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Gegen Trennscheibe und Bondergefängnisse in Italien.

beit öeptember 1977 R~LSX~ existiert in Itrrlien die Institution der
Sondergefän6'"nisse (carccri speciali) fÜr ::gefährliche Gefangetl, d.h.
für politische und politisierte Gefan5er.e.
JJie dondergefänsrnisse unterstehen der I~o::trolle des Generals der Karabi-

. nieri Della Cgiesa, Chef der Antiter:::,oriS::lUseinhei ten tL11d Koor<.linator
von Gehei3dienst und l~titerrorismus, und zeichnen sich außßer durch be~
sondere ~icherheitsmassnahmen durch das rrinzip der Isolation aus: Iso_
lation der Gefangenen nach Innen, d.h. u:ltereinander und - durch das
Prinzip der Sondergefängnisse selbst - der politischen und politisierten
&e:Xx von den llnormalenll Gefangenen 1.LTld Isolation nach außen, d.h. bon
dermassnahmen für Besuche, 1_ orrisponc.enz, BÜcher, Zeitungen um'I.
Die AUßenbevJachungunterliegt den Karabi::ieri, die Innenbewachv.ng, Sicher
heitsmassnahmen, bondermassnap..rnenUS\'i, u:;.tersteht iDiner der Kontrolle
von Della Chiesa.

Zue:!:'st fi5.nf, Asinara, RDre:;:nrmd::KJ.m::n:~~c-r:bLi:~::r,F~F{}gnana, F08sombrone,Cuneo und Trani, sind die Bondergefägnisse jetzt t:t:i:1ä:h:e:x, neuerdings auch
Novara, f·.iBssina, Pianosa, Bergamo, ~ermini Imerese und Nuoro.
Asinara, ]'avignana undPianosa sind Inseln, Cuneo ein Neubau, die übrigen
'VonDella Chiesa ausge\'lähl t und zu Sondergef'ängnissen umgebaut, Nessina
nur fUr F'rauen •
.:.mi.ibrigen ist jedes Bondergefo.nGnis eine ':Ir:sel a, Bäume und Be\·l8.chsung
im Umkreis sind abgehauen, der Boeten ;-::.tB:;tn±z:i.E::I:±::o: eingeebnet.

Außer den Bonc.ergäftignissen 'verden in edlen Gef811gnissen Bicherheitstrakts
eingebaut.
Die Isolation nach innen läuft Über Einzelzellen in dene.n die Gefängen~n
22 von ~4 Stunden sitzen, Hofgang in Gruppen von 15 oder '30; nur in Asinarc

. von Anf~g an das Prinzip der Kleing~uppenisolation, Zellen zu dritt oder
zu viert, clie auch auf dem Terri to::::-iumvollkommen isoliert sind, d.h.
;P".:> 7..:>11e e';"" l.Lrle';ne~r..ef!:inc-n';q f~u·"""".;c m';+- lL'~a"Cl"""r1rny'1"""1'" T-ToT"ro-a""'''''tJ--- 0.....#_-'-_ . ..J,...r.. .••. :0.. ..L. -- - -".t,J:- ..J.. •....•.. -,-.....,...1-.:....:. ..•... \.1 •. \04'-'..1- - ~ -'-\..",:~J.,· ....•.. o ~b
irumer in derselben Gruppe"-von drei oder -vier Gefangenen •.. ' .
Alle vier °tunden, tags und nachts,Zellenkontrollen, d.h. die Wärter
kommenin die Zelle, kontrollieren die ?enstergitter und machen eine
su~~arische Zellendurchsuchung •

. Jedes mal ",[enndie Gefangen ihre Zelle verlassen, zum Hofgang, Duschen,
-Besuch t1S\", \\Te~:,densie einze:.n, vcn drei bis vier '.','achenmit Hund beglei
tet rausgefüht, mÜs?en sich ausziehen, Kör~erkontrolle.
SYJ7lbolder--'IsoTation nach außen ist d.ie '=~ennscheibo mit Gegensprechanlage:
r..lr..dt~r:;ffinci:x die von Anfang an in allen Sondergefäur;nissen (außer Pianosa)
eingeführt ist. Die Trenn scheiben sind für Verwandtenbesuche, der ein
zige Versuch sie auch für die Anwaltsbesuche einzuführen ist auf Favignana
ge~acht 'vorden und hat znx~i~Emxll~~txl~~~sx~~I~ auf BescDuerde des
Am-ml-(;szu einem ErmittlunGsverfahren ge~en- den Direktor v6n i?avigna!2a
ge Iür:J. t .•.
Die 'J.'rennscheibe besteht aus zuei Pe.nzer;l8.sscheiben c.ie :Xn:xt:h:n: ge[;enein
llilder zusammengeschweißt sind, die Gespr&che erfolgen über eine Gegen
s?rechanlage in Form einc~ :t Art Tele:(onhörer oder eines in die Tische·
eingebauten HiJcrofons.·' .. ~_.__. ~. '_':.:'

"7 ~S2otz der ~öndergefä.rigllÜ:rse·dauerna.ie· la~fen~len. VerleSlli'1ß~n ~n: .aeJ?_ ~./_
durchsc}-t..nittliche Aufenthalt in eineD Ge.:fangn~sdauert Z\'le~b~s a.re~ h011o.v<:

~--Ei-nbef~hrt im verßangenen 'Lommermiteir.er groß 'angelegten und -fa~ sehein i
~. durchGef~rhten Verleg~ungsaktion von X~~ ungefähr 600 Gefffilgen im August, :

]aso oitten in den Ferien, haben die 00~cergefänsnisse sowohl die Gefan
[;enen \'iie die linl-::eBel'icS'l.mgüberfahren, die ziel:llich lcmge Zei tbraucht~n ,
UD sich über dieseM ne:unnxm:::hxixneue ...:.-;:;;,:fedel."hili tarisierung der Gef'anr;r:
issc und. eies l~nGriffs e.uf d.ie Ganze 3e~-:G:=;tmgkla:b zu uerden und clar.::.uf zu
rC8.[;icl.'Gn.
'.,er dage;~en sofort damit l::onfrontiert UR::', \-mren die Verwandten, zunächst
Feil sie Überhaupt um Besuchserlaubnisse in äen Sondergefängnissen kämpfen
wussten, dann weil sie sich, einm~l drinne~, mit dRx Trennscheibe tmd
Nikrofonen konfrontiert sahen.
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6chon vorher hatten sich die Ver\'landten als Vereinigung~ associazione·
dei famiglia::-i dei detenuti comunisti, VereinigunG der }!'amilienangehörigen
deJ:.~~:or:1tnunist:"schen Gefangen, organisiert, zunächst einfacJ:l aus der Not-

· \'lenc.iskei t he:::,2.usden Repressalien im Gef2ngnis ger:einsam ßee;en:l.lberzutretej
z.B. Besuche zusanmen zu beantragen und zu unternehuen (ein Besuch bedeu

tet je~Le~mal. eine oft ta~elHn~;e ~t~~S?, I~~l~~n ist ?ooo 1m 12.11.-[::,,die Inseln SlTlG. sc::"::er zu erre1chen) ~ 1J1\; aer L1nIuhrung (Ler Trer:nscDc1ben
mÜßte die AssGcie.zione einen ;:)'-:rungnach vorn J:lRcheu.•. die ersten Ir:itiativel
~':aren denn au~21 Cffelltlichkei tsarbei t, Besch\'lerden i'legen verfassunGs\;-ridrie;
keit der Tre~~scheiben, ein offene:::, Brief an den Justizminister, eine
Demonstration in Rom, Beiträge auf Veranstaltungen usw.
Ilährend diese:::' ~anzen Zeit haben die An~ehöri~en unQ die Gefan~en die~ ~- -, ~

Bes1!c~e ni t ~er Tre~nscheibe ~ur~hg~fÜhrt~ das. ändert sich "i1i2~~Z 1~78 \~läh
rene. o.es gro,:en 3H-rrozesses 1n Tur1n,zn aem eln großer 'I'eJ,.l der ER-Ge
fanGen in '?ur:"!lxrr konzentriert sind, in einer eigens für den Prozess ge
baueten bpezialabteilung;x: die Gefangenen verweigern ~~ Besuche mit Trenr
scheibe (o{1-nedass deshalb die Ane;ehörigen ihre Besuche einstellen, d.h.
sie gehen rei:2, begrÜssen ihre Angehörigen und verweigern dann den Besuch),
fordern nor;:::ale Besuchsbedingungen. Barbaro, der Gerichtsvorsitzende erlaut
Besuche id Ge~ichtssaal, die Gefangenen ver~eigern das ~~~, .~ be
stehen auf der Forderung nach normalen Besuchsbedingllilgen. Die Angehörigen
unterstützen die Forderung durcn Gffentlichkeitsarbeit, entrollen in Ge
richtssaäl ei:l Transparent: Ho al colloquio col vetro/ l:eine Besuchenit
Trennscheibe, die Zeitungen beginnen zu schreiben während fUr die VertJandte
eine Phase perwanenter Kontrollen, Hausdurchsuchungen, Überwachung an
fängt.
In 'j,'urin ko:::mt es scbliesslich ZU:il ersten Eklat als die Gefangen entschei
den einen Besuch zu akzeptieren und Mikrofone, otüble, ~~ ~~d Tische
zerschlagen •. :~;,,~~:~11:~~~~l??~Ru~~ßM!~rm:~dft~~~e:
~~L~±IunxRn~~~~~cttexangenxdliEc~urciR14~N~ff±r~xlmProzess verlesen sie

· Gß:~RH-.yl!~~das :::onmunique I'Tr. 14, das ihr FrograDD f~;r den lCampf in den Ge
fänFnissen en'tnäl t •.4n. diesem Pu..'1kt solidarisieren sich die Gefangen der

~ - ., ~ • ~ .i'\ '~I""" d G ~ d"" - bt' 1 .' "t· norsa..!..en .Ao ve:'J..ungen(1:11l:; en eI2ngenen er onaera el_ung, un1:;erS1;t~.zen·
deren }!'orderu::gen und weigern sich nach dem Hofgang in die Zellen zurÜck-
zuge:ten •. _ .
Hach Znde des ~uriner Prozesses verden die Gefansenen der BR wieder in die
verschiedenen ~ondergefängnisse zurückverlegt, die meisten nach Asinara,
aber der r~a:rpf gegen die bondergefängnisse , der l~a.rnpfvor allem gegen die
Trennscheiben ist begonnen und setzt sich, aut;genommen von politischen
und ';noI'nalen-' Gefangenen in alle Gefängnisse fort~ in allen Sondergefäng
nissen verwei6ern die Gefangen ~~clzh~arr±~xxz~~~~ und die Angehörigen
Besuche ni t i~::'ennscheiben He.hrend in den Kt1.Dpfenin den iibrigen Gefängnisse:
die ~;orde~~'1g nach Abschaffung der Sondergefängnisse zu einem der zentralen
Funkte ~ird. ~uf der Zbene der ~:ffentl]chkeit ~erden daoit u.a. die Ver
sicherungen der verant\'1ortlichen Poli tker, elie Sondergefängnisse seien
allsei tig akzeptiert, noti'!endig und m:irs:s:t:e:nxihre Zahl mÜsse erhöht v/erden
und es seien sOHieso mir die Befangen der EH und der anderen illegalen
GrUP?en, die sich isoliert von den übrigen Gefangen dagegen wehrten, in_
l?ra-ge gestell ~.
Diese in alle~ Gef2nßnissen vorangetragene Diskussion mündet am 19. AUSl1st
in der Aktion gegen die ~(lrennscheiben in Asinara.
Asinara hat UJter den uondergefängnissen sicher so etwas wie einen Symbol
charakter, nicht weil es, wie die BehBrden nach der Aktion zu er~lären
versuchten, '..lirklich ein:::Ga[;erll ist "Jährend die anderen ~onclergefangnisse
durc~aus akzeptabel seien, sondern weil es fra~~stR chronologisch das
erste uondersef2ngnis ist, schon vorher a±~ sich einen Na~en als besonders
schs.rf llilQ bl--ute.l gemacht hatte und in Asinara inDer der größte ':eeil der

politj.scb.en Gefa...'1genkonzentriert \'Jar. ~. -&',... ~~ de-. r" -5o. •.•. ~ •. ~ ••• , - In.. A P .....
x::b~r:'~~~ VorEangQ.1am 19. AUgust 1n AS1nara ~,Sl:~--%~\%~:r.&~rJ~r.?l~L .~~
~ .. ~a.z-:t·örn3CcSra-i'C-JJ.j;~:ix:Erklärung abgegeben:04~'_~- t..J .~ ..... -



...
Initiativen \las die un.mittelbaren Pro
Sofortprogramm auf, auf dessen Basis

:ni~ Ze:c'stoerung des Besuc:!sraUms, c.urchgefuehrt von einem Kern VOnGenosse:::!.
Gefa.."lgenena:-;). 19.8.78, ist nL1..r,ein nO~i.1entdes Ke:~lJfes der in 'diesen letz~en
:.:onaten in den Gefaen.gn,iss~n wiedel'aufgenomnien norden' ist. Der Kz.m·of, lJ!1d
.., -7' 1 'U " -I. b h t ~. U t d ' . pTc~ 0 c.n .a.e.s Llle., verWano.'Uen'esuc~_e un er Q.1.esen ms aen en aDzulcfu'1en, ~ S1.C~~Er

. h . b . d . "'". lh' t t 1 1I1'11l~1l . ,\' > ~ ~ . - - • tl1 ~ I\.0\ t:"~~c~:, ~~ ~~_~cr.ß1.::-ze elS eLlen. ~ .rr1.eSel~l<.:n~r~ZI~~~jCl;I!t'a4t)ß~_:.
·~.bG":",i D~E v.w~~ln~~~Y.:!..G,:der_)qp~ange*u.1'lCl.zuglench ze1.~~n, ~~ss Dan/trotz J.hrer
Vern1.Ch"GungSll1.Sul"umen"GeJ,-:eJ...terlcae~pfen kan...~, gegell a.1.e,Ql~ u.'lS gespalten

und geschlagen sehen wollen. NUt, dder.Kamuf kannm1.1usw~eder~.1Q+itisChe. Kraft- , , . .." 1 ,.:, 1.e 1. Z'''tl s,cnen -I-ä"Gsacnen _SJ.na. ..
geben, um. dJ...eP.lOer0~er1.SCnenAbs1. hN"Gen?d.esLÜn1.m;er1.u::::.s,eier oo~ren Gre~J..en
der Karabinieri u."1Qder Direktion zunichte zu machen. Dieser J...ngriff ver-

X: sch--::ilzt rnit dem Kampf dlLtesPrqletariats in den :;Ietropolen auf der strategisc~
- en Linie des 4l\ngriffs~~~ i.i~ _gentl"en des direkten ste.atllche,n Zwangs.

, Genossen; waru.rnAngriff "~,l.I.den Staat? .. " "
1).,~. "Sondergcfaengnisse" sind keine Eiterbeulen in eionen gesl.L:"'denKoerpero .3':'8

, eL..sprechen genau dem';Erfordernis 'des Staates das Wachsen der revolutiönzere:l'
Bewegung aufzuhalten und im gar.zen Land die "imperialistische O:rdnu..~inieder
.h.erzusts'llen.
Der imperialistischen Bourgeoisie sollten die Sondergefaengnisse auf der ei~e~
Seite dazu ~ienen die BeYle~~g der Gefangenen Proletariert ~ eie in den letz
ten Jahren gewacl(sen ~ tmd Bewuss~~x geworden ist, ~u ersticken, auf de~
anderen hatten sie eine t9~roristische Funktion: deo Proletariat die serstoc
rerische Effizienz der ,Mittel zu de~onstrieren, die ,,'der Ilperialismus ein
setzt um den Antagonismus des kaempfenden Prolet~riats niederzuhalteno
Die ~ec~~iken, die sie~ anwenden, kelL~Gnwir gut. Sie reichen von den "senso
rischen Deprivation" bis' zur Isoliereung (einzeln oder in kleinen Gruppen);

"1 , . A . b' ,O:;;" .•. -".l~:l•. , V~htA.l,.~Qf]ll.l~~.s.e..k\ t t I'von a..er.Koerper_1.chen gress~on 1.S zu.:m'~.a-~'~ ~..• tl<HiP~;de z \'10 _on
sie uns die Beziehung zu den XRXXa:x Angehoerigen in Form illÖIR~ :gegistr~erter
Besuche mit Trennscheibe und Gegensprechlli"llage a-J.IzvÜngen, wobei sie diese
~assnahmen damit rechtferti~en dass sie eine moegliche KOffinlizenschaft unter~

, -- ) ~-s+-:>.llen•. '
D:.,., Bedeutung dieser 1Iassnap...rnen ist klar: ~~R sJ..nd~et;ressalien. Repressalien.
des Staates gegen einen Sektor des Proletariats de.i!lgüch im: Gefaengnis nicht
beugt und gegen Hunderte vOn gefangenen kOilimunistischen Avantgarden.
~':ie anders soll ma.'lJ. eine .i1.ktion definieren deren Ziel es ist Ü~ :politische
Identitaet lli~d·dx~ Persoenlichkeit z,u zerstoeren, Vernichtlm~, auch physisc~e,
auf Baten' einer ganzen Schicht der Alass~:b~Wi~ '
_oL,1'lgesicb.tsdd.eses krir;Ünellen Programms ~t~U"l. nu~r eine ','fahl:
Zli3L'3CKSCHLAGEl1 ml~NICHT VB3NICHTET ZU INERDEN.

Das ?rogra~m der ER fuer die Gefaengnissc ist klar: BEFP~IUNGALLERPROLE~~3I:_
mm ZER3TOImnG. DE1 GE1~AENGNISSEo
Aber das ~edeutet keinen Verzich·t auf
ble~e betrifft; wir stellen folgendes
der Kampf weiter zu €nt~ickeln ist:
10) Abschaffung der iinzel- und n:e.:kn@ruppenisolation: Raum fuer Gemothscha::ts
vera.:.stal-l;ungen, Verlaengerung des Hofgangs, Abschaffung der Kleingrupponiso
lation, SelbstbestimI!1ung ueber die Belegung der Zellen Ui.-'ld cl.h. dass jeder 3-a
fan2ene die Moeglichkeit hat seine Zellengenossen auf der Basis der Gemeins~-~ .
lceit von IBteressen selbst zu vlaehlen.
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2C).Aufh~bLL~gder IsolierQ~g nach aussen: d.h. Abschaffung der Trennscheiben
bei Besucb.en, L;:oelic~kei t V;)n laengeren Besuchen deren Dauer dem physi~chen
u~d oekono~isch0~ Auf~s~d entspricht den die Besuchir machen muessen Q~ das
Lager zu erreichen; AufhebQ.~g der Informations- und der Briefvvechselsperre' ,
"md ~ ...~.t~,o.clle"'"e""s'1"Y' ' . ,"
L _~ .':-~_~\ .•~..A._'. _ . _ ~ ._•... ~ • ,~. \.~~~.

Uw!'die~t6's"'!>rogy--~~3U rEali~ieren.\istt nicht ein Kampf noetig der s:mn dU.l"Ch.... ~
Forderungen charakterisiert ist.)sonclern ein ~'Kampf um die I\:acht
in de!!!die Org?nisierQ"lg· und ~dGrAufbau revolutionaererproletarischer' Macht J
drinnen Prio.:ti taet habeno Es i stdasPro'blem) Jf~YJtrm.IUti:t:biÖ:rtl:mr.gx auch drinnen.....

.,1ie :politischen'un':;: :1ili taeri schen Kra!3fteverh~eltni sse zukonkreti sieren, die
,ider Ka:-:::uIzwischen den Klassen ZiaX allgemeim:t erreicht hat.· ..

-,Geno.ss~~; die~er Ka:lpfbet~ifft ~icht 'n:ur Äi§har'~:~;ßicher hat 'j~der' Son~~r•...
k~2~t sei~e Gigene~ Cha~akteristik aber die ge~nsrone~ Aspekte ~eberwiegen
~J!Il liese bei 'v7eittO;:lo_ Jedes Lager erfuellt dic ihm vom Staat gegen die kaem
)fenden .Fr,?letarier und die "nicht resozialisierbaren'\ Gefangenen zugeschriebene
~1L~ktion. ~ie Unte~schie~e zwischen Lager und Lager sind zum Teil VOmWillen
ies I.:inisteril1Zs di:-c-tie:::'t.)pe~ltungen 'uIlter den Gefangenen zu 1)rovazieren und
76rscl1iea..8ne ']ec.h..:f).:"l~endas, ..•.ngl~iffs auszup~obier.en. Und..zumanderen Teil vOm
2:infllJ.ss lOkaleX\ politischer Kraefte t4"1d besonderen Umstaenden. ,Der Haup.w-spekt
jedenfaiis pleibt:d~e .konterrevol~t~aere ~~LDktiQn,~ie kllen Lagern gemein" . , ~ ...,·isto' ::- .. '..:' .. ,.. '_ .. -- -.' - . ~" ~ - ...

. 7;b~n des·,.egerJ.versch.':1ilzt lJ_p.ss.:-K8L~:pfmit. allen vQrgerg8henc.c:m.in den Gefaeng-
.1isB.enu:::;.d in den:,Lagern; und er verbindet sich ausserdem mit der Iiampflinie di
von ,dep.kaempfenden ·.kOr',nu..Yl).sti sehen Jrgani.,s'?-tionen ~x:kmxh~E0..p:dr:u:mrx'2:n:..."DC.d:e:N
2R pra}:tier~t y;ird, in. besonderen von den BR, .und die, vvas.den A..1'J.griffauf die
C}efaengnis~ie':;b:e?41~iit:(·.i~t~...de~ ·.~k,i;ipn:.cn Palma, Cotugno , De' ,Cataldo •••. gefuehrt
(l2.t. Die Be}lOerden die das ~oJ:lancloueber dieses Lager fnehi'en moegen zur Kennt
.1is' neh!;1.en,,dass~die Verant'iiortu.J.'1g·fuer die:s.~x:itk±i:nx;ÜdcnxHkt:i:1L"(±E:tZerstoerl.mg
les Besuchszi~ers kollek~iv ist und dass wir keinerlei ·DI$ufIßINIERUNGODER

:las uns ~be.;triff.t muess~:ny~ir aus diesem Kampf politische und praktische .Lehren
ziehen, eie 1l.."'lsdazu bringe!! alle Punkte des Sofortprograll'.ffiS zu verwirklichen:
in dießen l'unlden ::::uessen auch die spezifischen P~cobleme;dieses Lagers berueclc-
.sext: sichtigt Yl.erüen:· ... _
-.'.gegen Ö.ie Vprlegungen in den BwJeer die in praeventiver. Form (. Weihnachten,

Feiertage)· d.urcg.;efuehrt ~:Jyerdenund ,hinter denen sich inWirklichkeÜ tein
Angriff auf unsere ko;Lle~i:tl.v~:';4rge..'lisation drinnen yerbirgt·o
Gegen eie Willkue:;."und. die. T:.1achtausuferU:.'1.gder. Lagerbehoerden •. c. ,

RaCii}:a:!.eVe:'bessertL.'1.E;:deZ' natcriellen B'3di!'1g.mgen(Duschen, N'ahrung,-.Hygienet;
••• ), Senl-:ungder Lebens:::ittel}Jrei sc, Wa..s~el".u.i"tlsonst, usw••• · .

Jas alles, klar, wird. lms nicht geschenkt •. Es muss mit kluger I.1opilisierung und
;t'oesster Einl:ei t. erobsrt \'ierden, auch um c.en Provokationen zu b~gegnen mit
lenen. die Dire~~tio:1 ni~::J.t 2.uf sich Yiarten lassen wird •.
)ie._ erste llobilisier>..:.ng, die l~ollel-ctive. '.'leigereungzur f1festN.gesetzten" .Zeit i

ilOmHofgang wieder rei:?:lzugehen: ist Ausdruck (ler .Joli,".ari ta~t mit den Genossen,
.lie den i-..:lg~i;ffauf den BeSt1.cllske.sten durchgefuehrt habeno Eine. Kampfform die
.'!ir allen Gefange~_en;orsclÜagen,.Uffi die Versuche uns zu spalten und damit die
.Jestehenc.el'1.Verhael tn~3se aufrechtzu~rhal ten zunichte zu mcwhen.



". ,.. h '''':;' d' ,H.• ,:!· - . ., ~ 11 d P1-:1. G.1.e\'/:;:).C•.en: 1na leser uselnan .....ersec;zu,,"lg um Q.1B ..::.rzue ung es rogra.r::uns

st der WiderspruCh.nicht z~i~ch~n den Ge~angcne!'l,,~a.e~ch. rli:- fordern euch
eslla1 b auf, euch n1.cht fuerl'antJ..pro1ctarJ..schm tL"1C4 .. ·:r2::-.lne1la--Hlanoevcr herzu
3ben, die die ~irektion euch vorschlagen wird.

;:;>'~';;\UTt'..uT T'"U"'\TG TI' li'Q i?- -~:'~'- ~_~~ eTi~T';.-fi1':j' j),::('~_ ••• - ..;..;.I .LJ J.1 J.::J._a.~ •.... I.,~ ~ .-.. v".t .•.~I.1..L.I: t,....)

DIE REVOLUT10NAE~E POLITISCHE MACHT AUFBAUBN
1\1L:8 G:2:PANG3iT8N P~WLgTAlnER BEFl{EIEH

DEN ~lifG~IFFAUF DEN IiliPERIALISTISCH3lT STAAT 3NTJIGZ3LN

lsinare, 19. 8. 78
r.

UiID AUSYIEITEN

iso: In :1.sinara hatten 5 Gefanc;ene , die Zll:! Eesuc1:ger-üfen vlOrden\·raren, die
., - d "" 1. d B " " 1 . h -.~.::c::'(\T,Oneuna as l'':'OOJ..,J..er es esucnS~l=IJ.erS zers"CCir"G, VJ<-J.nreno.zugeJ..c. Q.J..e

-.,,"; G f ~. b" ',- .•... !1 'h ~a,-., :.; -"',-~~~ . .:.,.., ..:~~~ Z 11 - ....;; 1,.. 1.'''' '11"61". ).J..-'-, 11 -e angenen ülC _ oJeJ..öervel1nG.c_~C~L --0J..c:c::.L.0 _~~ ~.;...-,-ee eil ZUI<.'C __Z l"-,,e.L!._-
. - t . - " f ~ 1 - ,," '. c-,'")I! .:':..sJ..nnrao.e11n- slch Ci.er l\.awI=" e.UI. c::..le '0-e:t.cT"s-n:::sse21.',8, a:..!DC~::.::cß:~:&:e1Y.*

::rJ::-:..~m.""XbS::EXZ:ll::::aiTIa:::::xnE:llE:ID;:itk±±mr ~ in de:: .u6nc.e::'9"e:f2....~;::nisse:nzertrÜmmern
ie GefaIlgenen, die Besuch haben, Iilil:::ro.Ione, St-:':,iÜeur:d.~':2ische \-lährend
ie Übrißen im Gefänßl1is Protestaktionen I:12_chen~
lf'e.ng üeptember zerstört Sante Notarnicola in Euoro c.e.s I·likroI"on und \vird

Jfort zu neuen I!Ionaten verurteilt...,.. <lt1.}. Bep~ember zers~ören di~ Gefan2?en..~n. Cune~, ~?osSO'"brOl:~:-;und Favie;nana
,Le i-ilkrofone; auf FaVlgTIan8. zlmclen dle i...:.Ol~J..g8n08:: a..:."1i?ßIl8n lDL'8 Zellen an ...

zugleiclJ. \ierden am 9• .cicptember in ....•si::a::-2 ZULl e:r";;:ten :la1 Ver,"!andtenbe
lche ohne Trennscheibe zug durchgefi5,hrt l

e...n 12. September zerstören die Gefangenen in .i~oV 8.::' 2.. , hier sind fast aus
~hliesslich "normale ö: Gefangene, l'·'Iikrofone tmd. Eociliar. '
arJ 14. September Eessina: eine Gefcmsene seht zu:: 3es:.:.ch von ihrer Hutter,

; andere durchbrechen die Tür die xmc:~r}zrrrr vo~ ~on~ertrakt in den
:1suchsra1.-;.n.fÜhrt und zers"i:;örC.i.lelle· Lii~~roi'o!le~ lli"'1Ö. ·,;·2.S sich sonst im Haum be-
an 16.üeptember vierden nil~rofone une:. ·"o"oi1iar in .findet.
~r?~i zerschlagen.
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-.38 Ll d.iesen Tacen in RtJ:BTIX und vor :.lle:: Ge.fL:r;s::issell vcrteilt wurde:

••

, ~o S t b "" - 'I ° G n ~.., - f ..xce, am X.). ep em er, HaDCJ.1. a.1e -eI2.rl;;G!len c.er ,::,o:lc.erge aenerl.lssc - W1C
20n a!::'. 190 August in Asinara - eine Protestal:tion gs.:::e:J.,die Isolationshaft und
, dO t IJ. I ' " .. -. ~ " . d" d . b t'~e:l :LO sogcn2,Th.'1.Cll l.C.ICl'nC1"tsm2.SSna~l::;e:lc..ttrcll-Se:;.::;.el1.r-:;,1e a1""'1.nes· Grlen

38 Qie Besuche dcr Fa~ilionangchoeri:en ~~x~zf Dei cen Gefangenen hinter einer
;:1.:::'sc~loioe und tIDCßr> VerT,'lcnc.1.v-nC;einer '}e[e~s})reCh21l2.ge stattfinden.
: s.icser j;'rotsstal-::tion solid2.risieren sic~"1 8.lle :?a:Ülienangehocrigcn, die
~t nehr als einem Jahr gc'zr:vngen sind die Tortt1.2.~'.J...::.c. <iie Demuetigung 'eines
3uchSueber siCh ercehcn zu lassen, der nicht Dehr ein ~oment der Uebermittlung
"1. Zl1..neigLL.'1.gist sondern einzig f..und allein al s zlJ.saet zlIhchc s Wiomcn~vOn
)lation und Zerstoerung fungierto



·'

Diese so:;enan.."1te"..)icherheitsnassn:::i:t~etlis-t; eine der vielen Llass;'1.ahoendie die
Herrschenden in den 50ndergefaengnissen durchfuehren, deren Ziel dieJZerstoel
der Persoenlicbl:eit und der PsycD~schen und physischen Integritaet des Gefan
genen isto-

Die Protestaktionen, die in allen ~RIZZflg Sondergefaqngnissen durchgefuehrt
v/erdeu) sollen zeigen, dass Asine.rE. kein Binzelfall ist §ondern dass die Beh~
lQ~g die den Gef~"1genenund ihren -~gehoerigen dort zuteil wird ~ und die
sogar VOn den Liocralen (Li?:rberale ?artei, in Italien eine konservative. paret
als ßl;:and.2..l be~eichnet worden si t - dieselbe in allen anderen •...ondergefaengni
sen ist. Solictarisch mit de~ Ka.mpfder Gefangenen richten wir Ünseren Protest
an die fuer die Gefaegnisse zustaendigen Untersucht~"1gsrichter, an die Ko~~un2
ver~altlli~~en die den Bau VOnVernichtungseinrichtvngen auf ihrem Territorium
zugelasse::l ha.ben, an die::Ötl:::e::ss;fZeitungen, an die demokratischen Radio~ unde.
alle diejenigen die ":1a:SXL"1:sj;i:.:ta:t.:-{2~~xdie ~inrichtung der;:)ondergefaengnisE
u.'1.d die u::r verschiedene Beha.Yl.dlu-l'lgvon Gefangenen und Gefa.ngenen, VOn AngehoE
gen ~~d ~neehoerigen fuer eine Schande und ~XnEnVerrat an den VerfaSffiLl'lgspri
zinien halteno

- 1=ArtILtAP-\

A.:>SJCIJ.ZIO?-2 ~ DETENUTI COL"UNISTI
( Verei:liQ.L'>'lgder Angehoerigen der kOI!'...ffiQl'listischenGefangenen)

Zusleicn ve:-abscnieden in vielen c-';'"'1derenGef2:n€:,-nissendie Gefangene:;Solida
'ri~~tse:-klärungen. Der Versuch vOL 2eiten der BehörQen, die politischen Ge-

I, :fangen von d.en Übrigen zu isolieren und zuÜeD -,sinar.:: ,als Ausn <::'.hme-' und
So:::d.erf.s.ll darzustellen f:.ll t C2.::J:"-: in sich ZUS2.m:1en.Gtatt desseh sind die'
.s.ktionen gesen d.ie iJ.lrennsc~eiben zu einen i·ioment der VereinheitlichuUf';
der :r~e.!:1.?feb:a:d::: de:;::,proletc:riscien unQ.'kommunistischen Gefangenen in allen

Gefän~issen gei'Jorden. Ausse::- c:'~w·_lJ.."'l~:l-JG~elbarenErfolg"der ,Besuche o~~,c.-ffi1rl'" .:j'..,... ••• 0'" S '<;; -., ·--'..•.fG.l.l-~ ':l - rt.~~.1...' 't ~,:r·a <.:.S
~+-_~ennscne?-?:;: 2l!1 .,) ~ , J.n_..it..s~ne.ra~~z];:--=:r:z~:i:.<-b:?gnon~, a.er ~JlJ lllln::-s,eJ? ',~4::.n.z -"oE~~ ,.,.,.'::>-'·-..L~-'enQ.le J::ion"e....,..,.e-'-.nr"""l-Sr=>sel-en el'~e vO"r'·,b"'- ...•r~""hen(le1i'J.''''lr- "C'l

~ ••••••••• .&. U\..ooi. __ ..:-': ••. ~; • ...:.. J., 110...-.. ..JwC;- ~c- Co.... ;~ __ ".1 •••• v. (,j..LCC; - ~ ,W.I._..l; 1-

tunE;, die '=::.~ennscheibennicht uIie='l~:sslich. ~n den GonciergeI-fingnissen ist
Il2.Cn cis:: _-J-:tionen o.ie Ze:Lt des Ecfsc-:.ngsverlänß'ert\·:orclen.ln den verscl1ie
~,:len G::-u:?~en.und Grganisatio:-en c:er ~c'inkEmbee;innt eine Diskussion liber
"-.Le ,;:)o::c.ergef'e..ngnisse; in lien Gef~+gnissen ist ein politischer Diskussions:- '
prozess in Gang sesetzt, der sO';lol:l die ;:norn.::ÜenH Gefangenen \'Jie die Ge-,
f8nGene~ aus den ve~schiedenen Bt~dt&lerrisliagruppen umfasst.
Eirlzuzufi.:gen "tleibt, ae_s8 6.e1.'"ier2u,ch der i-C:!:'iminalisierung der Angehörigen
" .,... 1r ~- .--i c"'" ~ .•..'e ;,. -"'~,,,~ <1 •••••• ~ ,·",,-.t l\~ l'r' -,' ~ "'J.' '" er' 't den' ,:- . a'e"'"o.e_ ~...O,_.U:~_,-,.l.;::C.:..:. n \.,el_c.;,.Gen c:.:-.~~G.2,,,,~J...•• ,ac ...,uem ale .t(eb e.!-ul1t,) UJ. 1..)011 .•..•.•.•

~~esetze:: -ion 1975 (legge ::-eale) 6.2.8aus dem Faschismus star::mdende Institut
dez:'VeI'-D2.r:.."lt~g f~r ,:sozial gef[~hrlicb.e I' l-'ersonen wieder aktualisiert hat,
h~tdie- _·:ailände::- StaatsanwaltschE_ft jetzt c:Üs erstes den Antrag auf Ver
om:Ilung vonz\'!ei }'alJilien.an6e~Q::'isen gestell ~. 1'1:I' Eeidi i"eusch-r.:orlacchi
.. -. 1 1 -""'" ••. - 11 " T .• ".I- -." l-l' " .•::!..st:se:.~ .~:l~l'c..62~z;e_eDn~l::-orc.en, :':':.--'::..':{08C ~a 01DOne-l.;arJ.a lSlJ ale ~,rr(;Sc.ne-l-
dun; ~Je::,tE.gt.

~ ...ve -:;em.l~l Co:uunisti


