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PRESSEERXLIRUNG

Baum vorsucht"ae~no • L~beral:l.tät•

la8~en, vordan d~e H~tbodLngungen der pol~t1
Y.rschär~t.aehen

Nach der Verlegun~ der el~ Ge~an~eD.D ~ Vest-Berl~

~ den Hochaicherheitatrakt am 19.1.1980 -

trotz Proteste zahlreicher Poraö~ichke:l.ten und Te:l.len J
der Linken sorle :Interventionen humanit~.r Organj.sationen -. ;

~~,

wurden aa 2).1.80 Chrl.stiD. JCuby, Inga Hochstein. Christa';;;
Eckes, Anneros. Reich. und Brigi.tt. Aadonlt: unter .ADvench.mc

bru taler Geva1t und B.teiligung männl.:lcher Vollsugsb ••••ter
nackt a.usgezogen, UIII an.chlie.send in deD Hocb.s:1cherh.:l.ts
trakt in LUbeckzurUckverlegt; zu werden.
Eine der Ge:fangenen schreibt dazu s

• :Ich habe Gl.s.plitter ~ ru••, ~8D
i schmerzenden x'op1". di. Haar. ~h4m
\ am nächsten Tag Ubersät m:l.'tblauen
I Scbaa.rz~ ••• aransen. JCa~r ••• s

. I ~ .. ,

Va. a::1 2).1.80 1.n LUbe. 1.a etn •• ll1.m •• sc1lah, ltaml, den
, •. 1

Derlc!1ton von Christine Kuby und :Inga ltoohat.1n ent:noama.n·
lierden ,~ •• .An1arren ) •

, t .

Doro i t!aIJI 28. 11.79 waren boi e1.nor RAszi. in don Z.11en•..•dor Fr on 1.n LUöoek au1' Vora.n.taaaunC d.r -4 •••••11&1. tscha1''lJ ,"sä."':Itlic .e Vorteidigungsakten und Unterlagen, IIdt denCRldie Gef', genen aroei toten, bosch1agnahrDt vorden.
,
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So vurden :1n LUbeck sei ~ de. 28. 11.79 gegen Freunde und
aesucher der go~angonen Frau~ Schreib- und a.suehs.erbote
ausgesprochen, Zeitungen, die die Ge:tang8lleDbezieben,
kaum noch au.gehändi~ etc ••
Am24.1., einen Tag Dach deaa Ub.r:ta:l'~· au.:t die Ge~ang.neD,
dem - vorlKut"igen -H6bepunlc't der Eskalation, "rat4Nl
d:le Ge:tangel1eDin einen Hungerstreik, um ~1ch IId. t ci•••

letzten i1m4Ri zur Vert'Ugung stehenden )Uttel zu vehr.u.

Am 28.1.80 kUndigto SiCh.rheits~spokto~ Hensch an ,
dass dia get'angenen Frauen ~ Hochsicherheitatrakt,
in dem e. keinerlei med:.Lzinische und personelle VlIJr&US

sotZtm.gen gibt, zvane •• rnährt verden wUrden.
Es hat den Anschein, - nach den Ert'ahruncen, die die c:.
:tang.nen besonders :in den let~teD 2 1/2 Jahren mit der
braccJdalen Geva1~, mit der d.1.eZvangsernmu-uncen durch
get'Uhrt werden, machen IIlUßttm- daß gegen die Ge:tangenen
die To~r :torteesetzt werden soll.
Ant' die Androhung der Zvangsernährunc hin smd di. 0.
t'angenen auch :in den Durst.treUe getreten.

\

Die International.e J.:OUIlDissionzum Schutz der Ge:f"angenen
und gegen Isolationsha1't veist die iDternational.. Ö1':ten~
lichkeit darauf hin, daß die körperliche Xntegr1tä.". da.

L!ben der Ge:tangeneD.in LUbeck in Get'ahr .ind • .
-.-,

.. ,.,~

Satz t'a1lent
doch 8.11•• von 1977. •

•77 •• tzte d:le ){aßnalJlll.der J(oataktsperre ein, ~:1t der
tangouGn unteroinander und nach außen voll.t~dic von

hO:ll Kontakt ab~oschni tten 'WUrden. Am 2.10.71 vurde

Nach d•• ttberlal.1 ud die Ge:tangenen 11.eOSioherh.1.ta:LD.-I .
j :'

.p.kto~ Hen.ehdeni . ~
·:Da. k~en Si.

I
I
t

Han ~O sich er±nnerDl
I ',•

..1977 vurden die a.:t'angenOl1 in Stammhe1Ja in RAtakt:lOD. au1' 41eI
Akt1ox&et\ihrer C.noaaon draußen u.a. m:lt Xso1a.tioa. b•• tra:tt~
Am 8. tAuguat schließllch Uber:t1el ein Rol1koaaando di.

enen. So \IU%"d. mit äußerster BnataJ.itllt cU. kurs.zeiti •• ..

enlegwtg einer Grupp. Ton 10 Gefangenen iD Stann~eisa,
• Ge1'ancenen mit ••ehreren Hungerstreik. erkänapt"t hatte1l,
t •. ~.



",\

anis.ion :torder't die Medien au1'~ d.1eae In:tormat1.onen
öl':tentl:1chea.

)
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diese Haßnabme zum G4a.etz in der BRO.

Vier der Ge:tangeneD kamen kurze Zeit: lfPllter - •• 18.10.
und sm 12.11.77 - zu Tode.

Während dJ.o Regi.orunpparte:l. I"DP U'DdBund.aiDDena:lDj.ator
Ba.UID • .t.ch a.it eiD:I.cer Zoit .:l.t d••••Gerede Uber-A.bacha1'f'unse
b~. • Libera1:1.aiorunc • 4•• Kontaktaperrege.etz •• zu pro-

- .
:tilieren. aucheD, aollen iaa Hocha1ch.rhe:l. ta trakt in .LUb.de'
durch den dJ.rekten k8rp.rl:l.chea. ADgri.:t~ au1' d:I.•. G~ppe
o:t:ten.:l.chtlich Ha1"tbed.t.ngungoDhergestellt ".rden,dJ,e durch';",

• ' .1

cU.. Arch.t.tektur auch dJ.•••• Trakte. iD..t:l.1;ut:l.ODa1:l..~.ri; '.
v.roden.

(. DJ.. ~4 •••ts:u.ch. J'ord.~ de:r c.:t~ •• ~.i!cU. •• ~'

I,BU~C 'T011 ~PPtID 'YOD. a1Dd•• ten. " c.;taDC'ell-.l.

1_,J)i.a~. t:rorde~c vird ~ 4~~ ~t.rD.tiOJ1&1Cl ;JCODd •• i01l",~/;:~__,:~/~.~!.i:uza.te tut•• ·, , .' " , ,.',.,,''';~~,~~<,,; •. " " . ," , , "" ;-,~i:~--:f:,';;~s;t:l

Die c,tangculD Frauen 1DLU'beck haben eZ'k1Irt., 4alI. 81e Id.~ '- .,~ihrem i..,etzif:8D Uunger- und nuratatreik tordera, daß '

• der ITerror au1"hört • und I • Raua au, deaa Trakt I .''M. rJternat:l.onaJ.e P:.OdIDd.aai:OA __ Schu,tader a.:t8.llg«llen,
und gen :raolationaha1"that cli.o zuatändigen St.llen .,

'. ',j-~"":.:'

I, ,'IW:t~ ordert, da.Bdie Jntrri:t:te aut' Gesundhe1.tund LelHm der':r"~
Ge:r ., enen eiJ:l::eatel.1't un4 ror die Ge:tanCGon Bedincunc-n ,.,.

; -

herge tellt verdon, unter denen.i.überl.ben k&mCl.

I
D1..~

I
zu v,

-41-
Y111emd. Haan I ~.ta Cullen

(Fr~.r.b.rg.tr.77, 7'70 Baden-Bad-.o )


