgreich sein

kann, wenn er kollektiv geführt wird.

dies hat der staat klar erkannt und reagiert entsprechend, indem er die zue~'

menle~~sforderung kriminalisiert, die aufstellung dieser torde~ zu einer

"nnterstützung einer terroristischen vereinigung" ma~ht.

seit 1970, seitdem cs hier in der brd politi8che gefangene aus der raf gibt,

ist os das ziel, in der zer8tÖ\~ng des einzelnen daQ kollektiv, die poltik zu

vernichten, Gas geht ";'onhaftr l'leichterungs angeboten, wenn gefangene abschwör,

zu differenzierten haftbedinglngsprogrammen zugeschnitten an! den einzelnen•
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gefangenen, der kleingruppenisolation in den verniohtungstraktcn, der to+,al

isolation - bis rum mord.

minieterialra begemann vom jumi 8chlesvig-holstein sagte in einem interTi~

mit radio bremen, zur situation im lübecker toten trakt:

"e~ besteht durchaus die möglichkeit, eine gefangene, die vo~ sich

aus, eich etwa Ton der ganzen geschichte abwendet und erkennen

läs8t, daß eie aiao praktisch mi.t der geschichte der - wenn ich

mal 80 eagen darf - terroristenscene nichts mehr zu tun haben
•

viII, dann kann eie jederzeit woanders in der anstalt unterge-

bracht 'Werden."

und justizsenator mayer aus berlin: ,
"man müRse die leute dahin bringen, daß eio sich nACh,domau~ßt~i-

gen aus der gruppe sehnen und in den normalvollzag als reso~iali

sierbar eingegliedert 'Werden können."

was bege.1!lADnund meyer durch folter erZ1i'ingenvollen ist, daß gefangenen ab-,
schwören. es ist dasselbo ziel und die gleiche methode, die die amerikaner

in vietnam verfolgten. nur die mittel unterscheiden sich. hier ist es der

vernichtungSTOllzug in den trakten, der isolation, in vietnam waren es die

tigerkäfige, aus denen nur die gefangenen hera.skommen Bollten, die sich TOn

der politik~es vietcong lossagten. schwören die gefangenen nicht ab, kämpfen

s,ie\leiter, sitzen si~ i~.'r:eD.verniehtungstrakten!, ...ne:J rl.ie gefangenen in berli:

cell~, .1l.übeck - in eillZelisolation vie hanna krabbe und angela speitel in
/

kölnooOssendorf, knut folkerts, bernd rößner und rolf heissler in straubing,

oder irmgard möller trotz haftun.:tähigkeit in stammheim. dies sind nur einig~·"

beispieles deshalb kann sieh unser kampf nicht nur gegen die vernichtungs

trakte richten, sondern 'Wir müssen gemeinsam mit den gefangenen für haftbe

dingungen kämpfen, die ihre politische identität bewahren und ihren politi

schen kampf als kollek+'iT ermöglichen.,.

diese demonstration in hamburg ist nur ein auftakt in unserem. ge;1einsamen

kampgf gegen diesen staat, der nur ein teil ist in der globalen vernichtungs

strategie aller i~eriali8tischen staaten unter der Torherrschaft der ~sa;rß

gen alle 'Weltwei t kiimpfenden antHmperialistischen und nati0!lalen befrei':.l.'ugs

be'Wegungen.

SOLIDARITÄT MIT DEN POLITISCHEN GEFANGENEN! SOLIDARITÄT MIT DER GUERIII~l

vir fordern:

- keine rüclrverlegung von brigitte asdonk, ehrista eckes, ioga hochatein,

chriatine kuby und annerose reiche nach lübeck

znsammenleg~ zu interaktioDsfähigen gruppen bzv. eingliederung in den

normalvollzug - entspr. den forderung~n der frau~n

- keine aicherheitBvorVßhrung

- einstellung des ermittlnng8v(~rfahrens vegen gründung einer terroristischen

vereinigung gegen die frauen


