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alle int~rpretntionen der mit der wir bllnd.~s- .
2.!1',";1i.l tc d·-:.r.'J!1hi:r.df~l·n -;;01'1ten, im lconfort ihrer l.~:;~o~-•.;~iter

ti::;chen

t'!"1 .••.~ t~ ..Cf"''' - ~ •..•; d d··. 1-; .....1'")';••• '''r 1 ,.1"': h .L._;> d('J~ I ,...:.:.~ - ,... •· •.·0..:./•.•pa __J.."" •..•.!:c .•.. ,_r., 1.( \.,•.,~. ",_,0. ~•..•..e ~ev.., "'__ en_.~".x:
inforr:1C!.tion' zu TJl.:'"~-.('n - :;inÖ fc"l::;~!!.

e:3 ;;~n:: nicht un ir;~cnc1cir. bJ.1.:tOCld - in diszem :::e::t ds-r re22,:~.'i_ ,;"_0"

d::.·.szehon in ci cn kO::rr~Ullictennrozessc-n (:'e~ •.. :- •.c...""""'._~ •...•_J._.-

zi:::cr j::lhrc :fÜr faschictische 1continui tut ;:!.uftr~t - oder U..T. Ci~l

zvli~:ohe!1 ri vnl i~~i crcnden r:uerilJCJ.z', -;;ir; ••..;ir le=:;er: r::.••.w::ter ..•

ob~!ohl er: ~o
aU~!Jie:'.t"n.ls sei er noch :-;kruncllo::;er. noch bn-.t~ler und. ein
noch infnr:lerer dcr:1~;:ocC ~lr; btlbC'..el~.

es ginr: 5arlZ ei!~fach 11.":1. cine warnu.."1g in d.er situation, in der
Uber 40 Doli ti sehe f::efan~':.cneim hunGerstreik w2Icn, \"!cil
re bna.lu1 (7"_tp-pon :::;u 15 zu j·:onzontrieren; ,-:.; - .....

",er uls ministerialdirir.entim b:.1<l~l:1-\"fJ.rttember,-ischenj~~zti:::-
. , . - - '- •. , .•••••••.. , .""! ~. ~

ministerium au~g~sprochen' hat, alsrjcneralbtL."1de:J<:'-l, ..·..p;;nl t bricht
q , 'und hintertreibt.

~ . '.

d.ie GTUP!Je,., die. ez in ::;tc.!!".!;J~eimschon ;T;nh, i~t kleiner :;tn.tt
grösser, und die Gp.fan:T-encn sind jetzt - nac!l' fünf jnhre~
izolation - ~':icder tot<.!.lvoneinnnder Getrennt, 01:;;"10h1. Hrz~c,
a..-:mesl;;yin tern~'d;io:::1;:!.l, der \';c1tkirchcnr::rf;, die lir~n fUr :'!l-en::;cl1c:-~

rcchte und die vCl.~ein~.Q.\!lG ucmol-:ratiscl1cr jurizten ihre
zlJ.0ar:1."!1cn1e[;\.L."1e fOl~deri1, ,-:eil isolc.tion lcra.."'lk IDc.cht u::c1 :'::'i.lf die .;i

d~u.er zll~nt oÜ :.LÜ;lrt - u •.11. :,,1:; h:--..ftfon~ folter 'nnd 'rl~::i.1it
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wir eC~1en. davon aus, ducs r:Ü t ocr totnle':l i8oh'..tionder

gefangenen der hungerntreik provoziert ·.i.n"Jen.sollte, den

rebmann, der es nÖtig hat, sich nach bubacks ~;lteenthebung

wegen ,dermorde an hOlger, ulrike und siegfried zu profi-:

lieren, dazu benutzen wollte, um jatzt al1dreas, gudrun und

jun hinzurichten.

die entscheidung der gefangenen, ihren hunger- und durststreik

jetzt zu unterbrechen, halten wir für richtig unc1 vIir bitten'

sie, ihn sOlange nicht wiedereufzune~e~, bis vnr wissen, ob

das bigotte mörderkartell aus justizministern., richternp staats

anwälten und bullen gegenüber den mitteln, die wir haben..Und

einsetzen kör....."len, so arrc;>gantbleiben kann Vliegegenüber den'

waffen von gefangenen. ~

der ~oralische a~~ell eines htm~crstreiks ist hilflos, ~eil

die politische gewalt in diesem staat nicht 'faschistoid' oder

von •i'a'schistischen tender.1zen' be'drohi sondc=" r..~itte!!; in der
transformation zu einem neuen faschishus ist, der sich vom

nationalsozialismus nur dndurchunterscheidet, dass er ameri-\

l~anische und deutsche mo.nopo~e repräseri~~Et und.damit"aggress:i.:-
ver, mEchtieer unÜ subtiler auftreten knnn als der Kapital.ismus

in deutschland ~ihrend seiner barbnrischen nationa1en

~eschichte •.

seine verfetteten eliten, egal ob 5ic in der juntiz, der

e:.-:ekutive,. Oden pnrteier-.,,l'.::onzernenoder medien sitzen,''[er

stehen nur eine sprache - die Ge~alt.

cln.~ elend und die dcmÜti~1.g in den stac.tsschutztra1ctenund

die bestialit~t der zwangse~hrung ist für ~ie nur ne ~~ter

schrift und ein dreclrieer witz in der k:lrltine.

sie werden der..streil<:- \·len.~ ihr ihn wiederaufnelmt - ßenau

~ie jetzt dazu benutzen, euch zu töten weil wir euch

brauchen, und nie werden die spur der moral und der solidaritiit,
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die opfr:r eure:; ~·::o.;'"'rJ.pfest.mter einen h~rG von Sch0iose,
zynischer und b~ut2.lcr kolporta[;e und' propat;anda bc;::ruben.

;.':oriibe:rsie nicht lonee lachen ,",erden, zind wir. UIJer die, .
die do.n sicnaldec kPJnpfes in den isole.tionslöchern ( d.en
bunkern, den fol terti::>chen dn.r zwtmgserrJ?hrung) ver::; to...'1den .
haben - ~':l willen von Gcfang0nel1,dD.SS es mÖGlich ist, fre~
zu sein •. wir fordern jetüt noch nichts, und kontinuit~t und
solidari tät der raf ,'/erden a.~tch nicht gCr;enst~d von
erkl~~een ?cin.
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wir sar~en aber n.ochmal. :
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pha.'1tasie
einzusetzen,

~enschen gritndet

Gollte einer der.gefaneenen_er~ordet weruen - und der tod in.

der isolationszelle iot nichts anderes als mord - werden ~ir

sofort im in-und ausland ant~orten.

sollten a..'1.dreas, gudrun und j::m eetötet werden, \"/erdendie

apologeten der harten haltungspÜTen, dass das, was sie in

ihren aJ.':Jer~o.lenhn.bc!l, nicht..:nur ilmQnnützt, .dass ~;/ir viele..~ !
sind tmd dass wir Genug liebe - also ~as8 und

·1 i

haben, tun unsere und ihre waffen so ßelßen sie
dass ihr schmerz unserem entsprechen wi'Xd •.
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die solidaritUt der

in~der revolte •
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