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KOI.U:1ANDO SIEG FRI ED lIAUSNEa

SIll 6.9.77:

3. in der funkti~n öffentlicher kontrolle Und g~antie

leben der gefangenen v/ähre nd des tra.'1sportn l>is zur lancl
aufnaP~e sollen die gefangenen - ,de wir vorschlagen ~

von payot, de~ general~ekretär der inte~nationälen~~4e~

7ür menschenrechte bei der uno, und pfarrer niemBller be

tet werden., wir bitten ~ie, sich in dieser funl~ion

zusetzen! dasq, die gefangenen dort, \'10 sie
a;nkolll1llen., ,

natfrrJ.ich sind wir auch mit einem altcmativvorschlagae~
gerangenen.einvor$tanden~

4." jcdcl1T. der ~ef2n8enen "Ierden 100 000 dm

5~; die erkll:!rung, die durch schleycrs ,foto

a1.s authcntÜ;ch identifizierbar ist, wird
20.00. uhr in der tagesschau veröffentlicht •.
und unverfälscht.,
6'. den lconlcreten ablauf vonsch'leycrs
~est sowie wir die bestätigung der

haben, dass sie nicht ausgeliefert

der bumlesregierü..:"'gvorliegt, dass
betreiben wird•.-

wir gehell davon aus, dass SChlllidt, nachdem
demonstriert hat, wie $chn011 er seine

'sich bemühen wird, sein vzrhä1:tnis zu diesem
der nationalen wi,rtscha:ttscrcme ebenso schnell.

1. die ßefengcnen aus der rar -. nndrcas bz,;~dcr'
gu{lnm enn:;) in
jan-c"trl n:.pe
vercna hecker
\"lerner hoppe
ka'1'l-hein~ del),\'lo
hanm~ krabbe
bemd röe:1c t'
ingrid schubcrt
irisgard r;löller

,'terden im austausch geßon schloyer f'rlligelassen und l'cis(!n
aus in ein lund ihrer \"I<,_~l. günter oonncnb~rg"
der seit seiner festn,,~hsne \'loBen sei.ner sc}m:;::;vcrlet7.ung
haftu.!1.:fähig ist, \-,ird nofort freigl"h!Gscn. sein haftbefehl
wird amget.obcn. gHntcr \'tird '7.U8")).Jon mit den .10 gefangenem,
mit denen er Dofort 7.us~"1Ji\enecl):cachtwird und sprecllCm )Hl,.·..m,
ausreisen •.

2•. die gefnngcnen. sind bis mith/och, 8 uhr 'früh, auf dem
flughafen frankfurt :mS~'1."enz.'..lbringen•. sie haben bis zu ihre;a
abf'lug um 12 uhr mitt2.g8 je<lerz.ei't und uneingcschriLnkt die
m881ichkeit, miteinander zu sprechen. um 10 uhr vor~ittag$

wird einer der befanGenen des kon~~ndo in direktUbertra~~
durch das deutsche fernsehen Über den korrclrtcn ablauf ihres

abflug3 informieren.

am montliß, den 5.9.7'7 hat das k(\mmando fliegfricd hausncr

den pril;'id~ntcn -des :lrhe.i tc~b{n.-vcr1)2.11dc unrl dcs bundes
vc:rb~nds dcr deutschen .industric', hannn-lfturtin oc1l10)'er,
ecfanltenecnolll/llcn •.

zu den bndino.mcc'l'1 seiner frcila!3l~un[; wiC!llc~rholcn wir

nocJ:mal uor;CI'C erste mitteilunG an die bundc:::regicrung-,
die seit ge:Jt.ern von den :li.chcrhei t:;sU,bcn \tIe nil' da.<;

inz.wischen }(fmn<:n untl;.n:;chl'~gcn wird •
.öal) ist die sofor'..;iCe c:instcllvnl~ llller f?h
oder $chlcyör w.ird so'fo1't e1'5c1\0550n.

sobald die fa.hndung Gestoppt wird, l1iuft sehIcvcrs 'frl:li
1aasung unter folgcndcfl bcdin6Ul1ecn :


