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GEGEN ISOLATIONSHAFT

Celle, 21.3.89. Etwa 600 demon-
strierten am 11. März 1n Celle ge-
gen die Isolationshaft und für die
Unterstützung der hungerstreiken-
den politischen Gefangenen. Die
Demonstration wurde von etwa eben-

• sovielen Bullen "begleitet". Die
Ketten der Demonstranten wurden
von den Beamten z.T. einzeln abge-
filmt.
Im Hochsicherheitstrakt der JVA
Celle ist Karl-Heinz Del l wo seit

m 1. Februar 1989, d.h. heute
seit 50 Tagen, im Hungerstreik für
die Zusammenlegung der Gefangenen
aus der RAF und dem Widerstand,
gegen die Isolationsfolter. Er be-
findet sich jetzt bereits in Le-
bensgefahr, wenn die Verantwortli-
chen ihre GewaltvorStellungen von
Zwangsernährung und Komalösung
durchsetzen. Neben ihm sind im
Celler Hochsicherheitstrakt Knut
Folkerts und Lutz Taufer inhaf-
tiert.
Die Demonstration führte ge- und
entschlossen aus der Innenstadt
zum Knast. Dort wurden auf einer
Kundgebung revolutionäre Grüße-an
die Gefangenen verlesen - von den
Hungerstreikplenen der Städte Ham-
burg, Bremen, Hannover, Göttingen
und Braunschweig. Polizeiliche
Übergriffe gab es nicht. Mobili-
siert und teilgenommen hatten vor
allem die o.g. Hungerstreikplenen,
Autonome, Antiimperialisten, Punks
und Antifa-Gruppen, BWK und Grüne.
Aus Celle nahmen schätzungsweise
70 Personen teil.

Auf der Kundgebung wurde folgende
Erklärung des Geller Hungerstreik-
Plenums verlesen:

Seit 40 Tagen stehen Karl-Heinz
Dellwo im Hochsicherheitstrakt der
JVA Celle und Christa Eckes in
Köln-Ossendorf im Hungerstreik.
Ihr Gesundheitszustand muß uns von
Tag zu Tag mit größerer Sorge er-
füllen. Am 1. März sind.auch Rolf
Heissler und Gabriele Rollnik er-
neut dem Hungerstreik beigetreten,
am kommenden Mittwoch werden zwei
weitere Gefangene folgen und dann
alle zwei Wochen zwei weitere.
Die Gefangenen aus der RAF und dem
Widerstand kämpfen - teilweise
seit über 15 Jahren - gegen die
Isolationshaft in den Gefängnissen
der BRD, gegen die international
geächtete "weiße Folter" und für
die Zusammenlegung in ein oder
zwei große Gruppen. Die Isolati-
onshaft verstößt gegen das Völker-
recht, das auch für die BRD bin-
dend ist: sie verstößt u.a. gegen
das Abschließende Dokument des
Wiener KSZE-Folgetreffens vom Ja-
nuar 1989, gegen die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte sei-
tens der UNO, gegen die Anti-Fol-
ter-Konvention des Europarats.
Für die Behandlung der Gefangenen
in Celle ist der niedersä'chsische
Justizminister Walter Remmers,
CDU, zuständig. Obwohl die Gefan-
genen aus der RAF und dem Wider-

stand nur die Einhaltung von in-
ternational gültigem Recht for-
dern, haben Sie, Herr Remmers, die
Forderungen bisher abgelehnt und
die Anwendung der unmenschlichen
"Koma-Lösung" angedroht. Dieses
Ping-Pong-Spiel mit dem Leben der
Gefangenen soll sie politisch bre-
chen und kalkuliert brutal deren
Tod ein.
Wir, die Teilnehmerinnen der De-
monstration in Celle, fordern den
Justizminister Remmers und die zu-
ständigen Staatsorgane der BRD
auf, umgehend die Forderungen der
Hungerstreikenden zu erfüllen, die
da sind:
* Zusammenlegung aller'Gefangenen

aus Guerilla und Widerstand in
ein oder zwei große Gruppen, in
die neue Gefangene integriert wer-
den, mit Zugang zu den Gemein-
schaftshöfen. Zusammenlegung aller
Gefangenen, die dafür kämpfen.
* Freilassung der Gefangenen, de-
ren Wiederherstellung nach

Krankheit, Verletzung oder Folter
durch Isolation unter Gefängnisbe-
dingungen ausgeschlosssen ist.
Freilassung von Günther Sonnen-
berg, Claudia Wannersdörfer, Bernd
Rössner, Angelika Goder. Freie me-
dizinische Versorgung ohne Staats-
schutzkontrolle für alle Gefange-
nen.
* Freie politische Information und
Kommunikation der Gefangenen mit

allen gesellschaftlichen Gruppen.



PRESSEDOKUMENTATION
Cellesche Zeitung, 16.2.89:
Einsitzende Terroristen bra-
chen gestern ihren Hunger-
streik ab. Die rund 50 Straf- und
Untcrsuchungsgefangenen der Roten
Armee-Fraktion (RAF), die vor etwa
zwei Wochen in den Hungerstreik ge-
treten waren, haben fast alle ihre
Aktion unterbrochen..., Der Strafge-
fangene Dellwo nahm zwar Mineral-
wasser und Teebeutel wie Üblich an,
erklärte jedoch, er setze den Hunger-
streik fort.

Cellesche Zeitung, 23.2.89: Es-
kalation befürchtet. Der nieder-
sächsische Minister der Justiz, Walter
Rcmmers(CDU), rechnet fUr den Ge-
sundheitszustand des in Celle inhaf-
tierten Karl-Heinz Dellwo in drei bis
fünf Wochen mit einer "kritischen Si-
tuation". .. Allerdings müsse den Ge-
fangenen klargemacht werden, "daß
wir nicht nachgeben können und nicht
nachgeben werden".... Durch die Tak-
tik einer "langsam steigenden Kette"
erzeugen die RAF-Mftglieder nach
Ansicht des Minsters einen "Solidar-
druck de|Nachrückenden auf die Be-
ginner", der ein Aussteigen aus dem
Hungerstreik fUr einzelne erschwere.
Eine ähnliche Form des Streiks habe
vor Jahren in Irland zehn Opfer unter
den inhaftierten Mitgliedern der
"Irisch Republikanischen Armee"
(IR A) gefordert.

Cellesche Zeitung, 13.3.89:
Demonstration ohne besondere Vor-
kommnisse /Polizeipräsens "Zusam-
menlegung" gefordert... Rund
650 Teilnehmer zählte die
Demonstration, die am Sonn-
abend mittag in Gelles Innen-
stadt und vor der Justizvoll-
zugsanstalt an der Trift dem
hier einsitzenden hungerstrei-
kenden RAF-Mitglied Karl-
-Heinz Dellwo galt.
F r a n k f u r t e r R u n d s c h a u ,
9.3.89: Alexander Prechtel, Spre-
cher von Generalbundesanwalt Kurt
Rebmann, beruft sich auf eine "stren-
ge Anweisung", die mit Einverständnis
des Bundesjustizministeriums erfolgt
sei. Er verweigert daher jede Aus-
kunft zu dem Hungerstreik der
BAF-Gefangenen, weil es "besser fUr
unsere Sicherheit ist, wenn möglichst
wenig darüber geschrieben wird" ...
Nicht nur den rheinland-pfälzischen
Justizminster Peter Caesar treibt ...
die Sorge um, daß "uns die Zeit davon-
läuuft", um eine tödliche Eskalation,
um den Rückfall in den alten Teufels-
kreis von Gewalt und Gegengewalt
noch verhindern zu können. ... Die
zuständigen Justizverwaltungen, al-
len voran der Gencralbundesanwalt,
werden deshalb endlich drangehen
müssen, in allen 21 Haftanstalten, in <
denen RAF-Gefangene einsitzen, die
besonderen Haftbedingungen kritisch

zu Überprüfen. Denn solange es eine
RAF und RAF-Gefangene gibt, dar-
über sind sich inzwischen viele Exper-
ten einig, haben die ausschließlich von
totalen Sicherheitsprinzipien gepräg-
ten Haftbedingungen die Rekru-
tierung von RAF-Nachwuchs zumin-
dest stark begünstigt.

Neue Presse, 14.3.89: Der
SPD-Bundestagsabgeordnete Peter
Conradi hat gefordert, die wegen ter-
roristischer Straftaten verurteilten
Strafgefangenen in größere (?, d. Ver-
f.) Gruppen zusammenzulegen. Jahre-
lange Isolation sei aus humanitären
GrUnden "nicht länger vertretbar",...
der Vorstand und die Landtagsfraktion
der niedersächsischcn Grünen (forder-
ten) "die Abschaffung sämtlicher For-
men der Isolation in allen Gefängnis-
sen der Bundesrepublik".

FR, 16.3.89: (Der NRW-Justizmi-
nister Rolf Krumsiek, SPD) bekräftig-
te seine Ablehnung... der geforderten
Zusammenlegung. RAF-Mitglieder
können einen "Ausweg aus der Verstri-
ckung des Terrorismus" nur finden,
wenn sie sich aus dem Beziehungsge-
flecht der Terrororganisation lösten,
sagte er. Der Minister widersprach
dem Vorwurf, die RAF-Gefangenen
wurden in Isolationshaft gehalten.

taz, 16.3.89: In einer aktuellen
Stunde des Lantags in Hannover zum
Hungerstreik haben gestern die Grü-
nen den niedersächsischen Justizmi-
nister Walter Remmers aufgefordert,
schnellstens die Kleingruppenisola-
tion, den "Rachefeldzug" an den Ge-
f afigenen aus der RAF, zu beenden....
"Die Schließung des Celler Hochsi-
cherheitstraktes" verlangte die
SPD-Abgeordnete Heidi Alm-Merk in
der gleichen Landtagsdebatte. Die
drei Celler Gefangenen aus der RAF
solle der Justizminister auch gegen
ihren Willen in den Normalvollzug
verlegen. ... (Justizminister Rem-
mers:) Die Gefangenen verfolgten
jedoch mit dem Hungerstreik das Ziel,
in den Gefängnissen verstärkte
Kampfgemeinschaften zu schaffen.
Solche freie politische Interaktion JA,
den Gefängnissen müsse er ablehnt
Remmers kündigte an, nach Abschluß
des Hungerstreiks eine einzelne Ver-
legung der Celler Gefangenen in den
Normalvollzug "ernsthaft zu prüfen".

taz, 21.3.89: Als "vollständig be-
rechtigt" hat die Vereinigung Nieder-
sächsischer Strafverteidiger (VNS) ...
die Forderungen der politischen Ge-
fangenen bezeichnet. ... Von den zu-
ständigen Regierungsvertretern,...,
wurden auch während dieses Hunger-
streiks die Verhältnisse wieder auf
den Kopf gestellt. So sei die Behaupt-
ung des niedersächsischen Justizmi-
nisters Walter Remmers, den Gefan-
genen in Celle sei Normalvollzug an-
geboten worden, eine Verdrehung der
Tatsachen. Zwei der drei Ccller Ge-
fangenen seien 1978 aus normalen
Haftbedingungen in den Celler Hoch-
sicherheitstrakt verlegt worden. Seit-^
her seien den Celler Gefangenen n,
normale Haftbedingungen angeboten"
worden, sondern lediglich jetzt nach
Beginn des Hungerstreiks der Umzug
aus dem Hochsicherheits- in den Si-
cherheitstrakt.



„Diese Haft
ist menschenverachtende Brutalität"
Bericht von Karl-Heinz Dellwo zu seinen Haftbedingungen

Bericht von Karl-Heinz Dellwo, Celle, 23.2.89
vor 4 jähren war unser letzter kollektiver Hungerstreik,

er hat Über 70 tage gedauert, am ende wären hier in celle
beinahe zwei von 4 gefangenen gestorben, in den anderen
Bundesländern standen rolf heißler und Christian klar
stundlich vor dem tod. wir haben ihn abgebrochen, weil
klar war, daß die bundesregierung die gelegenheit nutzen
wollte, durch viele tote die gefangenen zu dezimieren,
seitdem hat sich Überall die Situation verschärft, wir in
celle, zwischen n 1/2 und 14 jähren in Isolation, sind in-
zwischen nur noch zu dritt. Christa eckes hat in diesen Jah-
ren die isolationsmlihle von aichach, 'münchen-stadelheim,
stammheim und die besonderen brutal i täten in köln-ossen-
dorf durchlaufen. Christian klar ist seit 6 jähren in einzel-
isolation. zuletzt kam der stammheimer knast auf den

schlich, auch noch die millimetergroßen luftritzen an sei-
-ier zellentUr durch gummierte stahlplatten zuzuschwei-
ßen. so ist es überall, und alles ist bekannt, seit 18 jähren
gibt es Isolation und perfektionierung der methode, und
seit 18 Jahren gibt es die ständige lUgc von bundesanwalt-
schaft und justizministern, es gäbe keine Isolation, dabei
hat schon der menschcnrechtsausschuß der unodie bundes-
regierung wegen der isolation angegriffen, amnesty inter-
national definiert die gegen uns eingesetzte isolation ein-
deutig als folter. wir haben sie jahrelang am eigenen leib
erfahren, wir wissen, was sie ist. und wir haben immer da-
gegen gekämpft, sonst hätten wir sie nicht Überlebt.

jetzt geht remmers hin und redet von „unmenschlich-
keit", remmers aber meint nicht die isolation, remmers re-
det von unserem Hungerstreik gegen ihren gewaltangriff,
als einer der verantwortlichen für den weißen terror gegen
uns regt remmers sich jetzt über unseren Hungerstreik auf
und versucht, ihn öffentlich zu denunzieren, damit sie sie
weiter exekutieren können, sie haben zeit genug gehabt,
jahrelange zeit, um unsere forderungen zu erfüllen, forde-
rungen, die außerhalb des Staatsapparats breit als legitim
und notwendig erkannt sind, sie haben die schraube noch
enger gedreht, und dazu haben wir jetzt gesagt: es ist
Schluß, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr, mit
diesen brutalen menschenrechtsverletzungen wird jetzt
grundsätzlich schluß gemacht, und so werden wir den
streik führen, die angst vor ihren repressionen haben wir
schon lange verloren.

ich bin 1978 nach celle in den trakt gekommen, zuvor
hatte ich in köln gerade wieder einen Hungerstreik hinter
mir, 47 tage mit allen brutalitäten gewaltsamer bre-
chungsvcrsuche. mir waren dort grundsätzlich andere
haftbedingungen zugesagt worden, zuvor war ich in nor-
malvollzugsgebäuden 3 jähre lang in einzel- oder zweier-
isolation. zum Schluß 3-4 monate in ihrem schein-nvz, d.h.
ich kam aus meiner isolationszelle fUr eine stunde täglich
mit anderen gefangenen zum hofgang zusammen, vorher
und nachher totalumkleidung. während des höfgangs liefen
die knastwärter herum und gaben per funk für alle anwe-
senden gefangenen deutlich hörbar an die zentrale die na-
men derer durch, die mit mir sprachen, ließen sie sich da-
von nicht abschrecken, wurden sie selber erhöhten rcprcs-
salien unterworfen, innerhalb dieser zeit wurde ich drei
mal in andere Häuser verlegt, es war eine Strategie der so-
zialen aushungerung, in der die sozialen gefangenen die
Staffage für die lUge nach außen bilden sollten, es gäbe kei-
ne isolation mehr.

dann sind überall die hochsicherheitstrakte gebaut wor-
den, nach außen mit der begrUndung, daß in den trakten
niemand mehr isoliert ist und große gruppen hergestellt
werden, die wurden zum konzentriertesten angriff gegen
uns. mit mir kamen noch zwei andere gefangene nach cel-
le. wir sind vom ersten tag an hermetisch voneinander iso-
liert worden, wir haben uns weder gehört, wir haben uns
nicht gesehen, wir wußten zu anf ang nicht einmal, daß an-
dere noch da sind, auf den zellen hatten wir fast gar kein
material. die zellenfenster, dickes panzerglas, waren voll-
ständig verschlossen, an den schweren stahltüren sind
dicke gummileisten, von außen kamen nur schwache, diffu-
se^ geräusche rein, selbst wenn es stark regnete, haben wir
drinnen nichts davon gehört, in den zellen brannten 16
stunden am tag drei große neon-röhren. die wände sind
mattgelb, die Stahlfensterrahmen, die decke, der hei-
zungskörper, die Schleiflackmöbel grell-weiß, die türen in-
nen mattgrau, ebenso das ess-geschirr, alles plastik. alles
war total auf reizentzug konzipiert, für eine stunde am tag
konnten wir alleine auf den kleinen, gepflasterten, von
grauen betonwänden umgebenen trakthof, überdacht mit
drahtgitter, bundeswehrtarnnetz und auf den mauerkronen
doppelrollen natodraht. 18 schritte konnten wir an der bc-
tonmauer entlanggehen, 4 zur seite. außer fr ischluftzufuhr
war bald kein unterschied mehr zur zelle feststellbar. 5
monate dauerte dieser zustand, unser einziger sozialer
kontakt war der anwaltsbesuch und eine stunde pro monat
privatbesuch hinter panzerglasscheiben, jedes wort mitno-
tiert von zwei Ika'lern und einem traktbedienstctcn. im-
mer wieder unterbrochen mit willkürlich ausgesprochenen
themenverboten, man konnte fast nichts sagen, die besu-
che wurden so selber zu einer extra-qual. ich habe in dieser
zeit fast meine spräche verloren, sie ist mir selber fremd
und unwirklich geworden, bei der stunde besuch sind mir
oft die einfachsten worte nicht eingefallen, auf der zelle in
der starken geräuschisolation hatte ich ständig pfeiftöne
auf den ohren. mein ganzer Stoffwechsel ist durcheinan-
dergeraten, monatelang habe ich eine kopfschmerztablet-
te nach der anderen fressen müssen, für einfache, einseiti-
ge briefe brauchte ich manchmal zwei tage, und dann wa-
ren sie noch voller fehler, beim Zeitungslesen wußte ich am
ende eines absatzes schließlich nicht mehr seinen ersten
satz zu anfahg. die völlige liquidierung von jeder menschli-
chen gegenwart hat die gedanken über die willkürlichsten
assoziationssprünge ständig tief in die Vergangenheit ge-
trieben, das leben, das hier unter diesen bedingungen gar
nicht mehr existierte, war nur noch in der f antasie als Ver-
gangenheit existent, hier habe ich das erste mal wirklich



sinnlich begriffen, was isolationsfolter ist. und daß er, hier
um alles geht, noch nie zuvor hatte ich eine solche brutali-
tät erlebt, in der ich ölt dachte, daß ich hier plötzlich ein-
fach wegsterben werde, manchmal hab ich es mir ge-
wUnscht. zwischendurch kam der damalige anstaltsarzt
und hat mir offen erklärt, ich mUBte mein bewußtsein
wechseln, als ihre „großzUgigkeit" verstand er seine be-
merkung, es mUsse nicht von einem tag auf den anderen ge-
schehen, sondern langsam, „wie bei mahler", mit niemand
konnte ich drUber reden oder schreiben, außer dem anwalt,
weil der knastapparat sofort die schwäche mitbekommen
und reingestoßen hätte, ich habe damals alle kräfte mobili-
sieren mUsscn, um das zu Überleben, wir haben dann drei
Hungerstreiks gemacht, den ersten führte ich noch alleine,
die beiden anderen führten wir gemeinsam, sie waren das
mittel, wo wir in einer Situation des nicht-lebens uns wie-
der als Subjekt erfuhren, es war die einzige möglichkeit,
gegen dieses saugende nichts widerstand zu leisten und auf
dich selbst als mensch zurückzukommen, und es war das
mittel, indem wir wieder wußten, wo die anderen von uns
sind, auf die Streiks wurde erstmal wieder mit gewalt rea-
giert, mit rollkommandos aus den. Zellen geschleppt, mit
gurten und handschellen auf einen spezialstuhl gefesselt
und die zwangsernährungsfolter. das war alles leichter zu
ertragen als die isolation. und Über die gewalt stand die
Propaganda des Justizministeriums, mit schönen zellenbe-
schreibungen, das aufzählen von radio und bllchern, die wir
unter diesen bedingungen gar nicht mehr lesen konnten,
einfach unmöglich, nach der zweiten seite noch die erste
im köpf zu behalten, erst nachdem sie unseren widerstand
gewaltsam nicht brechen konnten, nachdem sie das kapier-
ten und die Solidarität zu uns sahen, haben sie die ersten
geringfügigen Veränderungen zugestanden, nach s mona-
ten konnten wir dann zu dritt eine stunde täglich auf dem
kleinen trakthof laufen und wurden abends in eine zelle mit
fernseher umgeschlossen, beobachtet durch eine panzer-
glasscheibe und alles mitnotierend.

nach drei monaten wurde die schraube dann-wieder ange-
dreht: wir durften plötzlich kein arbeitsmaterial mehr
mitnehmen und wurden vor und nach dem umschluß total
durchsucht, ein jähr später ist der erste gefangene entlas-
sen worden, wir blieben zu zweit zurllck. die kleine er-
leichterung des Zusammenkommens verfluchtigt sich un-
ter diesen bedingungen schnell, im februar 1981 haben wir
dann erneut einen hungerstreik gemacht, kollektiv in der
ganzen brd, weil Überall die bedingungen so oder ähnlich
waren, hier gabs daraufhin erstmal wieder brutale gewalt:
bei einer Zwangsernährung wäre ich beinahe gestorben,
weil mir ein teil det f lUssignahrung in die lunge gekommen
ist. und wieder die gleiche Propaganda des Justizministe-
riums, und ebenso wieder die darstellung des Hungerstreiks
als terrormittel. nach 74 tagen kam vom bundesjustizmini-
ster schmude die zusage, gefangene worden zusammenge-
legt und keiner bliebe mehr alleine, zuvor wurde sigurd de-
bus in Hamburg durch zwangsernährungsfolter umge-
bracht, hier in celle haben wir zusätzlich durchgesetzt,
daß die f enster geöffnet werden und wir wenigstens werk-
tags fUr die stunde hofgang auf einen großen nvz-hofgang
laufen können, und daß eine aufschlußmöglichkeit herge-
stellt wird, als die fenster offen waren, dachten wir, wir
sind in einem anderen knast, und haben stundenlang die er-
sten tage nur auf der fensterbank gesessen, nach 2 1/2 jäh-
ren geräuschisolation. als wir zu zweit die ersten tage auf
den großen hof rauskamen, waren wir total verunsichert,
so eingefressen war die kleine traktbetonstruktur und so
groß kamen uns die dimensionen des hofs vor. und zum er-
sten mal seit Jahren hatten wir ein stUck gras unter unseren
fUssen und ein paar blumen und ein paar kleine bäume vor
uns. im trakt selber wurde ein gitter eingebaut, ein flUgel
mit 6 Zellen abgetrennt, wo wir seitdem abends von 17:00-
21:45 uhr zellenaufschluß haben, eine normalzelle wurde
alsgemeinschaftszelle installiert: so war von vorntherein
jedoch schon festgelegt, daß die gruppe hier nie größer als
S gefangene sein kann, im anderen traktteil halten sich d.ie
Wärter auf. '

wie nach jedem hungerstreik mit einer erkämpften Ver-
änderung kam auch hier wieder ein roll-back-versuch: die
anstalt wollte uns auf druck des Justizministeriums zwin-

gen, mit t - azis den hofgang und den aufschluß zu
machen, zyr erklärten sie, wir könnten ja beim hof-
gang in der ei ecke laufen und die neo-nazis in der ande- :>
ren. in der U :.n gemeinschaftszelle sollten wir Uns auf
die eine seite setzen und sie auf die andere, wir könnten
uns dann gegenseitig ignorieren, von den zugesagten ge-
fangenen wäre keiner dann mehr hier hinverlegt worden,
und sie wollten es als Propaganda nach draussen haben: raf
und neo-nazis hand in Hand, wir haben es nur durch die an-
kUndigung verhindert, daß es zu einer Schlägerei kommt
und wir wieder in den hungerstreik treten, da haben sie es
dann gelassen.

mit dem hinverlegen von anderen von uns ließen sie sich
nun zeit, nach 3 monaten kam knut. die ersten zwei tage
mußte er alleinc auf dem trakthof laufen und hatte danach
sehr starke muskelschmerzen, weil er monatelang in
stammheim nicht aus der zcllc gekommen ist. nach 8 mo-
naten kam andreas vogel aus berlin. nach 13 monaten wur-
de lutz aus schwalmstadt nach celle verlegt, zuvor mußte
er noch sehr hart dort darum kämpfen und wurde mehrfach
zusammengeschlagen, amnesty international hat sich da-
mals gegen diese gewalt eingeschaltet, so waren wir dann
zu fünf t - fUr ganze 5 monate. das ist in den heute 14 jäh-
ren Ijaf t fUr uns die größte gruppe gewesen, dann wurde ei-
ner nach ablauf seiner endstrafe entlassen, blieben 4 bis
anfang 1986, als der nächste entlassen wurde, seitdem sind
wir hur noch zu dritt. ~

es gab hier nicht eine einzige Veränderung, die wir nicht
mit einem Hungerstreik unter einsatz unseres lebens er-
kämpfen mußten, alles hat sich inzwischen wieder ver-
schlechtert, wenn remmers heute hingeht, um Banalitäten
wie kochplatte und kuhlschrank usw. als luxusgegenstände
und Sonderprivilegien der Öffentlichkeit zu verkaufen, ob-
wohl das alles und noch mehr im nvz seit jähren usus ist,
unterschlägt er geflissentlich, daß wir auch diese minima-
litäten erst 1981 durch den langen hungerstreik durchset-
zen konnten, wir sind wieder im hungerstreik, sie drohen
die gewalt der koma-lösung an, das ping-pong-spiel mit un-
serem leben - und alles wird wieder von ihrer immerglei-
chen propagandalinie Überdeckt, gleichzeitig verbieten
sie, daß wir direkt gefragt werden können: das interview,
welches der landesrundfunk Hannover mit uns fuhren woll-
te, hat remmers untersagt.

so, wie es hier ist, ist es so oder so ähnlich bei allen von
uns. und bei einigen ist es noch brutaler, ein paar von uns
sind seit jähren kaum noch aus der zelle rausgekommen,
dreimal täglich anstaltsfressen rein und klappe zu und 24
stunden isolationsloch. das ist die mcnschcnverachtende
brutal i tat, und das ist die „unmenschlichkeit", die remmers
als folterverantwortlicher im or well'sehen sprachige- -
brauch denen anhängen will, die dagegen kämpfen, andere
sind haftunfähig. gUnter kann jederzeit in seinem isola-
tionsloch an einem epilepsieanfall sterben, rudi dutschke,
der selber wußte, was eine kopfverletzung ist, und sich um
gUnter zu kümmern versucht hat, ist daran gestorben,
claudia hat durch den isolationsstreß im knast zum ersten
mal epilepsieanfälle bekommen, bernd ist seit langem of-
fenkundig haftunfähig, angela muß operiert werden, ihre
freilassung muß erkämpft werden gegen den dumpfen hass
und den schrankenlosen Vernichtungswillen der regierun-
gen auf bundes- und landesebene.

hier haben wir jetzt gesagt: es ist Schluß fUr uns. und
Schluß heißt jetzt auch Schluß, definitiv, wenn remmers
jetzt wieder mit der dumpf-brutal-faschistischen koma-
lösung droht und Über das spiel mit unserem leben und dem
kalt kalkulierten tod den hungerstreik brechen will - na
gut. er spekuliert dabei auf die mithi l fe von ärzten. aber es
sind nur ärzte, die unter dem deckmantel der medizini-
schen behandlung im dienst der aufrechterhaltung des fol-
terprogramms stehen, es wird dran nur die maskerade zer-
fallen, die sie diesem Staat zum 40. Jahrestag aufge-
schmiert haben, wir werden unter allen bedingungen an
diesem hungerstreik festhalten, es wird außer der Zusam-
menlegung in eine oder zwei gruppcn mit uns keine andere
lösung geben, keine kleingruppenlösung, keine neuauflage
ihres pseudo-nvz, nichts.

celle, den 23.2.1989
karl-heinz dellwo
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PRIVATISIERUNG UM JEDEN PREIS

Das gab's 1h Celle bisher selten:
Rund 2oo Menschen, vor allem Ge-
werkschafterinnen, belebten eine
Ratssitzung. Ihre Unterstützung
galt einem von der ÖTV initiierten
Bürgerantrag. 22o9 Unterzeichner-
innen forderten hiermit die Stadt
auf, unverzüglich die Planungen
und Vorbereitungen der Tell Priva-
tisierung in den städtischen Al-
ten- u. Pflegeheimen einzustellen.
ÖTV-Sekretär Günter Reuß kriti-
sierte die beabsichtigte Privati-
sierung von Reinigung, Küche und
Wäscherei als sozial ungerecht.
Ihr wirtschaftlicher Nutzen sei
höchst zweifelhaft. Für die CDU
beharrte Rose-Marie Choitz auf dem
Standpunkt, daß mit dem einge-
schlagenen Weg eine Kostenerspar-
nis von rund 500.000 DM zugunsten
der Heimbewohnerinnen zu erreichen
sei. Und damit auch erhebliche
Pflegesatzsenkungen. Ihre Fraktion
wolle der Tendenz entgegenwirken,
daß alte Menschen in Alten- und
Pflegeheimen zunehmend von Soz'ial-
hilfe abhängig wären (1n Celle ca.
2/3). SPD-Sprecher Fuchs befürch-
tete, daß die Lebensqualität in
den Altenheimen abnähme. Für die
Beschäftigten habe Privatisierung
den Verlust des Arbeitsplatzes
oder erhebliche Lohneinbußen zur
Folge. Die SPD sei aus grundsätz-
lichen Erwägungen gegen Privati-
sierung. Mit einem "Knaller" auf-
warten konnten Reinhard Rohde von

den Grünen. Während die CDU immer
wieder betone/daß sie trotz Pri-
vatisierung in jedem Fall auf so-
zi alversicherungspfl ichtigen Ar-
beitsplätzen" besteht, wies Rohde
nach, daß genau dieser Grundsatz
bei der Neuvergabe der Reinigungs-
arbeiten 1n Verwaltungsgebäuden u.
Schulen an die Firma Dussmann (Pe-
dus) verletzt worden sei. Gan-
zen 16 Normalarbeitsplätzen stün-
den 187 sozialversicherungsfreie
Arbeitsverhältnisse mit den be-
kannten negativen Folgen gegen-
über. Die FDP zählt auch 1n Celle
zu den entschiedensten Privatisie-
rungsbefürwortern. Insbesondere
auf ihr Betreiben soll in den Al-
tenheimen auch die Küche fremdver-
geben werden, woran - was in der
Debatte deutlich wurde - die CDU
nicht unbedingt festgehalten hät-
te.
Einen gewichtigen Bündnispartner
hatten die Privatisierungsgegner
in dem Vorsitzenden der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, Dr. Prin-
ke, gefunden, dessen Schreiben an
den Oberbürgermeister allen Frak-
tionen außer der CDU erst in der
Ratssitzung vorgelegt wurde. Prin-
ke schreibt darin u.a.: "Nach mei-
nen Erfahrungen ist die Reinigung
durch eine Fremdfirma für ein Al-
ten- und Pflegeheim nicht ausrei-
chend. Hier muß ganz besonders auf
peinliche Sauberkeit und ... Hy-
giene geachtet werden. (...) Hin-

sichtlich der Rationalisierung in
der Verpflegung der betreuten äl-
teren Bürger sehen wir Ärzte eine
Entindividualisierung der persön-
lichen Betreuung und befürchten
eine Verminderung der Nahrungsqua-
lität und deren Zubereitung. (...)
Weiterhin bestehen in den Helmen
gewisse Situationen, die besondere
Ernährungsverordnungen der behan-
delnden Ärzte erfordern und sehr
wahrscheinlich nicht von einer
Zentralküche abgedeckt werden kön-
nen." Doch auch darüber werden
sich CDU/FDP/WG hinwegsetzen.
Choitz-drohte sogar, Prinke könne
sich auf Kollegenschelte gefaßt
machen.
Deutlich wurde im Verlauf der De-
batte auch, wie es sich mit der
Kosteneinsparung verhält:
1. Im Bereich der Reinigung bringt

das bisher günstigste Angebot
"Einsparungen" von DM 427.000
jährlich. Küche und Wäscherei sind

. in E1genregle billiger, wie die
Auswertung der ersten Ausschrei-
bung ergab.
2. Es ist unbestritten, daß das

Reinigungspersonal bisher einen
erheblichen Betreruungsaufwand ge-
leistet hat (Einkäufe, Handrei-
chungen, Gespräche etc.). Die
Helmleitungen beziffern diesen
Aufwand mit insgesamt 7 Stellen,
die bei Privatisierung im Pflege-
bereich geschaffen werden müßten.
Kostenaufwand: rund 245.000 Mark.
3. In den Altenheimen werden fünf

geistig behinderte Kräfte be-
schäftigt, die nur eine geringe
Arbeitsleistung erbringen können.
Der Personal rat meint, es sei ein
Unding, "daß diese Lohnkosten in
Höhe von 105.000 DM in die Pflege-
satzberechnungen einbezogen wür-
den und damit beim Kostenvergleich
den öffentlichen Dienstleister
einseitig" belasten."
Mit diesen Faktoren sieht der Ko-
stenvergleich schon ganz anders
aus.
Abgestimmt wurde über den ÖTV-An-
trag nicht. Offen blieb trotzdem
kaum etwas: CDU/FDP/WG wollen die
Privatisierung um jeden Preis -
vermutlich sogar nur als Auftakt
weiterer arbeiterfeindlicher Pri-
vatisierungsvorhaben 1n anderen
Verwaltungsbereichen. SPD, Grüne
und ÖTV haben die Betroffenen
nicht im Regen stehen lassen, son-
dern gerade in dieser Auseinander-
setzung fundierte Argumente, Soli-
darität und Mobilisierungskraft
gezeigt.
Ach so. Auch Tänzer meldete sich
zu Wort. Interessant aber eigent-
lich nur sein Sprachgebrauch: Die
DDR wurde 1hm zu Mitteldeutsch-
land.

rw



INTERVIEW ZUM
Das Hungerstreikplenum Celle bat
verschiedene linke Celler Organi-
sationen um Beantwortung von drei
Interviewfragen zum Hungerstreik,
die in den "Schlaglichtern" und
"Die Grünen informieren" veröf-
fentlicht werden sollten. Das
Schreiben ging mit Datum vom 17.3.
89 an: SPD Celle, Jusos, DKP, VVN/
BdA, 3. Welt Ak und amnesty inter-
national.
In dem Schreiben heißt es u.a.:
"Leider war bisher von einigen lo-
kalen fortschrittlichen Organisa-
tionen in Celle zu den Forderungen
der Hungerstreikenden nichts zu
hören. Deshalb bitten wir Sie um
schriftliche Stellungnahme bis zum
Mittwoch, den 22.3. (möglichst
eher). Wie Sie wissen, die Zeit
drängt: Der Gesundheitszustand von
Karl-Heinz Del l wo hier in Celle
wird zunehmend besorgniserregen-
der."
Von der VVN erhielten wir eine
Antwortts.u.), der 3. Welt Ak ent-
schuldigte sich telefonisch und
die anderen Organisationen hüllten
sich in Schweigen -'»zumindest bis
zum 22. März.
1. Interview-Frage: Wie ist Ihre
Position zu den zentralen Forde-
rungen des Hungerstreiks der Poli-
tischen Gefangenen, als da sind:
Zusammenlegung in eine oder zwei
große Gruppen; Freilassung der
haftunfähigen Gefangenen; Freie
politische Information und Kommu-
nikation mit allen gesellschaftli-
chen Gruppen?
VVN/BdA: Wir unterstützen die For-
derung nach Zusammenlegung der po-
litischen Gefangenen aus humanitä-
ren Gründen, denn wir lehnen die
Isolationshaft als Folter ab.
Wir sehen in der Isolationshaft
eine Fortführung der aus dem Fa-
schismus übernommenen Haftmetho-
den. Die Zusammenlegung begreifen
wir als eine Möglichkeit, diese
Kontinuität zu unterbrechen.
2. Interview-Frage: Wie beurteilen
Sie die von Justizminister Reimers
angekündigte sogenannte "Koma-Lö-
sung"?
VVN/BdA: Wir lehnen jede Vorge-
hensweise ab, die in die Persön-
lichkeitsrechte der Gefangenen
eingreift und die Menschenwürde
verletzt.
3. Interview-Frage: Beabsichtigen
Sie, zu dem Hungerstreik und den
Forderungen politisch auf lokaler
Ebene tätig zu werden? Wenn ja,
wie?
VVN/BdA: Die Kreisvereinigung Cel-
le der VVN-BdA wird im Moment von
sich aus zu dem Thema nicht aktiv
werden. Wir bitten aber, von Eurer
Seite weiter über die Problematik
und Eure Aktionspläne informiert
zu werden.

REPUBLIKANER IN CELLE
Am Freitag, den 24.2.1989 bei
Schichtwechsel um 14 Uhr wurden am
Pförtnergebäude l bei EWD (Elek-
tronische Werke Deutschland: ehe-
mals Telefunken) Photos mit ver-
deckter Kamera gemacht. Die Opfer
waren Kolleginnen und Kollegen,
die gerade das Werk verlassen
wollten. Als Deckung benutzte der
Photograph zwei junge Frauen, die
büchsenhaltend vom Photographie-
renden ablenkten. Mit blauem Druck
auf weißem Grund war der Schrift-
zug der Republikaner zu erkennen.
Die Art und Weise der Durchführung
der geschilderten Aktion erregte
einige Kolleginnen. Empört ver-
langten sie eine Erklärung. Die
Antworten des Photographen waren
ausweichend. Daraufhin wurde der
Hinterhältler von den betroffenen
Kolleginnen aufgefordert, Namen
und Adresse anzugeben. Nach eini-
gem Zögern rückte der Angesproche-
ne Visitenkarten mit dem Aufdruck
ARGUS (bekanntes Hamburger Photo-
labor) heraus/Wie zu erfahren
war, werden die photographierten
Kolleginnen mit entsprechenden
Rechtsmitteln auf diesen unglaub-
lichen Vorgang reagieren.
Offensichtlich versuchen die^epu-
blikaner die Arbeiter und Arbeite-
rinnen bei EWD in Celle für ihre
volksverhetzenden Zwecke einzu-
spannen.
(leicht gekürzt aus: der rote 2.89
Extra, Zeitung der DKP Betriebs-
gruppe EWD Celle)
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.4.: Sa., 20.00 Uhr im Le Bistro
Roger Trash and the wild
Lovers - Glam-Rock; E..-5 DM

03.4.: Mo., 19.00 Uhr im Le Bistro
"Isolationshaft" oder "gute
Bedingungen"? - Podiumsdis-
kussion zum Hungerstreik

07.4.: Fr., 20.00 Uhr im Le Bistro
Trio u. Drums - Jazz, E.:
5/3 DM

08.̂ .: Sa., 20.00 Uhr im Le Bistro
Riesenfete - 5 Jahre Le
Bistro

14.4.: Fr., 20.30 Uhr im Le Bistro
Toca Bonito - Salsa;
E.: 10/8 DM

15.4.: Sa., 20.00 Uhr im Le Bistro
Chakal-Theater: "Der Geist
der Flöte", E.: 10/8 DM

21.<*.: Fr., 20.00 Uhr im Le Bistro
Duo "Augenblick": "Eine
Nacht voller Seligkeit..."'"
Lieder der 20./30. u. 40get
Jahre; E.: 8/6 DM

22.4.: Sa., 20.00 Uhr im Le Bistro
Walter Zooi u. Dave Green-
experimentelle Musikperfor-
mance aus L.A.; E.: 10/8 DM

23.4.: So., 20.30 Uhr im Le Bistro
"Auf der Kippe" - Junge
Bühne Hildeshelm und Anti-
belagtheater und Just for
Fun - Rockkabarett;
Veranst.: KHI ; E.: ?

28.4.: Fr., 21.00 Uhr im Le Bistro
African Tarn Tarn; E.: 8/6 DM

29.4.: Sa., 20.00 Uhr im Le Bistro
Kabarett "Sauparkrüpel":
"Ende der Schonzelt";
E.: 12/9 DM
So., 20.00 Uhr im Le Bistro
' Tanz in den Mai mit Blues ̂ -
Guys - die Blues-Tanz-Part>
im Stil der Blues Brothers
E.: 10/8 DM
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von einem kleinen Handwerksbetrieb
- überreicht in einer Plastiktüte
mit lauter Hartgeld. Was bleibt
uns anderes übrig, als "Danke" zu
sagen.
Und wie des öfteren gesagt, wer
die "Schlaglichter" per Post er-
halten möchte, möge uns seine
Adresse mitteilen. Zuschriften und
Mitarbeit wären auch nicht
schlecht.
So long - die Red.


