
komitee zur,unter5tützung der gefangenen a~s oer rafP2~is 24. juni 77

'pr~seer~lärung: ..

am z.. juni hat die faschistische zeitung' minute' einen artikel

gegen personen veröffentlicht, die zum komitee zur unterstützung der gefangenen
aus der raf ,~franz. sektion des komitees zur verteidigung der politischen
go.f0ngenen in westeuropa (ciddepo) gehören.
die operation hatte folgende ziele
1.

personen zu kriminalisieren, diffamieren,_.isobh~, die seit mehreren jahren
die vernichtung . antiimperialistischer gefangener denunziert haben

und die versucht 'h09ben,das. bild, das vom system produziert wird: terJ;Oristen'
durch 'erklräung der widerstandsaktionen als teil revolutionärer strategie
zu ersetzen,

indem sie eine~ der mitglieder als verantwortlichen in der faschistischen
bewequng enthüllte.

2 •... + antiimoerialistischarder versuch, das kom~tee zur unterstutzung an-CJ.Tascn~stascner gefengener
mit der extremen rechten zu assoziieren, die arbeit zur denunziation und
information eines verteidigungskomitees zu diskreditieren, wegen dieses
3malgams, um es von der kritisch8n öffentlich.Jkeit und der extremen linken
zu isolieren.~- ---c

(

isolieren und infiltrieren sind 2 'zentrale direktiven der strategie, die vom
sichsrheitsrS: der .1ato75 angenommen wurden nach einer studie des isc ( vom
eia finanziertes institt~ , ~n dem sichconter-insurrektions spezialisten

mit fasehistior:hen führern europas treffen )-

das kcmitee zur unterstützung der gefangenen aus der raf denunziert seit
mehreren jahren die vernichtung ...tIero•o'F ' J antiimperialistischen
kämpfer in den gefängnissen der brd. ~s'hat 74inle temps modernes. J

ein dossier über'oie folter. in deutschen gefgngnissen'veröffent~~cht und seit
75 in bürgerlichen verlagen(od •.verlagbourgois?) ein buch über die folter
in der brd 'zum baader-meinho-prozess ,'raf'. mehrere broschüren über
die haftbedingungen der politischen gefangenen in der brd sind erschienen
und über ihren kampf. etc. das komi~ee hat auch die texte der gefangenen
veröffentlicht, ein mitglied des komitees ist ~~ corealisator des films
'an wem liegt es, wenn die repression bleibt 7' der im mai im tvI ausgestrahlt
wurde und vom komitee verbreitet, über die raf,ihre geschichte,ih!,en kampf.
las komitee druckt die zeitung 'antiimperialistischer kampf' •
das unterstützungskomitee __ ebenso wie die franz. ~e~ion der ciddeps(ivk)
besteht aus legalen gruppen., die legale und-öFfentlichkeits-arbeit machen
und weiter machen werden.

der artikel'in 'minute' ist·keine vereinzelte tatsache sondern der versuch der
kriminalisierung legaler gruppen ist jetzt eine linie gegen all diejenigen,
die versuchen das schweigen über den widerstand der gefangenen zu brechen

gegen,~e vernichtungshaft.

- Ger deutsche an\re1t klaus croissant , mitglied der deutschen seijtion des ivk
wurde 2 mal eingesperrt , das erste mal nachdem er gegen die ermordung siegfried
hausners strafanzeige gestellt hatte ( mitglied des kommando holger meins )
uno nach einer internationalen pressekonferenz, auf der er die'

.'vernichtungsstrategie des deutschen staatschutz. ~r!<ltirthatte; das 2. mal
um die bildung einer internationalen unter.;::.-:hungskoriiiiiissionzum tod von ulrll<:e
meinhof zu verhindern.

_ die italientischen'anwälte senese, spazza1i und capelli wurden vor einem

monat gefange~enommen, sie sind mitglieder 'der italienischen sektion des ivk
ci'lpel1ihatte ulrike meinhof einen tag vor ihrem tod gesehen. er hat
'selbstmord' als staatschutzversion erklärt.

- susanne mordhorst, sie ist mitglied der ital. sektion des ivk,und arbeitet
nkti\} in der untl:l"'suchungskommissionzum tod von s.hausner, holger meins und
u. meinhof .' ..-

-3 mitglieder, der. deutschen s8'$:1.0nwurden in dem moment festgenomrren}l~;'"
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telex
sie in 5sterreich waltraud book besuchen wollten, eine antiimperialistische

kämpferin, die zu 15 ja~en verurteilt wurde- die deutsche polizei hatte per
ihren besuch engekündigt : sie ~~rden zurückge~äesen.

- in hol12nd wurde ein journalist 76 von deutschen ss-beamten überfallen, weil
er einen artikel über die politik der raf veröffentlicht hatte.

•...~

c

- infiltrationsversuche gab es 76 in hol16nd in einem komite~, des mit der ivk
verbunden ist.

zu den personen, die der 'minute-'artikel am meisten angreift:
- j.a. war seit . ')'3 aktives mitglied des komitees gag;]n folter an politischen
gefangenen in münchen und seit 69 mitglied des verlegskollektivs des sds.
damals bereitet9 er einen informationsstand über folter an pol. gefangenen für
die frankfurter buchmesse vor, als der ss haftbefehl gegen ihn erliess.
seine arbeit wird im rahmen des komitees zur unterstützung der gefangenen aus der
raf verfolgt und wegen seiner teilnahme an dB!"arbeit der franz. sektion des
ivk. unter dem nomen fred mohr hat er'75 und 76 in 16 monpa oipmomatique'
und politique hebdo artikel g6gen die vernichtungs haft der antiimp. gefangenen
veröffentlicht. seine arbeit ist legale informationsarbeit. in der brd ist
diese arbeit nicht mehr möglich und die presse druckt artikel , die vom s!.:aatschuz
beeinflusst wenn:nicht redigiert worden sind. es ist diese gegen-informations
arbeit, die.unmög1ich gemacht werden soll, und minute aaiert gen;:J.uin diesem
sinn und versucht zu diffamieren und zu isolieren.

-ch.g. hatte g. ensslin im gefängnis ..hn stammheim besucht. in dieser kampagne
gegen alle, die nicht das 'modell deutschland' akzeptieren, wird die totsoche,
einen an~iimperialistischen gefangenen zu besuchen zu einem verbrechen.
unj minute macl1t daraus die teilnahme an der aktion gegen buback, den baw,
der hinoel~ichtet wurde. auBerder.1arbeiten ch.g. und j .a. zusammen an einem
buch von texten der pol. gefangenen, das demnächst bei maspero erscheinen wird.
deT'stai"ltschutzhat schon auf eUj.~opäischerebene versucht, cas 81~SC:leinen·.dieses
buches zu verhindern, indem er'eindeutsches ivl<-mitglied, das an der schwedischenf
ausgabe arbeitet, f.estnehmenliess 'und susanne mordhorst verhaften liess, die i\

an der it lienischen ausgabe arbeitet.

komitee zur unterstützung der gefangensn aus der raf

---- .....

die kampagne in minute ist teil einer internationalen kampagne, deren ziel der
aufbau eines polizei- u d militärapparates ist, der jeden widerstand, besonders
die bewaffneten antiimperialistischen gruppen zeEschlagen soll, die ihren
kampf im rahmen des proletarischen internaticn~J.i5mus begreifen. I:

diese kampagne, die uns isolieren und :kriminalisieren soll, veranlasst uns 11

zu folgandem :' d!

- ausschluss des ehem~igen faschistischen mitglieds und seiner schwester; ~l
- veröffentlichung einer dokumentation über die internationale ;18tzkampagne, !:
die alle. zum sc!1we~gen bringer:'..soll, die. dievernichtunqshaft ~enunzEereni 11

-reorgan~sation, e~nes unterstutzungskom~tees auf anderer bas~s, das den ~l

rahmen eines unterstützungskomitees überschreitet und zu einer breiten ~I

widerstandsbewegung gegen die brd vürd in ihrer funktion als agent des us- ~!
imperialismus in europa. in der funktion Ullserer erfahrungen ( d.h. auch unserer !,I
irrtümer) • :',

dieses manöve.r der psychologischen kriegsführung hat nicht unseren willen gebrOchel:weiter die vernichtungshaft an politischen gefangenen zu denunzieren und !:

ihren widerstand zu unterstützen. :~;

ein aspekt der psychologischen kriegsführung ist z\~p'<;hen.qen mitgliedern,,; H;

die aur varschiedenen ebenenen für die gleiche sache. kämpfen, widersprüche ll:
zu schaffen \• 1:(

'uir wer-clennicht in diese klassische falle der psych. kY'iegsführung t;ndcounterins~1!

urgency tappen. !l;

"'IL.~ \'I8rd::!O weiter den I antiimperialistischen Kampf' drucken. :,:
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brief von ndchel thibault.,. (eingegangen BIll 18.1juli 77)

genossen ,.
iCh schreibe euch diesen brief' UAI euch mit denaverlauf meiner version ge
wisser tatsachen bekanrrt zu machen,da ich daran zweifle ,dass die,die das
kondtee zur zeit leiten , dies ehrlich too ••. '.

ein artike~ in ~--t~ f18 trrlnute~'einer' zeitung der extreaten rechten,'
hat ge!!agt:,'daes ich mitglied einer bewegungder extremen rechten war und
die wahlen iJI februar?3 für diese perle! unterstützt habe. schlie:ss1ich'~
dass ich ein 'renegat der nationalen rechten' sei.' alles das ist wehr.'
ich habe dies. beweqtnJ iJI juli 73 verlasSEn ,. da sich meine meinungenOber
diese p'Eirt:eiwe:l.tE!1:'el1t,Ückelthatten dIn< des syndikalismt..lSund darÜber,'
cJass ich ein bewusstsein VOll klassenkampf bekBIII~~chwar mitglied in der

cfdt_na~ob~monaten habe ich die sektion rdt meiner vergangaaneit vl::llt6U'tgeeac:ht,:-Q8ItM:Sprucha die!58r sektion und c:tl.everbindung die wir hatten •.
die priirlSiB'1"tM1gmeinet' vewangentunt faverlsietten.' die genossen haben ad:!:t

zugehört, .eine di..eku:ssioJi,folgte, die eich Idt meiner entwick1ta1g (evolution}
befest. " aber n1E!1l1l!1l1d hat jealals mein. lirn!Sthaftigkeit in frege gestellt.~
weil die genossen wusst81,dass jeder t.g AMdnerpraxis iIll klass~_pf'
korrekt gewesen -.r.;tf1Q.9 ~erung meiner vergangeheit wurde wie eine
infonu.t:1an begriffen iaber niellals hat s:Lchllisstrauen zwischen tWU!I

e1.ngeschUchen.'
ich habe sehr aktiv 6lI'1 einent streik mitgearbeitet ( iCh habe in einell_
versicherungsladen 'la patemelle-, g,esrbe:l:8et ,der sich seitdesa a.Cj_p.4
nennt) " der 7 wochendauerte ,Jj 19?5~rdt der. besetzung von gebäuden und intel
ve.,t:Lon der Jioli7ei..; ein jahr' 6päi:~;'1at-~ch der patron ent~en obwahl ich
dela,;:f.~tar des personal.s war ,gemwso wie einen anderen de1.egierten BUS. der
~~~ .

!9?4 wurde ich (mit 2 genClss81)v~aftet für das abstellen einet! 8P:l~'Ysatzes
auf dBID fesstar eins blM'lkd:irek.tars:-dasim ••••.,t des grässtan streiX.s der
bal"lkangestellten.
wir hab., ein

das gefängr1:l.!1,derverlust meiner arbeit ,das aUes hat ndch nicht daran ge
hindert den kUlpf fGrtzusei:zen.1 seit 7 mcnaten bin ich im pariser kOAlitee;"
iCh habe (ahn. rair schateicheln ztI ~llen) viel gearbeitet ,weil für lli.ch
daa leben (.ex1stau) des kOlliteea ,seine wirkaaulkeit ,sehr wichtig 1st •.•

\

wenn'ich ~ meiner ver~Jangenheit iriI kaad.tae nicht 'geeP"fbChenhabe~c:S.nnwegen

des f~!lm"sch1icher beziehungen 'unter uns. aber stellt euch mein anstaunen vor~ das koaritee (van seite besti.mmter p~anen) anfing mich
zu verletJllden~ jeen ndr s.,t dass ich abselut nichts mehr tun We3:-.Je und
mir den schlilssel des bOras wegnillmtund mir segt,dass ich von m.n an niCht
mehr ohne begleitung ausgehen werde~"

diese haltuneVOf'l bullen hat sich nur verschliD1lert.4 während 4 stunden;
in denen UIh' detail van meiner vergengenhe1t erzählt h~ ,Wart!!l1 sie
inner noch n cht zufrieden und klagten IIicb ~•.•,i1.~t1ge.dinge zu ver- :...
schweigen, meine ex-k.eraden zu'schOtz.,'."t das allee in einer. haltung .
Schwärzester1 ~'jBen geht sawe1t mir nicht mehr,guten tag zu sagsn.~
niecle. L. tSd1t wer errei.cht als ich IIit meiner achweeter zu einen öffentlichen
trsffen zur verteidigt.W1gder politischen gefangenen in frsnkreich (nap.p,~
fri,fTh etc •• ) ging ,eine vere1nc)gung.,die für das komitee 'debiJ.' ist,'
nllY_ es war dolIin1que die da!! sagte.'
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..., beginn dieser verein1g~ sind doudnique und vercnique erschienen
und haben Erlnentext: verleS., t.RI Alichzu denU'1zieren,zu diffaaderen
und von der ver'SBtII1llunqzu verlangen s.:lchvdIn rrlr zu distanzieren.'
das heiS8t:,da8s daat1.niquadie politik deS fascJ4isten-blat-tes 'minute'
prakt1z1ert,indenl sie das komitee spaltat,indent sie an einem probleM,daa
nicht mehr das wicht1.gste für das kcmd.teeist,orientierto~ean und
darlnique (ich wei8s nicht was d::l.eanderen denken) mach~ dies. 'mi..,ute'
artikel einen schwerwl~enden spaltungafaktor und laufen so in d:le
wenn lIUCh hinterhältige falle,die VOf1 den bullen vorbereitet wurde.t

die reaktion der versMmlunq fiel zu meinen gl.l1sten AUS, ein genosse
der cfdt aagte,'dass er meine praxis gesehen hat und dass er va::Uesvel:l~en
in mich hat.andere sagten,t1ass !deen dE!IlI was ich seit 4 Jahren bin nichts
zu meckem habe1;dasa das zählt was ich heute bin.SChl1.esslich ver-
urteilte der qrosst81l der ~ dies.-buUenhaltung,· die gensu"
von •minute' ge1llinecht wurde, als sie die8en artikel veröt!fentlichten ~

objektiv hab., in dieser geschichte jeWl.und dondnique den interessen der
schwei.ns-'gediem:.ich habe kein v<:;~l~ClUenmehr·in sie genauso wenig

'wie zu ralf oder klaus,'j~end der frenzßsiosch spricht,nait deII ich disku-
tieren mOChta.1.chdenke dass,bevor I1IE11 einen genossen diff'aIrlert,,- '
manmit :iJ'UI d:1skutieretl aollte.\dr de zu nehmen(reprocher) was ich vier
Jahre lang war ,ist absolbt id:1.at1sch " das ist unverantwortlid1.

nehmt meine revolutionären grüss8 und ich erwarte
neuigkei ten von euch

--~ -.
----



erklärungen de~ michel·ttübau1t am7.juni ??
anwesend: ba•., ~
- von 15 - 17 jahren gehörte er zur' 'faderation der nationalen und europäischen

ACTION '

ende 70 nach seinem militärdienst bis juni 73 zumORDRE NOUVEAU

2 )jahre lang übte er die funktionen de~ sektionschefs des 9. und 10. arrond1.~sllle
aus
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...kontakt mit ausländischen
spani e falange;
akti neue rechte (brd)
mit er npd nur wenig.•
nrup ~n von sudetendeutschen~
belg~en : rexisten, europa mBg_

südtirol, bewaffnete org.t~der frenz. freiwillige beteili; sind

irlandira??? ~ .MSI' : _ ..~ter kontakt in italien •
treffen mit der USI-jugend auf' einem grundstück 40 km an der ital. grenze

laut seinen angaben bestand sein job darin:
organisation der sektionsversammlungen•.

nll 11•••••• 11 von ver1<:äufen .•
rege1mäBige berichte an die führung der organisation über die sektion
geldsalm11ungen,

.er nahmte:U an einem überf~l auf einen verkäufer von LO (1) amgare de lyon,

.gibt die existenz ein~s m~en bullenbüros in derlue de provence an, dessen 1
funktion die herstellun~.L~r vggindung zwischen detr bullen und der SOwährend
demos•• : .•

;r hat persönlich bei e:.r.emmolotov-cock.-anschlBf]. auf masp.2~ der roe J
st severin mi'tgemacht eben~ wie auf 2 an~ere linke buctiIa-den;
diese aktion sei auf höherer ebene von einem verantwortl:"chen der SO 
beschlossen worden, ein gewisser SAATINIaus der närdlic~n vorstadt und
MSI'mitglied habe daran teilgenommen.

im lokal gab es waffen :roas 49
pm52 und jagd;ewehre kal 12
ziel :' schutz des lokals'.
dieses lokal war damels ~n der rua cles'16fubar~ in der nähe eines cafe~, das
einem mediziner gehört.
michel sammelte die mitgliedsbeiträge ein,
organisierte eine versanmlung pro woche ,
machte alle 14 nage einen bericht für ALAIN ROSEHT•
ein anderer führer : der anwalt galvert,

der anwalt guiastavinot ( besitzt ein büro in der Mähevomplace d'etoile)ne formation in italien (111?
chenprogramm': combat mit der gruppe

fabrikation von molotcvs U.Q.
ideologische schulung

es gab regelniiB:f.geversammlungender sektionsverantwortlichen •
die schullX1glief. auf 'CiDePt schloss un~efähr 80 km von paris entfernt •
erinnert sich nicht genau an den ort , nur vage, dass auf" demweg mit dem
auto dorthin man an der seine vorbeifuhr. das schloss gehört zwei alten
herzoginnen. m. kann sich an nichts erinnern, weder namen noch ort.
da~ schloss di.ente :zu " den sitzungen cer fomationen " war von einem
pari< unr; ,,=inemwald u eben.
linie der s n von~ : e äische einigung gegen moskauund washington.
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aur einen bullenwagen mitgemacht
rouge-verkäufer ""••••
besetzung des figaro

"" europe I
studenten und eine gruppe aus der nördl. vorstadtdabei waren auch rechte

mit joe1 WPUy.

in einer 'bourgarde', genauer erinnert er sich nicht mehr an den ort.

er hatte kontakte mit der militärischen sicherheit (abwehr ), einem
leutnant, _ 33 oder 24 j•

in belgien erinnert er sich an einen VAN DEN MISSEN.

über die ANR(?) weiss er von einem riesigen plakat mit allen" revolutionären

europas, das .'bei sozial gu~stellten ~ (7) verteilt und plaziert wurdekontakte zu assoziationen der ~ten SS.

I er hat bei einem anschalg
••••••••

(

andere namen :
SEGSON rue du chateau landen
80USQUET dessen vater der verantwortliche der'.nationalen front'ist
·.~UQUET militärischer verantwortlicher

CAVALIER besutzt eine beretta 7,65, die er im lokaJ. ON orfen trägt (+ damit hand'
ebenso läuft warfenhandel aller art unter einem tschechischen flüchtling,
jan PALLATT

PAURIAL

(

kontakte mit alten OA5-leuten,
wurde 2 x ~beim plakate-kleben erwischt, und bei einer demonstration aur dem
elysee.
die versammlungen laufen bei bousquet, quai de jemmapees 1 x wöchentlich
in der 3. ader 4. etage, ungefähr 15 leutz nehmen daren teil
zu seiner sektion gehörten an die 40.

der chef der SO nennt sich MOUQUET, vom OAS erinnert er sich an den namen
bernard (vorname)
das geld hatten/bekamen alain robert und mouquet,
der kassierer hiess ..nSESRUNO OE LA SALLE

mitglieder der 10. sektion
der mönch michel, agent PPT, brd strassbourg nr 71
Jan der smissen, 46 rue des petites ecuries belges, e~fahrungen im kongo ••
jean lactin
poignard GAJ

anschlag auf maspero
rue du bac und eine ·andere bei der sorbonne

f

andere namen : RUINSARO
LEPAURIEL.
BUISSEAU

an den treffen mii. ·:)u·•..• M5I nahm jean bastide, 45 , boul bessiere,

lokal GAJ rue de martyrs
patrick jeannot

kontakte mit den bullen : keine, weil er die bullen..:n~~htm?9 •• r;
mit zionisten des quartiers, dabei denkt er an einen neuen führer der org.,
es gab kontakte, aber auf seiner ebene kannte er sie nicht •.

aJ.lgemeine diskussion über die notwendigkeit sich über seine vergangeneheit i

zu informieren. m. begreift nicht dieses misstraaen. er hätte nichts erzählt weil

wir ihn einge~chüchtert hätten (vire)
in 611 seinen erklärungen fällt auf, dass er relativ' unpräzise ist bei den
namen und das besonders, obwohl er jahrelang dieselben orte aufgesucht' hat regel
mässig, erinnert er sich nicht an die KaM8X adressen. er sieht immer noch nicht

- :?-e notwendigkeit, präzise informationen über seine alten rreunde zu geben •

.-----------
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der stil der diskussion : trocken , aber nicht repressiv, wir haben ihn daran

erinn2rt, dass das in seinem interesse ist und in unserem. wir haben ihm gesagt,
er soll sich anstrengen, was präzise fakten und namen betrifl't und funktionen.

die diskussion hat 4 1/2 stunden gedauert.

cass er nicht alles sagt, was er weiss ist ::vident.boi nßl~ frage wie I hast du an
aktionen teilgenommen, "3':'chter aus: I nein, weil ich in dere~i t, in der ich
soktionsverantwortlicher war, nicht teilnahm sonde~n durch ein~n briae davon
orfuh:;,in dom die direktion für ein8 wichtige sache leute anforc;erte."

er hat an 3 anschl~gen auf buchl~den teilgenommenm weil sonst niemand in seiner
soktion verfügbar war.

allgemeiner eindruck: er ·~J.;-::.-t :.irt,keine präzisen fakten zu üußern,
sei es aus angst vor seinen alten freunden oder weil er sie immer noch decken
VJill.
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