
KURT GROENEWOLD
DR. FRANZ JOSEF DEGENHARDT
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RECHTSANWÄLTE

PRESSEMITTEILUNG

2 HAMBURG 19,
Osterstraße 120
Telefon: 492915 + 492455

Gerichtskasten 162

Die Verteidiger des politischen Gefangenen RONALD AUGUSTIN haben

gegen den Chefarzt des Gefängnislazaretts in Lingen, den Leitenden

Obermedizi~aldirektor Dr.HUBERTUS KOLLUSCHEK Strafanzeige wegen

Mordversuchs erstattet. KOLLUSCHEK hatte AU~USTIN am Montag,den 14"10.74.,

in eine Trockenzelle ohne Wasseranschluß und WC verlegt und ihm vom

Dienstag,den 15.10.74, an das Trinkwasser entzogen. Gleichzeitig

brabh er die am 10.10.74. in der JVA Hannover begonnene Zwangsernährung

ab. Insgesamt ließ der Arzt AUGUSTIN dreieinhalb Tage ohne Trinkwasser

dursten. Erst am Freitag, den 18.10.74., konnten die Verteidiger beim

Landgericht Osn~brück ein Verbot erwirken, AUGUSTIN das Trinkwasser zu
entziehen.

,~. . '-"~'M-~~-r"",,:::;$'.;:i~'''''_'''''_ ~ - ••.....•.-~:~~.'~ •.:~•. :}~...-....~.~ .....-_ .......,-;;,'

AUGUSTIN befindet sich mit ca.40 anderen politischen Gefangenen im

Hungerstreik gegen Sonderbehandlung durch systematische Isolation und

Ver~ichtungshaft. Sämtliche im Hungerstreik befindlichen polit~schen

Gefangenen waren gegen den wasserentzmg bei AUGUSTIN in den Durststreik

getreten. Inzwischen haben sie ihren Durststreik beendet.

( Ltd.Medizinaldirektor Dr.KOLLDSCHEK war vom niedersächsischen

Justizminister extra aus seinem Urlaub zurückgerufen worden, nachdem

RONALD AUGUSTIN am Hontag(14.10.74.)von Hannover nach Lingen verlegt

worden war. Offenbar war er als einziger Gefängnisarzt in Niedersachsen

bereit, durch Wasserentzug, durch eine Methode also, die den Tod des

Gefangenen in Kauf niromt und außerhalb jeder ärztlichen Regel steht,

den Hungerstreik und den Widerstand des Gefangenen zu brechen.

Der Vertreter des niedersächsischen Justizministeriums erklärt den

Verteidigern dazu, die Ärzte müßten alles, auch Wasserentzug probieren,

um den Hungerstreik zu b~echen.

Um die Aktion zu verdecken, hattemfuhBITL~ \'lederdie Anstal tslei tung

in Lingen noch das nieder sächsischen Justizministermum das Gericht,

die Staatsanwaltschaft oder die Verteidiger informiert noch den Versuch

gemacht, einen richterlichen Beschluß zu erwirken. Noch am

Donnerstag(17.10.74.) hatten Anstaltsleiter und Anstaltsarzt

konsequent Richter(Dr.HORNIG,Osnabrück) und Staatsanwalt(Dr.HUNGER,Osnabr.
~'~~.

belogen und erklärt, RONALD AUGUSTIN habe ausreichend Trinkwasser.
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Entr.: Hungerstreik deo UntersuchunGf3gefanGcncIl Ronald Auguctin., '
,h,ier: i~rztlichc VersorGung

~czt~ uo) Genpräehe olt Ltd.-RcS.-Dircktor Grütznor u~d
Rcg.-Direktor Dr.v.Hinübcr

b .•) Erlv.ß VOCl 3009.71~ - 1.431• I 405.95
c.) Boricht vom 8.10.1971} - 4550 r - ß413~' . ;'~',' ":~... t.,,.'(""

Anlr;. ••,:" (~. >. Berichtodurch.schrift;; vom 9.10.74 - 4550 1 - 8'+13

b.) Sc!~oibon von Prof. Dr.Kicker vom 7.10.1974

"
.•.. , ....:.

In Nachßang zu ~einem B0richt ~oc 8. Okt. 1974 Uberscnde ich eine'

Dcrichtscturchschrift. dio u!lmittclbllr an den Niedcrs •...lliniGtcr dar"

Juotlz Eing, (Bericht yom 9.10.7'+) aun der sich die ZUG1'Jit;zunr; dor

ärzt.l~~hcn Ycroors,l1nc des obcngununntcn Untcrauchuncc·gcfv.llecncn or~'

·;';,ei:1t._ ·Da n:lch der StollunGnnlmo dor Fachür:?itc deo Nordatndt-Kl"Onkon-
. h·o.uaca:·'tl.uch Ih-. Otton alo l!'achnrzt der InnerEm Hcdizbl nicht dIe Ga..,.'

l"nnti(; übcrnojll;1cn konnto, daß dio Z\OTol1GßcrnI::hrung von AUVlEJtin fUr

längere Dauor komplikationslos in der hicciccn Anotalt übernommen

worden könne, habo ich HiniGterialrnt Röhr um 11. ·Old. 1971t'doraut
hing<:n..,riescn. floßes mir erforderlich erschiene, vorsorGlich Qin.e

Anotal t oi t Anc.tultGlc.roukcnhuuG zu bcotÜ::1r.lcn um ZGfl.G •. ci:n.o VerleGung

einzuloiten, dur.1it nicht orat beim Eintreten dca NotfalleG darum nnch-

gooucht \-;crc1oa ttÜ,-,oc. ,' '

2.) dem ;~chrcj.;)cn zu "I) die bez.
ibln[';cll bei fllGen.

3.) von clenl ßc~'i.cht Vor.l J~
. eine t\hlic·~timG· f;ir die hiesigen

V .• ~ •.. ' ...• V~ .\ ,...-orcartGe :crlolGC:;l. V~..:. ,UQ..
1~.) ~'iV -1&, /v). J-

r ) (, ~" ~
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,
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1.) :'~'~'~t11~~'-~~~~'C~bO~'~';7;.~;;~1;~~;~cr~~;~;~bOP;~c'h'~''''':~~~h:~;;~~~~~::.
.';:~.. Il1naro lIedl::::!n Dl". Ott·..trJ -, \ortrotuncC",,:'oico in dOl~JVA Colla 1,..
. :;i.;bcochä!tiüt, vol'ttrot"ng.cG=-llil hior-<;..'l und ~\:ar r;u,04U:1t1= Ltit. ~.-

ll~'.lpt~~rvaltor nain1;QuJ..a. K.m:1l:onpflcGor v:'-'m c::J'J.:~_·.JY,li ~l.le \W5t ,~?
:' filh:-to dio or3to Zv:).nC::Jorrili1l.runr; boi· dC:1 U'ntcrmtellunc~ccf~ccnc:n.

... ," - .... /-_._--~ .... '
.. :,' AUGu:JtL."\ durc!l. AuS~o:. •.'t hat er nichlzUllUch::l't) claa ICr:w1:ellbl::Ltt·,

~' ;'-.~..,:; n·-:'b:-. :. Unto-r=uchunr;a::;ot~GonC!l AuCU:::> tin .
. .~ ..

...•.

i.
einsehond anzo::;;o!J.on und ci t Dr. lliubold f'arneiL"ldlicb. r::e::proChC%14

'>:;':. :" ~io Z~<lllc::ornilllrU!lt; erfolGto in dCQ n~bcI1 den liilftrüu::.l von. Au:r~ti~.- ~ ~:;-':" .. - .
~... ::::;~-{,;:,',:i;·Jlcscnon ·S,roch::ir:n:Ior. 1e Anochlu...'? .an diG' $oncl"n.orl~ml:rune erfolcto

:-(' ";:' - 'noch eino J:ni'u:;doi.lcornUhr\.t:lC. Dia' oill~~L'1cn.d:cran i botoilir;tcn POrG01Hm"' .'v ,
",/:;.,<, oincl im Kontrollbuch fC::ltcol1::ü.tCll. Dio' Zurim:;:cnootzunc der ~rn:~r.ru.'1G

iat iQ I~1nrJ~onbluttnotiert.
~.... -.: ..": .: .. :;. ~ .:........
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'.' . crnl.thl'U.Ug uu.3orl>..n.lb 9i1icr IQ.inil: .:v-0l'cCbl~nch~CL.it~Q~ltkoano.,.~ ..••..• I ._ •..• ' .••

'::"-:..~~~ ö!i-~3' ~oc1,~m1:cn Qacon~ cbßr.1M· clio Zwallc.::crn..wuni; Ubcr
. .., ....Däue;> t;l;uch in. dor hiesiGen Anotnl";" c1urchfi.il1.rcn :,.ö:nnc..

••• -" o"w -' • :.:'.~:"~j , .. ~.J.:: :. ,. i: •.., ~~:..~~./~.:.:._.:.::.•..;.: .:",.:..;~: .::.."":: .: .'~";'';:
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-·'1

.. '/::
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.t,.·· .•...·• .•. :·.··.·~i· .\~ -.~ .,. :'.'- ..(!: ~ ..' '._}' .•.~:; .•. ";~.,,.. "-, .; .......•. '-.~ .
.Dr .• Ottcn or!:lti..r'Co nicl1 bOl'"oit 3:3 12_1~..,197"f IlQchr.J;;.t .•lt'- cU:.tf Z~ec-,-.... ' ..

~.'~,.._-c;nill~ci vor~~ullohr.1on" Zu dic:::ox' ZYO-nGocrnührunrr 0::.1,12.10.1971• k~~.•.~..:.' .~~.. " .' ." •. '.
zuoUbllclJ. I'roi'. Dr'.· 'cnil::ior. 'von dor' H.g~-lIoch.:;cJro.1 O·h.:l:n_-u·f tI~.

, ,

.i

auf ~oh..tuU[; von Stflntccol~~J~.!! ~~h -Eich, bereit erl:J.ürt. ,----_ ' .

h.:ltto. Prof. Co.nzlcr führto oi t' .Dr. Ottentind' Dl"e llu.ubolc1 b'iu. ~t:nc~re:'.. '" . -...... '" .
nrz !::!.iChca GC'::'7lrllch über diol ...•o::.·clcn 'der' Z:'l:.llC:!('tI'tr1.iI.lrtU1C und der l.l.~"1i'-

•... , "

, ._. _ trcl:cncl:m H:m.::;cluorto. Dico \1•...:.1.•<10 in:::;tlcuont:oro anh.:t.1'lCl d~r vorlicGcndau:
'0 •.••. Untm."auc·ht~l1r..:::::crGcbnic;c;c boi AW.:u:::;·:;ln did;u!;icrt~ {i:.l &.0 Ein::ol1.dton

I>- ."J

.,.!cntzuh:tltcnt lic;:;t nicht in ce:h:oj:O ~CO:.lpct6n~'::,.: :'... , •.... - '. " I.
. r.

,. ~. ~- ....' ~

..~. ,

o' • I ~ '-••

Co(;.:mn vCl':.a.:.c1J.to Pro::l. Dr.: C';'n.:;2.ol~t' I~u(;u:;tiil'i:l oincr.1 GCDDt"4cll a.~J~.'lCl>:
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oinCll Eindruck von. dC:l cbr::o'iticcn Coounc1hoi t::.~u.?t~d dca Pnticntcn •.
11:t lJ;:,iooin von Prof. Dr~ C=ll1~lcr .lülll·to Dr9 Otton c1a.lln. noch:::ü.a oir.o

.::.;;::f~~_.:,,;~ • I ~,"#",,':::' ~<_.C/"·

"; .••.•• l' .' ... .,." ..-' •.....

Iu A:wcluuß: n.U . cllo' Z..••an!"':;cl"n~hj...\l;."1r: voo 10. Okt~"'1974 ·rmu-{;o ich cl.t. ~ ~
.-. "" - , .. ' . '" - .

S-cu:lt.J:m.J: •.••ll:l-i; .1):...•:. tiu!::n:>e\~'i.u r==i:linaJJ::o:::r.tco~X" f;iJ..J:Xor· v..'Z;:J !.v:':'Aot··

.oino' jJ,JclJrocii~cr ()i4i-c~" ~l:J·:ö.:.l:i "cc:lo'ir~o Vorb(~ho~' i.c:ntZulcCOJl·.f:"ur

F-'';.l· . ',j;,,-:t =-. i' '•..' •...•• ;: ; •• ,' .•• " '.', ,:" ..•.•. ", .,L '-' .•. ,.4U. , ~~ . ". -. -•., .4. •• 4 ••• 6" 1 ..• - •. '_.- ,!,.
. ";. "c: ..• :;' .•~i ; •• , .. }J~. :1:':"":~,~~~:J.L·::·dll":;.~':~•......~,:J ..~., :~.;.;_..r-. ~ J·:~~·.-,.r, : •..·~_~r :,,:,~~~)~c;::~··..:.~i

!;:.:~.•. :~ .~.",·\.·'!"o.:':1·-'- -, il ....~.•. :···I/··.~· •..•.. ;~. ~, ..• ".~"" .-,.:' "•• 10.·(

>!4' , .:: .,", n • .> oin~ l)lüt~itc~~ VCl'"lc:;u~c in ·c·:tJ; öi';ontlicho~ Kr~?:!l:~uo
.,.1 ••• " '" ",. _ ••..•••••••••••• , _ ~. "" ••• , ••

•• ~":~""""""' .• ; .• ~ r ,\'/ocml oinon u!~u'tcnlcDcn:;bodrohlichcn. U:eto.n:deo not\::ondia

~.c .. 1.••••.•. ; ••• _. _: •. ",~.! .•... , .•.••.. _." .. , :. " .',e. "C"', ",.·r •.•.,7, ~!Ol~t1cnoolltcp',md;~' ."",.~' ..~.. ~.., ~.~. -~.. .'. ' ' •.. b:
4:•......• -1/ ••••• " •••• ' h•••~.:.' ••• , .:' •• ,' ..• '- j, '.: •••• \. •••• ;.~"-,).~ ~.:;.~_- .~:'.~".: .;·;· •• • ••Cj.4-(~·;,~;;·_~j:.. :::..: .~J;"-'.:.\';:.".; .

--"··V

...•.
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~ .~ ...., ~.. ', : .\ .. =-" ~..•.• - ;..• ~ ."" ••..... :

b.) nach den zvicchon::witl;.ch· vorllcGc~H!on Stollun~Q'n..
. " .. ' dl"\~ ""nch:·r~-1.r> v·....'t",.."'-,;~':tch cino 1Tr,r'or""n'" .1_ I"·in"" A__ .•••_"t

.i.~ ..":""....;~'.:".'.".~'"... ~.: ~'~; ':~:- -~. u. ....,t.._ ~'-:""~-~ ..;..- _' .. Vv _ lJc..f,..,u J..L~'.'.~ w 11J.~~

" .. -- . , ..., ..... mit IS1",:mI=.cl1h;:lu,:; nnt:cor~'1Qt \Tcrclcn nU;:;::;o9 <hr.li t" c1io Altorac
' ..... ~ ·1';.J··- •.·.·,~ . ,. " ~\_ .'" ..~ ... ',.-' ..• , ..... , .... i •• ,.

'(';: ~',,'7; •>. '.'; ".-,," ."ivri;:1va. z~ ~Q) I.'(h~iic!1~t.GU:J~c:Jchlo::;dcn bicibt~ "ii' cieli nl13
\..•..•..-. -~ ..•.•..•.. '" . '.l- ...•. : .•.• ' .. ~,~ .• _ ; :, .. : ;'•.. ~ ... .: ' ...•. ~~:. i "',......

. . .;', . .< _. _,,>: Bo1::cili{;tou' <:::'l"Ubc:- in kla.l'on \-im'on. daß 01.1 I.ure:nthal.t
.,. -. ~.,...•..r'.~~...- •..~ ,..• .t._".1 t •• :~.;..' •• ' :;':.;: " .. ' ...•. ,-'.~ •••..• ,~ •.•••• _ .' .'::' "_'~' •. ' .••

~>..:,..;;~ .r r.· . :·".,~iu..~iu~o. ~:f.fC:l~lic1:~=t.I::·p.nkc4!ulusnun Sic!:crhoit::.crtindo:t
'*~"'.~-"'- :. ..,-....~ .•....•....:. :; , .. '.•' I' •.••••••.••..•. _•••••••._ ..j,._ :_h'l •• ,.-r: ;;:.~.' ,.. 1••.••-.1·;, .._.•.•._~ ,_.: .•,:

...' ' .. ' .. unv"·.•·c .•.cth~ cci '..., ., . ~. '..
: :..•..•~:t'f::::_; .'i:> (';r::G.'. ,':v":;.'; : ..••... >.~"':".:';" .:·:;(.t-.; : ;.;:. ,:; .;.;_;.... ". ",,~... : ..::..:,::

•• ,' .';' d ••• ·: - ••• '., : •• ZU. 0.0) .~t2bc. :!..c.!.c.:u-nt::J Iuncc\'12cscn, <1.:l..t~ J..ch OD iur 1::)1%10
.• \~ •••••• ~ -. ~, '''''' ~••..•.•••• ' •• -' f· • \ ~ ~ •••. '

::~.:>,.. '~, '~:. P*iicht 'h,icJj;o~'1>'oi cinco J.cb~ll:3-:JcdrO.lüic~l~nZci.ttml.c:1~·~.. ' ~ .. - , .. - .

. " -.~: .>'; .. :: .. c1Cl~oir von i;'<:lchU!.~=tcn culGccobcn' wOl'uon ictt" dtc L'ber~

- (:

:". .,..::~.~-;:{·;.~Ü~fi!~tui.ß in;. ~iu. ~f~ontlicIlcLJ l~anl:onlul1u, ~u.vortm1~:::cne
: .. ' .~:;."",:' Die fc.;ichoruuc \:Uj;'l!c :::t:4L:chot \"0:1 dar Ju~tiz t:.nd d::tni:1 .zu....
••• '.-:"" • t- ":.; • t.·" .•.•........ , .. 1 ' .• '" '.

".:... :: ,~;:". '.":""i tiü~zlich vC;>0 P,?lizoi- und L1~-Aat Uborn.or:ll:lOn \.tor~· cU::::cne
•• ~~. : •. ,... .J •. _." .•••••••.. ~•.• #_. '.~ ' ..•• ' ....•.•..••. , .• ~ •..• J .; .••.•.•• _ ...•.•.•••••. ,," 4 " •••.•••• ,••• ': ••• ~'~ \- .•••.•.•••• I'"~ ~~. ,.

. .<~~.::.···~;...:.~~R~...·.._.:., .-r- ..;~.·:· ..· ..IJ ..i-~.. ~... :,~ ..•~- ~." .. (. ,~ ..,. ' .. ;'~~ ~' .. ~....• ~r ....••• ' ••••• r r ..

..:\~.\~.}·~.~~l.b,.) _b~.sto.l~d ~.LniO:Qit.d~ü~O;9. ~d.::.~:};.ca··:in. {tt~J'~;~0Idir)t:ti:t:
.' : .':,.... <!or. kl.1.fGichtc~chürdcn l".:lU-:;. ~O:;;t:ccon ich o..":t 11.:1o~197!t r;OVQhJ.,'·

•.•••• ;.. Si •.•••• '.- .:. ,. .. ' .•. " .~ ' . :. 1'-'·

:- ' 'VJ.r" n•......D'r C.,...··A. •.• c- ,..•. ', ·•..; o11 '~,.,.- ~"J' .....1. c'~··~·~·" . ---i'. 7,••... ,L>"",,, ~~.",.- J,.. ',:,u" .•.•n:.i. ••co ,.Iu..•\,.......•~ _ ....,•.••.~..•rc:::. ••., t>:..• f..t nUl.i.Il ),.:,~.~[":~,~u...1 .••."'-
.\.··J·'~"".t ..... \. ~ .'. : . l"'h •.••.••..~j~_

:.'..J ;l,o.t l:cullo~i' end tt(l •.. ral1iGrio.l:'ni; IW!J.r boil.1~ 1:J ~incoh:J:1d vcrotllndict •
•.• oJ •••.•••. _•.•• ' ••. '•. , •• ' •.

. ,tl:.1ß fell CillO !.h:::l1ra.c'ho ~~d,::::c!lC::l(:~~ L·:lne.o::juc1;i~vQr~~lt:.mGol1 iClr c:--... . . . . '

fordo::."lich lrlclto u:::zfür .<:cn Iiot::'.;ll oino VQrlQOll~r:. I.UQl:.;d;;1na in eina
... f~;1:;~D.ltci t l~~'.'1l1i::cn~t.'1u:::mb-:oilu=::;zu. orr.töc11chon.· Dio n:lh:.lllo~cnc!o Vor-

•• " <••••• ' •••• ~,

.: lc[;"-:n:; VOll 1\.U~~13tin. in tkto' ~\~=L~lt~~;:r..;J:!.l:c:1:u1.t:i.dor- JVlt L),nCQ!t h:~bo
'- - .. .' .
ich in. Dctrücht Gezoceno C;.::. eh· ~ü,'J ucinor oic.:.mon Aucchr.luunc; c1;i.Q

I.n::;to.lt niell" Ubcmißic eichet!" c:"v(;hir.m, und z.\ln:t~- incDeu::onc.loru Queh



~.' ..........•.

..' ,
-3- " :~

•.••.••.••". ~:"f"
, ' .•tl'

.. ,
•

.' . ........im llinblick c.ut öfi'entlfchc Rdioncn von außen.•
,

Ac SpUtl1achoittaG d03 11.10.1971" \fur"do t':dr' rd.tr;otoil.t, d:tß AnGU~tin.,
weder in.lIacbu.r5 ~~.ch i~. H,!r<1::hcin-tlcst:f'alcn. Auin=:.:'u::ofindcn. könne.
Staat:::=o::!:rctär. Dr.Bartach habe daher diC' V~j;lo:gu"-~nach Lincc2l. L'U1gQ

ordnet. Die VerloßUnGsolle tu:1 14.10.1974 erfolGcn •
.~,

" .. ~ " ". ,'.; " \ ~'•. ~,: . " " ;" .' -:' ,~ ' •./ .'\'\ " .

.:.~ \. : .. > Doi den Ärztobcratunecn ·nm 12.10.1974 wrdO dD.h~l'·D..uch dio Fr~c~ bo-
.cprochcn, ob Au~uotin truncportfühig ict und in welcher Foro der Trnnc-

. port du.rchGcführt \1erdcn mücco. Die Trannport~ähi~:oit GolltEt nbcchlicz
.•. ßcnd 0J:1 13.10 .•'197ft von Dr. Ib.ubolll fcctccstollt' \~cj;'den. Sie ergab aO

13.10.1974 abcnd3, daß Auzuatin .tranoportfFhig var und auch der Luft-

tran.~port oi t IIubschrnuber olme Bcdenl~c!lwar. Der Tl·~port l::onnte
'Weitor11in oi tzcud tiul'ch~c1ülu·t \1crden.

Ar..1 11••10.197l;. teilte mir Lta .•~Rcß.-Dircktor Grützne'rcit. daß er es

.'

, .

.'

-

·für erforderlich hiolto, &~ 2 Bcdienototo dar Juctiz~ollzucuun~:alt

,Uannovor, die: \'Je.itora BetreuunG. von Auc;untin in LinGcn übcrnch.':len soll ton ••
'Er hätte dabei' an dio borei to bisher schon c.maois.'f;en d.."Utit beßchliftiGtcu ..

... ; .:' ~.·.".c': Deatlt~n·rruuPtvor\:nltcr·Block ~'1d, Oberveruc.lter Jnnckc codacht. Ich habe
'. ,.-,;;.:. ". dic3cl'!l Voroch1.ag zueestiOLlt, dr.:nit die AnstaJ.t in Lingen zwci erfahrene

.: ,'.;:..;)\ Beaate zur Ve~füßtmG hat ••. '. /,.': : .. ,;' p' •.• ,/..I '.'

,'.:: ',' i:e1ter erteilte er gir die \!eis~gt (TIobicl"unssdirektor' Uerner aI.1
tJ/ 13.1o~1974 eingehond zu unterrichten. WOGon einer privaten Vorubrodunc

.~., habc ich gcucton. diene Unterrich"i;unc tiJ.:1 14.10.1974 vorUC:1J:30n ::udUrf'ortc.

..:.: '; DioB wurd~ gCBtattat. ': '.
(

. ,.

.
.' .•. .' .

•. _;i.,-'"

•, • I"'; ...

( n r )
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Datr •.=.... Untorauchunsogofancc.n.o Ronud AU~UDtin
.... . _ ....~..•

.~.,

." :..., ,! . I

...

Die Ein:::olheitcn Bind '::uiochcn clc::1 lIiedorciichsichen Uinicteriw::: der

Juotiz u:ld der Hcdizinischcn IIochschulo. narr.-Direktor I!cyr, nbr;c-

'.

-.'

; ~'::-~:f :'

tclafoniaclLbckilIlut, daß der Untorouchuncccofanccno no~d .AuGU.c~i!1

, kurzfriritic von Lh1GCll in die l:ccll~ini~cho lloe:1Wchulo." Il:lnilQ"'Cl" vCr""'"

leet wordon könne. nono.ld .Au::.;n~tiuknnn, 'WloQr hauto oder J:orccl1

" por lIubcchra.m:cr 11:1cll I!a.nnovcr verlcet uUrclo, nicht in 01ncJ:2 {:c:;:1.cher-tcn, '. , ....•. .; .

·:,~:~·Z~",~no.ua unter,Gobracht \Jordon. D~.::iot cra~ ub ,]~oQ.ondon Uantng cüC1ich.
--:;, •.',;. --~;..' '." .. '. , .

,- ;::)'. , •.. -, '

~",.",~.\~:~'~..~.,

Der Unter~uchunec;gcfcngcnc TIonnld AUGUotin muB durch 2 Dc[~te ~or
" ,

,: '::' hiesiGcn Anotnlt bC\lacht Herden .• Ltd .•-Hini~tcrialr~t nöhr \'lird nich
":,> dn.rua bc::!ühon. auch Bcn~to dc~ r:riciua1llolizci iUr dio:::o Aufgabe

;~' zu govin..'1cn. Von seitens der hiesigen Anotalt cuß sichergest.ellt öein,
, . ,

, , ',;' ;,:-:,,',-.daß 2 Beamte auf f1.bruf ZUI:1 Dcu.:1.chunc::;dicnot zur VeriügunS'"stehcn •.' ...•

" " " , .Dia Verlet;tms des Untcr::mchunccgofangcncn TIona1d AU[,"U.:itin 1;nn.'1 Gehr
-,:~~:,-:. " ku.rzf'ri"sti;; erfolcen •.

",

2.)

r:::::.' "

($<' ;'.>

Aufoicllt~dion3tlcittms mit dar Ditto daß orforderlicho zu vernnlnc~cn-
, ,

t.: '
lI-~rrn Leiter ait der Bitte um KcimtnisllClhoa und ovtl. \/oitoro

'.

'.- "'\.
"

• ,t "•.

Vcrnnlu:;cunc ••

z ur Akte) AuriuDtin
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Vor M ~.r k.
D~t:!".:. Untcrou'chunGngoi'anCCIle:n Auguatin

•. --"'- ~J .•. " : .:~-r'_} ••• ;.

• ~~ •• ' .. ; ••••• ,' •. , ," ~ ••• ~ •••• <#., "0 "" ••• _

" Am14.10.1974 h~be ich in Linccn' Ltd.~Rc·gier·un(;udirek.tor' Herncr, Vcrv.-·~ .
Oberw:.lt::mnn Hoffi:1:tnn. Veryt•.-Ant!:tZlD..n Krtll;H'1;f.VeJ~\{.-oberin:;;PQktor Scn.a\lCr i

Hcdizil1nlclircktor Dr. Uinrl:a, anb.:mddoa Son.dcrbzmd.a Aucu~tin iiber
elie biehe%'" in tier JVJ\. IInnnovcr durchr.;-(,:~fiillrle~.Sichc:rw:ib~~~)aßnD.lmcn· ( . '.; .

w' ,

unterrichtet. Ich habe dabei im Gin~elnen nuf dio UauGverfUcunccn.

dia zi.. dlci:::co Z\-Jock Doincrzai t orlacoon. worden oind Wld dio zviachen

zo'1 tlicl1 vorconommonen El'ct!uZ?ncoo, vOl'vicwon~ I.ch habe mir aod::u1JJ..

auch den vOl'"GesehcnmH.:lftr9-ur.1 im Laz.a.rertt e.nGe~ehen. Dieser im unteren,
StoCk\lerk zu ebener Erde GeleGena lIa!traWJJ hDt aeirl ,PannteT zur'

StrnC,cnuei te hin .~d ist nur 3 bia 4m von de~. A,u.~on..nauor enttarnt.-' ,

Ich halte ihn von daher cicherheitseüßig für mc'hr a.ls bodenklich und ~. habe demAn~t~i telei tel" vorccnchlagen, lieber clen ebenfalle i:::1 Anstel t:l- ::~
krankenhaus befindlichen II.:1.ftrauI!1 irJ el'aten Stock der cheI:Ul.licen

Frauonnbteilung gelegenen Hnftraum zu verwonden. Der crst~ lr~ftraUQ .. ,

'. '

';~a.

~, ' .:."

.- •. ',' .

ist auch vom Anctaltsarzt vorccschlußcn worden, veil &ich in iho

.kein fließend Hancer befi.uC1.ct.• Dieser Raum \-:ird uöli6her\w:i,f3c io , )(Anstaltnkrankenhaus bei ITahrungsverweiGorung vermllldt. Die erfordcr- ,# .'

liche }"'lüssigkei'j; \·tird in Form von ccüüßtO,X' Hilch Clit Trn.ubcnzuckcr·

angeboten. Ich habe darauf aufoerko<:lm cc~achtt daß nach Weisung von

Ministcrialdirigcnt Bcrlit l~cinWasoerentzug otattfindcn Dollo. da nach

einem Gutachten der üornbureur Hodizinnlbehörde diea im cpäteren Ver-
J "

.... l.;uf dos Hungerstroiks 'ßim"Ut't .FolGon haben könne. Dr •. lliarka wios im

Zusammenhangdarauf hin, dn.ß dn.o. A\1Gta~tskran!'euha1UJ seit Ja.hren in
'. diesem Raum Hahrungover\ .•.eic;ercr aufnchoe und ea schließlich Sacha dos

nrzt1..i.chen Dienstes sei, den Hungernden zu bebancloln und dj,QD8' Frnco
nicht der Anordnunß von /Juristen ul1torlicbc. 10 ü.örißCn :find~ kein
Flüsoigkoitaentzug statt, cb demBotroi'fondc:11 b.i,n.roichond Bilch anse..,
boton \lerdo. /';~,... '"'.:' .. ' .

Boi einer DpUtcron Bcgchun~ oprach

für dio Benutzung den lL.ftrallmn in

.•• ,,' ~ •••• , ~ • ,;...~i,. "'; ~ ' ••••• ,",0 .. :

aich o.uch Ob~rotantcnm .••alt Hunger U

dar ch=lison Fraucnnbtoiluns n~
Uber· die Dauor dos vorauccichtlichcn Aufcnth:ilta von Aucu'utin in deI'"

JV;\ Lingcn, l:on.rite ich kcinorlc.i· AnGabenmnchc:l1, da dicc völliß lL"l(;O

wiß iot. Ich' hab0 nut die poli ti:;:;cho EinotollunZ von AUC"...totin und

\ -2-
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Das Verfahren wird aus den

)1u.~"v.f·d..J .•.•••.
~,H:··r. ..C-:I.~

An die Herren Rechtsanwlilte
Kurt Groenevold und Hainer

sowie Frau Rechtsanwältin
Tetra. !logge

(2000) H a m bur ~

Or;terstraße 120

l'

?-3
I

-Gründen zu 3) eingestellt.

; r [ )l-.~kJl tn,fI-}

'j

iKöncke
,

Betrifft: Ermittlungsve~fallrcn gegen den Leitenden Regierunesdirektor
Werner, den Leitenden Medizinaldir~ktor Dr. Kollotzek, den
Landesobermedizinalrat Dr. Mertens , sämtlich aus Lingen,

u.a. wegen versuchten ~ordes u.a. Straftaten

Bezug: Ihre im Auftrage des Ronald Augustin erstattete Strafanzeige
vom 28. 10. 1974 .'

Die Ermittlungen haben den zur Erhebung der 6ffentlichen Klage
..

gegen die Beschuldigten erforderlichen hinreichenden Tatverdacht nicht

ergeben •
.

Abgesehen davon, daß Yon den Beschuldigten während· des Aufent-

ha~tes Ihres Mandenten in der Justizvollzugaanstalt Lingen I keine

Handlungen begangen worden sind, die geeignet waren, 4en Tod Ihres

Mandanten herbeizuführen liegen keine Anhaltspunkte dafür" vor, daß

die Beschuldigten scinen Tod wollten. Nicht zu wi~erlegen ist viel-

mehr; daß die Beschuldigten bestrebt waren, Ihren Mandanten unter al-

len-Umständen - notfalls gegen seinen Willen - am Leben zu erhalten.

Tötungsvorsatz ist deshalb nicht na6hweiobar.

Nicht zu beweisen ist auch, daß Ihr Mandant vorsätzlich oder

fahrlässig recht~widrig k6rperlich mißhandelt oder an der Gesundheit i

'beschädigt ..w.o..liIde ••.. oder dies vorsätzlich und -rechtswidrig versucht

worden i::>t.Alle von den Beschuldigten anGeordneten und durchgeführten

Maßnahmen, die" sämtlich let~tlich darauf abziel ten, Ihren Mandanten

trotz seines - unzuläsGigcn - Hungers treikr~ am Leben 2:U erhu.lten, wa-

ren durch die §§ 3 ~nd 4 dOD Gesetze ••übor dio Anwendun'g' unmi ttelbHl'c:f,_

Zwanges durch Bedienritete der JUGtizverwaltung vom 10. 6. 1950

( Nds. GVEl Seite 135 ff) Gedeckt.
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Die Unterbr'{;.ngungin einer Zelle ohne fli~ßende!J Wasscr war

für den Gesundheitszust8hd Ihres Mandnnten unbedenklich, solance ihm,

, ,
wie geschehen, ander~ Bltissigkeiten tn ausreichender Menge zur Ver-

• 11

fügung eestell t wurden. Durch die ständige Überwachung des Gesundhei t~,-

zu~tahdes war zudem sichergestellt, daß eine Schädigung selbst dnnn

nicht eintreten konnte, wenn Ihr Mandant von den ihm gegebenen U6g-

lichkeiten, Flüssigkeit zu sich zu nehmen, keinen Gebrauch machte.

Aus denj nicht widerlegbaren Bestreben der Beschuldigten, Ihren MOlldall-

ten unter allen Umständen am 10ben zu erhalten, ergibt sich nuch, 'duß

ihm sogleich Wasser zur Verfügung gestellt worden wäre, wenn sein Ge-

sundheitszust3rtd dies erfordert hätte •f.'. ,
Die gleichen Überlegungen gelten für das zum Waschen bereit gc-

stellte Wasser. Dieses Wasser ist lediglich mit einer Prise Koch6al~

verset7.t worden. Dadurch wurde es zwar ~um Trinken, nicht aber zum

Waschen untauglich.

Das Best~eben der Beschuldigten, Ihrem Mandanten mit der Fltis-

, .
sigkei t zugleich eine, wenn.auch geringe, 1/1engean Nah'rung zuzuführen,

ist nicht rechtswidrig. Auch Bier in geringen Ue~gen'konnte Ihrem

.''.
Mandanten

nicht schaden. ,. - .
Kur dltit..l(t- (t, I~71.-tk ~

Die besonderen~vcn anJeren FEHlen der UntersuchungsHaft ab-
. -

weichenden Umstände machten eine häufige Kontriblle des Verhaltens 1h-

res Mandanten erforderlich. Deshalb ist auch das mehrfach~ Einschal~cn

des Lichts während der Nacht, durch das Ihr Mandant sicherlich 1e-

lästigt worden ist, nicht zu beanstanden.

Schließlich läßt sich auch nicht feststellen, das Dr. Kollot-

zek bei der Durchführung der künstlichen Ernällrung Ihres Mandanten

eine Vene vorsätzlich oder fahrläuGig durchstochon und dauurch be

wirkt hat,' daß Luft in diü Vene eelHn{{te. Dr. Kollotz~~ hat sich dllZU

dahin eingelassen, bei einer mi t Einver~tiindnÜJ Ihre~ Jt.andnnten-durch·

, ~
gefütlrten Infusi on habe eich Xhr ;i~anr]ant ao unm hie verhai ten, daß

.. I
die InjektionuknnUle verrutflcht BC.i. Luft habe dabei aber nicht in cli·~
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Vene gelungen können, weil der ~uführungs6chluuch nbeeklemmt eewe~en

!;ci.

'Diese Einlussung ist nicht zu widerlegen.

Inogeuamt ist deshalb festzustellen, daß don Beschuldi~~en

oder anderan Personen oin rechtwidrige~ oder achuldhaftes Verhalten

nicht nachzuweisen ist.

Nur hilfsweise sei darauf hineewiesen, daß die Beschuldigten

sich üb~reinstimmend darauf berufen, die von ihnen ergriffenen Maßnuh-

men seien nach ihrer Auffassung zulässig und geeignet geweSen,die i11-

nen gestell te Aufgabe," ihren Mandanten am Leben zu erhal ten,· "aber auch t

für seine sichere Verwahrung zu sorgen, zl,t. erfüllen. Exxi:x:tDI.X1\~~

diesen nicht widerlegbareh Einlassungen ergibt sich, daß die Bcschul-

digten nur notwendige und zulässige Maßnahmen anordnen wollten.

Ich haDe deshalb das Verfahren eingestellt.

- Rechtsmittelbelehrung wie üblich -

Weitere Verfügung ( Bericht)besonders ,~.o~~~~).
Vfg. in 2 J8 68/75 ausfUhren

Nach Antrag Bl. 63/64 an AG Hamburg zur Einsichtnahme fUr RAe..
Groenevold pp

7.) Wv am 10. 1. 1976 ( 2 Js 60/75, BI. 66, 67 R )•

. "



staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht
- 2 JD 129/74 .

Vfg.

29 Oldenburg, den 28.November 197.~ \~

~ I:
!,

1) Vermerk:

.Gegenstand dieses Ermittlungsverfahrens sind Vorwürfe des

niederländischen Staatsangehörigen Ronald Augustin im Zusam

menhange mit seiner Inhaftierung in der Justizvollzugsanstalt T

in Lingen vom 14.10.1974 - 19.10.1974 . I~ einzelnen handelt

es sich um.folgende Vor~rurfe:

a) am 14.10.1974 hätten der Leiter der Justizvollzugsanstalt I

in Lingen, Leitender Reg.Dir.lverner, und der Obermedizinal

rat Dr. IvIertel1.s,Justizvollzugsanstalt I i.nLingen, An~;ei- ..

sung erteilt, daß er in eine trTrockenz~lle", das heißt eine

Zelle\ohne \'!asseranschlußund Wasserklosett, der Lazarett

abteilung gebracht werde, und für die Durchführung dieser

Anordnung Sorge getragen; in diesem Zusammenhange habe Dr •. . .
Mertens ihm gegenüber wahrheitswidrig behauptet, in der La-

zarettabteilung seien keine Zellen mit Wasseranschluß und

Wasserklosett vorhanden (BI. 4 d.A.).

b) Am Morgen des 15.10.1974 hätten Lt.Reg.Dir.\'lerner und Dr.

J1ertens angeordnet, ihm solle kein Trin1n.,rassermehr verab

folgt werden. Diese Anordnung sei ausgeführt worden. Zu

gleich hätten beide angeordnet, das in seiner Zelle befind

liche \vaschwasser miot Chemikalien zu zersetzen. Das habe

zur.Folge gehabt, daß es weder zum Trinken noch zum Waschen

geeignet gewesen sei. Anstelle von Trinkwasser hätten sie ihm

Nahrung in fester und flüssiger Form .(schwarzer Tee, Kaffee,

Milch) in der Zelle bereitstellen lassen (BI. 4/5 d.A.).

c) Im Verlaufe des 15.10.1974 habe Med.Dir.Dr. Kollotzek seine
o •

"Betreuung" übernommen. Er habe sich in vollem Umfange mit

den Anordnungen von Reg. Dir.Werner und Dr. Mertens identifi.

ziert und·es .unterlassen, Änderungen vorzunehmen. Se~ne For
derung nach Trinkwasser habe Dr. Mertens.in diesem Zusammen

hange damit beantwortet, er werde erst dann wieder Trinkw35

ser erhalten, wenn er auch wieder Nahrung zu sich,pchme

(BI.5d.A.).

dJ Am 16.10.1·97L~ habe dersclbe Zustand ••.de am 15.10.197L~ bcstn.mkll.

.. Verantwortlich sei nach wic·vor Dr. Kollotz~k gewesen. Auf

seine Anordnung indessen sei ihm auch noch Bier in die Zcllr.

gestellt worden (BI. 5 d ..A".)~
- ,-
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Zustand habe bis zum Mittage

sei dann abgebrochen worden

e) Der zu c) und d) geschilderte

des 18.10.1974 angedauert und

(BI. 7 d.A.).,
f) Am 17.10.1974 habe Dr. Kollotzek den Versuch unternommen, ihn

~ durch Infusion kUnstlieh zu ernähren. Er habe diesen Versuch

abbrechen mUssen, weil er die Vene seines rechten Armes durch

stochen und das dazu gefUhrt habe, daß Luft in die Vene gelangt

sei (BI. 7/8 d.A.) •

g) In der Zeit vom 14. bis 19.10.1974 hätten ihn Lt.Reg.Dir.Werner,

Med.Dir.Dr. Kollotzek und Med.Oberrat Dr. Mertens in seiner

Zelle durch "Lichtfolterll quälen lassen, indem auf ihre Veran

lassung hin seine Zelle nachts stUndlich erleuchtet worden sei,

was dazu gefUhrthabe, daß sein Schlaf iw~er wieder unterbrochen

worden sei (BI. 7 d.A.).

Im Zusammenhange mit den vorstehend erwähnten Vor\vürfen beschuldig

te Ronald Augustin folgende Personen:

a) Lt·.Reg.Dir. "'ern~r, JVA I in Lingen,

b) Med.Dir.Dr. Kollotzek, JVA I in Lingen,

c) Med.Oberrat Dr.Mer~ens, JVA I in Lingen,

.d) alle i~ diesem Zusammenhange sonst Verant\mrtliche11: (Bl.2 d.A. ).

In diesem Zusammenhange ~bittet Ronald' Augustin des vTei teren um Prü-..
fung, ob und ggf. in welcher Hinsicht Staatssekretär Dr. Bartseh,

~ds •Mini.steriUm der Justiz in Hannover, gleichfalls zur Verantwor

t~ng zU'''ziehensei (BI. 11 d.A.) •

I
.1I
I

, .

)~ Im Rahme'n dieses Ermittlungsverfahrens. hat Lt.Reg.Dir. "lerner gegen
.'.. ",·..J.l~p.;.,P..rozeßvertretervon Ronald Augustin, den Rechtsanwal tRainer~ ~.. ' .. " .

'Köncke in Hamburg, Strafantrag wegen Vergehens gegen §§ 164,185 8tGB.

gestellt (BI. 43/45 d.A.).

Diese VOr\vürfe'werden in dem hier anhänglgeI?-Ermittlungsverfahren

2 Js 68/75.bearbeitet.

Zu den Vor~rurfen von Ronald Augustin haben sich im Verlaufe der

Ermittlungen folgende Tatsachen ergeben:

Der niederländische Staatsangehörige Ronald AUßus~in befand und

befindet si6h in dem Verfahren 3 Js 754/74 StA OsnabrUck.in Unter

suchungshaft (BI. 30 d.A.). Er trat zusammen mit anderen Häftlin

gen in Hungerstreik, um gegen eine anßcbliche Sondcrbchandlunß

"durch systematische Isolation und Vernichtungshaft"zu protestieren

(Bl~ 3 d.A.).· Zu jenem Zeitpun1ct befand er·sich noch in der Justiz

vollzußsanstal t in Hannover (s.'BI. ~G d.A. ). Das fUhr-te dazu, d<:lß

- 3 -
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dIe Justizvollzußsansta..lt in Hannover'in Zusammenarbeit mit dem

Justizvollzußsamt in Cellc und dem Nds.Ministcrium der Justiz

sich mit der Ftaee beschtiftigen mußte, ob RonaldAugustin künst

lich und mit 'Zwang ernährt werden solle und wo diese Er~ährung

ggf; durchgeführt werden solle (BI. 16, 34-36 d.A.). Mit Beschluß..
vom 10.10.1974 ordnete das Landgericht in Osnabrück (3 Js 754/74 -

8/74-) die Verlegunß'von Ronald Augustin aus der JVA in Hannover

in eine andere JVA an, da die durch seinen Hungerstreilc erforder-, .
lich ge\'lordeneZwangsernährunß wahrscheinlich nicht in der JVA in

Hannover durchgeführt \'Terdenkönne (s. BI. 3 d.A.). Am 11.10.197L~
ordnete Staatssekre'cär Dr. Bartsch sodann die Verlegung von Ronald

Augustin'in die Lazarettabtei~ung der JVA in Lingen an (BI. 36 d.A.).

Im Verlaufe des 14.10.1974 traf Ranald Augustin dann in der JVA I

in Lingen ein (BI. 3~ 43 d.A.). Hier vrurde er in einer Zelle ohne

fließendes Wasser untergebrachte BI. 3, 38, 43 d.A.). Um eine

"Trockenzelle", \'1ieRechtsanwalt Köncke vorgetragen hat (BI.3 d.A. ),..
handelt es sich dabei nicht, da unter einer "Trockenzel;:J..e"nur eine

.Zelle ohne jegliches Wasser, gleichviel welche Beschaff~nheit es

hat, verstanden ,werden kann. Diese Zelle wurde am 14.10.1974.für

Ronald Augustin anläßlich einer Besprechung zwischen Lt.Reg. Dir.Wer~

ner, Ver..•.f. Oberamtmann Hoffmann, Vervf.Amtmann Kruse, Ver\'I.Ob.Insp.

SChauer, ~ämtlich in JVA I in Lingen,-=9StA Hunger, StÄ" Osnabrücl<.:,./~-.
als Sachbearbeiter des Verfahrens 3 Js 754/74 StA Osnabrüclc, Hed., ..

D;Lr. Dr:•..Mia~ka und Reg.Dir.Baqer, JVA in Hannover, ~usgesucht X'I'(B~ •.38/39 d.A.). Es handelt sich bei jener Zelle um diejenige

Zeiie, il}welcher in der JVA I in Lingeri diejenigen Häftlinge un-.

)( tergebracht werden, welche die Nahrungsaufnahme verweigern (BI.38
"_..'.. ,d.•A.). Am 14. und 15.10.197l~ oblag- die ä,rztliche Betreuung von

.~:.~." "R:6:~~i<iAugustin dem'Med.Oberrat Dr. Mer't'e~~'(BI. l~6/46R, 51d.A.).

Vom 16.10.1974 bis 1~.10.1974 oblag sie dem Med.Dir.Dr. Kollotzek

(BI. 51 d.A.). Am 19.10.197h wurde Ronuld Augustin dann in dIe

Klinik der Medizinischen Hochschule in Hannover verlegt (BI.?,

32/33 d.A.). Dieser Verler;ung liegt ein Beschluß vom 18.10.197h

des LG in Osnabrück (3 Js 754/74) zu Grunde (BI. 32/33 d.A.).

/~

2) Das Verfahren wird aus den Gründen zu 3) eingestellt •
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