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w~hrend des treffens der kOA~iseion aa 11./12.7.80 in rom wurden
folgende ~unkte diskutiert und ausgearbeitet:

sa''1stat;11.7.80
I. AI-'lelllOr~ndul"ll
2. neue ~itgleider/weitere arbeitsstruktur der ko.J~ission
3. euro,. kongrel in loewn/se,.
4. 'karlsruher.a "I)ier
5. bericht der londoner gr~,~e

sonnt~g I2.7.30
6. sta~~heim I8.Io.7.7
7. forderungern/ge~fer konvention
8. re~resentation-pa~er von tony
9. italien

Io. ~.,rozess gegen christo~h + gerd/düsseldorf

..,unkt I - A1-,"e"Qora ndu:'1..

die ko~aission wird in for~ einer broschüre kritik + erg~nzun0

ZU;! ~ I-"leftOrannlll'l yerfa ssen. diese brosch:ire soll 1F. sef)t.30auf ~iner uno-konferenz in caraccas veröffentlicht werden.
in de'!ai-bericht geht es in erster linie daru;", die gefa:ngene~1
als ,sycho,athische, realitätsf~eade, de~ WAhn nahe (ingrid)
~chwache u. gebrochende gefangene darzu~tellen - als auswirkung
von extre~er isolation, die bis hin ZU!1 selbst.1l.Ordführt.
ai best~tigt in de~ ~eaorandu~ ganz direkt die selbst~ordthese
und hält die ~öblichkeit für wahrscheinlich, da~ sich dies wieder~
holen könnte.

der faden der broschüre der ko~~ission 8011 der kaapf der geI8ngenen
aus der guerilla gegen die hattbedingungen tür die erh~ltun6 u~d
weiterentwicklung ihrer ,olitischen identit~t sein. hungerstreik
als einzige und kollektive kam,ffor~ gegen/in isolatiQn.
dann die .aSnah~en des staates: folter, kontakts~erre, ~orde.
als doku~entation auszüge aus briefen von gefan~enen, erkl~run~en
sowie de~ iuk-bericht ZUM tod von ulrike.

punkt 2 - neue ~itgleider/weitere arbeitsstruktur

aus den erfahrunge. der vergangenen monate bei ge~,r~chen über die
~it8rbeit in der kONaission, hat sich herausgestellt, da!.nicht
die suche nach neuen 3itgliedern (individuen, intelle~tuellen)
sondern das gespräch Mit ,olitisch arbeitenden gru~,en in anderen
euro,. lindern tür die ko~missions-arbeit vorrangig ist.

~unkt 3 - euro,äische konferenz in loewn

aM 3.-7.9.80 findet in loewn eine euro~. konferenz von wissen
schaftlern (eoziologeft, krim~nologen) statt.
überbegriff dieser konferenz: 'soziale kontrolle, überwachung •••'
der kOMmission stehen dort 2 stunden für einen redebeitrag zur ver
fügung ••
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einleitend soll die ko~~ission vorgestellt werden, auf w~lcher
ebe?1e, i11welche; zusa:1;1"tenhangund ·Üt \A!ns f·:lrei;:J.erl.,ers)ektive
sie erbeitet. weiter - ausfUhrlich zur e~twic~lung der r~~ression
in euro,A, neue gesetze, gleichschaltung eUrO)8S, hA;tbedingun~e~
und forderun~en der ~olitischen gefangenen.
auf dieser konferenz eoll eine resolution Gegen hochsicherheits
trakte, isolation und für zusa-,1nenlegungder gefangenell aus der
guerilla in der brd vorgelegt werden.
~argrit, wil14m u. eventuell tony werden den beitrag und die reso
lution vorbereiten und in loewn halten.

~'tmkt 4 - karlsruher ~a~ier

eine _. Ikarlsruher grup,e hat eiriu~!angreiches arbeits-
,e~ier zu den hArtbedingungen der einzelnen ~ol. gefan6ene~ iftder
brd ge~Acht.
die ko~~is~ion stellte dazu fest, es fehlen: inhaltsverzeichni~,

1''' list·e :"1it na.llender einzelnen gefangenen, in welchen kn;;iste:1elie
gefang~nen sind~ betreffender anwalt, .besucher, brie!kontakte~
·~ena~ere.inför~Rtionen ·zu~e~·kn~$t~n.· ." ...
das ~a~ier wi~d libe~Brbeitet + zwar nach de~ ~ust~r, da' die eng
liche grU1)e zur situation in gro~britannien 8us~earbeitet hat
(nei ch de '1 .tuster: 'ka,t~.fgegen die vernichtungshn ft' ).

~unkt 5 - bericht der londouer gru,~e

von der londoner gru~,e wurde ein sehr uatangreiches + ausfU~r
liche~ ~a~ier zur situation in GB/irland vorgelegt (widerstand der
IRA seit 1922, die e~twicklunG darin~e~l, re)ression, ka~Ff der _~~
fa.genen i~ H-Block, der J~liti~che statu~, entwicklung iM fr~ue~
k~a~t ~r~argh seit eine~ halbeM jahr, anschläge der ira in GE,
li~te vo~ ,olitischen gefangenen (na~e, gef~ngnis" anwälte etc •..)
dieses ~a,ier soll wegen seiner stuktur und inhalt ~uster + vor
lage sein, für berichte au~ anderen euro~. l~ndern (
karl~ruher ,a,ier)
wichtig in die~e~ bericht ist die arbeit der kO~Iiseion als ent
wicklu.g und ~er~,ektive gegen i~,erialisNus.

Ju~kt 6 - sta~~heiN 18.10.77

ausgehend TO. der überzeugnung, daS die gefangenen VOM staat er
.ordert wurde, be~chlossen die ko.aissionS-Mitgleider in zukunft
i. zu~aN~enhang ~it sta.sheia von liquidation bzw. eliainierung
zu s,rechen •• ord bedeutet landläufig eine affekthandlung. der tod
der gefangenen aber war teil des ausgearbeiteten ,rogra~ns zur ver
nichtuRg von wider~tand/~olitischer identität.

i. dieseM zusaN~enhang wurde auch über das buch von christel enss
lin ges,rochen.
zu dem ge,lante~ buch wurde vorgeschlagen, dal die kO~Mission bei
veröffentlichung des buches eine stellungnah~e in forfteiner bro
schüre abgibt.
gedacht wird dabei - auszüge des buches ver~chiedenen ,er~önlich
keiten vorab vorzulegen u~d sie UM ihre ~er~önlichen eindrUcke und
Meinungen zu bitten.
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in dÜ~se,~ zU~R:'~r1enhangka?! der vorsch18g, da' die kO:'1!lissionin
dieser broschüre eine ~olitische analyse zu den liquidationen '77'
ausarbeiten und ver~ffentlichen soll~e.

nu~kt 7 - forderungen - ~enfer konvention

fUr die vertreter BUS GB, Schweiz, Holland wurde noch~Rls AuafUhr
lieh über die forderungen der ,olitischen gefangenen in der brd
diskutiert. die geschichte und entwicklung der forderung i~ laufe
der jAhre (ha '74, Kor:~alvollzug in der brd, zusa~~enleßung, ~enfer
konvention) •.
dAdurch konnte noch vorh~ndenes unverst~ndnis ausger~umt werden.

~t ,g- re'1tresentation~!,a~er von tony {Sifford

d9 s re"'lresenta tions-.,a~er von tony (be schlos sen i:::a. -da.'1)18 g in
ro', vor. allerdin~'s .:m:,J dieses :El?~)ierneu ~iberarbei tet· und anll?nd
der the sen entwickelt werden, - b~ginn der kOi'1'Üssion, 21te ford~
run~ der gefangenen, hs.79, konkrete arbeit, entwicklun~ heute,
internationale conntext, WArU;'1+ ;,it welcher yers,ektive inte-!:'-
ilEl t i01181, lorde. ffm. stellt dc:d:.irdie €;esetze s;';'nderu:ngenin brd,
it~lien, frankreich, schweiz zUsa~~en.

~unkt 9 - italien•

d8 zu folc::'tein l;.ingererund (1u.s:.:ahrlichererbericht

~unkt Io - nrozess dUsseldorf~ ~

kruzer bericht ZU3 düsseldorfer prozess. das in a.-da~ beschlossene
~A,ier zun ,rozess, das als analyse und beis)iel zur zusa~~enarbeit
bka/euro~a gedacht war, wurde nicht vorgelegt.
erschienen sind lediglich 2 broschUren ~it den erkl~rungen der ge
fan~enen und zum ~rozess gegen die rat.
l~ngere diskussion über die ~rozesstlihrung (einlassung auf juris
tische ebene, kann als legiti~ation des gerichts gewertet werden) 
ohne das ein entschlul über weitere arbeit gefasst wurde.

das n~chste treffen ist a~ wochenende 27/28.9.80 in frankfurt/~.
fÜr die nächsten 2 ,'!tonate ist wille", der koordina tor der fÜ tglieder
in der zeit vo~ I6.-I9.8.80 u. v. 3.-7.9.80 ist er nicht da.
will ••• :'lacht da s ,rotokoll und bereitet die ",unkte tUr da s nJchste
treffen vor.
the~'en-vorschl~ge tür· da s n~.chste treffen:
sitUAtion der gefangenen, gefangenen-besuche von ~itgleidern der
kOM~ission, wie die forderung weiter zu unterstützen sind.
weitere vorschLige sollten bei willan bis anfang se (Jter~bervorliegen.
die organisation der se~tenber-treffens liberniM~t die frAnkfurter
gru!',e.

vorschlag und erg~ntzung aus ff~.:
die ~ritik zum AI-Me3orandu~_sollte in caraccas auch in en~liEcher
s?rache vorliegen. kann dae die londoner gruJpe Machen?


