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Solidarisierungen zwischen politischen und sozialen Gefangenen
in der Bundesrepublik - Eine Rezension von Unbeugsam hinter
Gittern − Die Hungerstreiks der RAF nach dem Deutschen Herbst
von Dr. Sonja John für den lichtblick
In der vergangenen Ausgabe 02-2021 berichtete der lichtblick über den Tod eines Inhaftierten in der Teilanstalt II der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Tegel. Dieser hatte aus Protest gegen die Haftbedingungen bereits seit 2020 die Aufnahme fester Nahrung verweigert. Der Autor Tommy Bäther
verweist auf die Fürsorgepflicht der Anstalt und fragt, wie
diese Pflichtverletzung im Amt zu bewerten sei: „Fahrlässige
Tötung, unterlassene Hilfeleistung oder Beihilfe zum Suizid“
steht hervorgehoben in Fettdruck und zudem im Kasten gerahmt. Theoretisch sieht tödliche Gewalt an Insassen strafrechtliche und disziplinarische Konsequenzen für die Verantwortlichen vor. Allerdings werden diese erfahrungsgemäß
gar nicht belangt. Wieso ist das so? Und wie ließen sich diese
Tötungspraktiken ändern?
Hungerstreiks in Knästen sind nicht neu. Und dass sie zerstörend ausgehen können, ist lange bekannt. Auch Berliner
Haftanstalten haben reichlich Erfahrung mit Gefangenen,
die in der Ultima Ratio zur Verweigerung der Nahrungsaufnahme greifen, um ein Ende von Erniedrigung und Folter zu
erwirken. Die unbeugsamen Hungerstreiks von Gefangenen
der Roten Armee Fraktion (RAF) und die rabiate staatliche
Repression stellen in mancher Hinsicht eine Besonderheit
dar, verdeutlichen aber auch, wie kriminell, schädigend und
tödlich der Vollzug heute noch agiert. Der Historiker JanHenrik Schulz hat mit Unbeugsam hinter Gittern eine historische Analyse der RAF-Hungerstreiks mit einem Fokus auf die
1980er Jahre geschrieben.
Isolation
RAF-Gefangene wurden jahrzehntelang unter Sonderhaftbedingungen extrem isoliert, die in den Bereich der Folter reichen. In Hochsicherheitstrakten wurde vernichtende Isolation geübt. Die UNO hat die Isolationsfolter geächtet. Sie wird
auch „Weiße Folter“ genannt, weil ihre Schädigungen nicht
sofort offensichtlich sind. Fachgutachten von forensischen
Psychiater:innen bezeugten längst die „negativen Auswirkungen der Einzel- und Kleingruppenisolation auf die Psyche der
Inhaftierten“ und die zerstörerischen Folgen der Isolationshaft (S. 180). Staatlicherseits herrschte die Auffassung, dass
die Hochsicherheitstrakte unmenschlich, aber notwendig
seien (S. 129). Ulrike Meinhofs „Selbstmord“ kam nicht aus
einer plötzlichen Krise, sondern stand am Ende von vier Jahren Isolationshaft. Ihr Tod 1976 sowie der von Holger Meins
1974 hatten eine breite und teils radikale Unterstützung für
die Gefangenen bewirkt. Nach der Stammheimer Todesnacht
vom 17./18. Oktober 1977, in der Andreas Baader, Gudrun
Ensslin und Jan-Carl Raspe starben, verschärften sich Aktivitäten der Gefangenen drinnen sowie der Unterstützer:innen
und der RAF draußen. Auch die staatliche Repression nahm
innerhalb und außerhalb der Knäste zu.
Bemerkenswert ist die Handlungsmacht der Eingesperrten.
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Politische Gefangene der RAF und Bewegung 2. Juni forderten mit den Hungerstreiks die Abschaffung der Hochsicherheitstrakte, ein Ende der Einzelisolation und die Zusammenlegung in Kleingruppen. Nach dem Deutschen Herbst 1977
wurden für diese Gefangenen extra Trakte mit Schallschluckzellen gebaut und in den Besuchsräumen Trennscheiben installiert. Die Gefangenen wehrten sich gegen Dauereinzelisolation, Dauerausleuchtung, Schläge, Schlafentzug, Rollkommandos und Bunkerzelle mit fixierender Foltervorrichtung.
Nach der Entführung des Flugzeugs „Landshut“ im Oktober
1977 wurde per Gesetz eine totale Kontaktsperre angeordnet. Mit der sogenannten Lex RAF wurde den in Stammheim
Inhaftierten der Umschluss verwehrt, Kommunikation eingeschränkt, sämtliche Rundfunk- und Fernsehgeräte eingezogen und ihnen Zeitungen vorenthalten. „Die Inhaftierten
waren damit nicht nur weitgehend von der Außenwelt abgeschottet, sondern auch untereinander isoliert. Selbst den
Verteidiger:innen wurde der Kontakt verweigert“ (S. 68). Die
von Behörden als „Mittäter“ klassifizierte Gefangene wurden
einzeln isoliert und strengsten Haftbedingungen ausgesetzt
(S. 66). In der JVA Berlin-Moabit wurden die unter eh schon
strengen Untersuchungshaftbedingungen internierten RAFGefangenen in ihren Schallschutzzellen auch noch durchgängig videoüberwacht. Dass Isolation Suizidgedanken hervorruft, war bereits bekannt. Als „Suizidprävention“ wurden die
Zellen von mutmaßlich suizidalen Inhaftierten täglich und
nächtlich kontrolliert und ununterbrochen mit Neonlicht
ausgeleuchtet (S. 127).
Der Entzug von Kommunikation und Gemeinschaft − wie von
den RAF-Gefangenen beanstandet und laut Nelson-Mandela-Gefängnis-Regeln Mindestrechte − ist unmenschlich. Die
spezifischen Haftbedingungen der politischen Gefangenen
schienen, so nahmen Betroffene an, bewusst von staatlicher
Seite forciert, „um die Gesundheit der Inhaftierten auf lange
Sicht zu schädigen und sie als politisch kämpfende Individuen zu neutralisieren“ (S. 379). Jedoch wollten die Leitenden
der JVAs und Zuständige in den Ministerien und der Politik
vermeiden, dass diese Gefangenen unter ihrer Aufsicht und
Verantwortung sterben, weil dies „eine politische Eskalation
und eine Militanz außerhalb der Haftanstalten zur Folge gehabt hätte“ (ebd.). Weitere Todesfälle in Haft hätten der RAF
weitere und breitere Sympathie und aktive Unterstützung
verschafft.
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oder als Angehörige des militanten Umfelds der RAF-Gefangenen. Zu letzterer Gruppierung zählten u.a. Blues oder der
Zentralrat der umherschweifenden Eierdiebe, die während
einer solidarischen Besetzung des Kreuzberger SPD-Büros
verhaftet worden waren.
Die Gefangenen aus der RAF und der Bewegung 2. Juni in der
JVA Berlin-Moabit verteilten sich jeweils auf eine Kleingruppe für Frauen, in der Monika Berberich, Gabriele Rollnik, Angelika Goder, Regina Nicolai und Gudrun Stürmer inhaftiert
waren, sowie auf eine Kleingruppe für Männer, bestehend
aus Andreas Vogel, Ralf Reinders, Ronald Fritzsche, Klaus
Viehmann und Till Meyer. Während die männlichen Besetzer des Berliner Amerikahauses – letztendlich fürs aufs Dach
Steigen zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – in Moabit in
verschiedenen Anstaltsbereichen untergebracht waren, untereinander allerdings keine Kontaktmöglichkeiten hatten,
befanden sich die weiblichen Mitglieder der Gruppe in Kleingruppenisolation in der Frauenanstalt Lehrter Straße. 1981
verweigerten parallel dazu in beiden Berliner Haftanstalten
sowie in Berlin-Tegel rund 50 soziale Gefangene die Nahrung. „In der Bundesrepublik, West-Berlin, Österreich und
der Schweiz verweigerten in der Zeit insgesamt rund 300 Inhaftierte das Essen; knapp 60 von ihnen zählten sich zu den
politischen Gefangenen aus der militanten Linken“ (S. 160).
Die im Titel benannte Unbeugsamkeit bezieht sich auf die
Widerständigkeit der Gefangenen. Allerdings erwies sich die
Bundesregierung als kompromissloser. Sie ließ sich nicht einmal auf die Minimalforderungen ein: „sämtliche Inhaftierten
aus der Isolation zu holen und die Mehrheit derjenigen, die
das wollte, in Gruppen zu inhaftieren“ (224). Schlimmer: Sie
hielt sich nicht an die ausgehandelten Absprachen mit Bundesjustizminister Jürgen Schmude und machte den Tod von
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Sigurd Debus erst Tage später öffentlich (S. 188). Mitte April
1981 war Debus infolge der an ihm praktizierten Zwangsernährung gestorben. Daraufhin brachen die Inhaftierten den
Hungerstreik ab. Die Todesumstände von Debus sorgten
für spontane militante Demonstrationen und beeinflussten
auch die Entscheidung zur Rückkehr der Stadtguerilla mit
bewaffnetem Kampf im Untergrund. Dieser Tod signalisierte,
dass der Staat weiterhin bereit sei, über Leichen zu gehen.
1974 starb Holger Meins – bis aufs Skelett abgemagert – an
der Zwangsernährung im Gefängnis.
Da sich auch Anstaltsärzte weigerten, die gefährliche und aus
vielerlei Gründen problematische Zwangsernährung durchzuführen, kam es zu einer Gesetzesänderung, die Zwangsernährung von hungersstreikenden Gefangenen verbat. Während des Hungerstreiks 1984/85 wurden Günter Sonnenberg
und Knut Folkerts der neu erfundenen Koma-Lösung unterzogen, bevor die Gesetzesänderung überhaupt in Kraft getreten war (S. 298). Bei Sonnenberg handelte es sich um einen
haftunfähigen Insassen, „der bei seiner Verhaftung im Mai
1977 durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden war
und in Haft unter epileptischen Anfällen litt“ (S. 441). Während des Hungerstreiks wurde er komatös und ist umgefallen, was bei seiner Konstitution hochgradig lebensgefährlich
war. Bei Knut Folkerts wartete man ab, bis er nach mehr als
50 Tagen Nahrungsverweigerung und nahe dem Hungertod
ins Koma fiel, um dann − im Zustand totaler Widerstandsunfähigkeit − medizinisch einzugreifen. 1985 schwebten
Christian Klar, Knut Folkerts und in Berlin inhaftierte Frauen
aus der Bewegung 2. Juni und der RAF in unmittelbarer Lebensgefahr. Die staatliche Seite verbat sich minimale Zugeständnisse gegenüber der Forderung der Inhaftierten nach
Zusammenlegung, da mit Terrorist:innen nicht verhandelt
werden dürfe (S. 321).
An empathischen Beschäftigten in Berlin ging das nicht spurund folgenlos vorbei. Im Jahr 1981 zerbrach der Medizinaldirektor der JVA Berlin-Moabit, Dr. Volker Leschhorn, an Stress,
der „privaten Demütigung“ und staatlichen Intervention in
seine Arbeit, die ihm bei seiner Betreuung der Inhaftierten
widerfuhr. Gabriele Rollnik bezeichnet ihren Arzt „als den
zweiten Toten aus dem ’81er Hungerstreik“ (S. 177).
Die Kraft der Solidarität
Diese Geschichte über die RAF-Hungerstreiks ist auch eine
Geschichte über Solidarität. Aus der geschichtlichen Aufarbeitung der RAF-Hungerstreiks liest sich auch heraus, wie
Überleben unter zermürbenden und unmenschlichen Behandlungen möglich bleibt. Manch Inhaftiertem stand die
eigene Familie bei, was nicht einfach war. Engagierte Familien – hauptsächlich Mütter – der RAF-Gefangenen, wurden
in Sippenhaft genommen, schikaniert und verfolgt. Trotzdem
haben Hedwig Folkerts und Christa Klar das Angehörigen-Info aufgebaut, das spätere Gefangeneninfo. Aus der konkreten Notwendigkeit und aus der Auseinandersetzung mit den
Haftbedingungen und staatlicher Repression entstand ein
relevantes Periodikum. Die meisten Mütter jedoch, in die äußerste Defensive getrieben und massiv unter Druck gesetzt,
haben sich das nicht getraut. Auch brachten manche Eltern
gar kein Verständnis für die Situation ihrer Kinder auf und

Ärztliche Versorgung
Der achte kollektive RAF-Hungerstreik hatte sein politisches
Epizentrum in West-Berlin. In der JVA Berlin-Moabit und in
der Frauenhaftanstalt Lehrter Straße verweigerten seit Anfang Februar 1980 fast 80 Häftlinge die Nahrung. Mindestens
27 von ihnen verstanden
sich als politische Gefangene der RAF, der Bewegung 2. Juni
www.lichtblick-zeitung.org
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waren auf der Seite der Staatsgewalt.
In den 1980er Jahren erhielten die RAF-Gefangenen allerdings breite Unterstützung. Das rührte auch daher, dass von
staatlicher Repression nun viele betroffen waren, die sonst
nicht in Polizeikontakt kommen. Durch die Kriminalisierung
von Drogenkonsum waren von Inhaftierung nicht mehr nur
hauptsächlich Arme betroffen, sondern vermehrt junge Leute aus dem Bürgertum. Die ausufernde Kriminalisierung der
linken Protest- und Widerstandsbewegung trieb viele auf die
Straße. An der bundesweiten Solidaritätsdemonstration in
Bonn am 29. April 1989 für eine Verbesserung der Haftbedingungen in den Knästen nahmen fast 10.000 Menschen
teil. Auch siebzig soziale Gefangene schlossen sich solidarisch den Hungerstreiks an. So entstanden jenseits direkter
Betroffenheit solidarische Unterstützung.
Innerhalb der RAF kam es zu unterschiedlichen Auffassungen, was anstelle der Dauereinzelisolation treten sollte. Bis in
die 1980er Jahre hinein forderten die meisten die Anerkennung als Kriegsgefangene gemäß der Genfer Konventionen,
was ein Recht auf Zusammenlegung beinhalten würde. Sie
begründeten ihre Zusammenlegungsforderung damit, „dass
sie KombattantInnen einer Kriegspartei seien, die gegen einen ‚imperialistischen‘ Staat kämpften, dem sie vorwarfen,
an der Seite der USA einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Vietnam zu führen“ (S. 64). Andere kritisierten das
Beharren auf einen Sonderstatus und die Unterscheidung
zwischen politischen und sozialen Gefangenen („gewöhnlichen Kriminellen“); sie forderten ihre Verlegung in den Normalvollzug und wollten sich dort an den Kämpfen gegen die
Knäste beteiligen. Bei zahlreichen sozialen Gefangenen genossen die Vertreter:innen der Zusammenlegungsforderung
in Kleingruppen einen schlechten Ruf. Aus der JVA BerlinTegel wurde moniert: „Wir haben für Gleichstellung aller
Gefangenen gehungert und die [RAF] wollen nicht mal was
mit uns zu tun haben“ (S. 164). Auch ein Teil der autonomen
Gefangenen-Unterstützer:innen wollte die zentrale Forderung nach Zusammenlegung in interaktionsfähigen Gruppen
nicht unterstützen, da sie soziale Gefangene von dem Kampf
für eine gerechtere Gesellschaft ausgeschlossen sahen.
Diese Distanzierung vom Normalvollzug hätte jedoch seine
Gründe nicht in Arroganz oder Elitismus. RAF-Gefangene befürchteten Bespitzelung und wollten solidarische Inhaftierte
schützen, „weil soziale Gefangene, die Kontakt zu politischen
Inhaftierten aufgenommen hatten, in mehreren Fällen unter
Terrorismusverdacht gestellt worden waren“ (S. 152). Probleme hätten eher borniert Anti-Imps draußen gemacht, die
keine Knasterfahrung haben.
So kam es zu einer Spaltung innerhalb des radikalen Teils der Gefangenenbewegung. Einerseits strebten
Unterstützer:innen der in West-Berlin inhaftierten politischen Gefangenen die Abschaffung des Moabiter Hochsicherheitstraktes und die uneingeschränkte Zusammenlegung der Inhaftierten an. Andererseits wollten Aktivist:innen
wie die Münchener Ortsgruppe der Roten Hilfe ihre Solidaritätsarbeit auf soziale Gefangene ausweiten. Erst im Jahr
1989 gab es mehr Einigkeit und damit auch größere Unterstützung. Die RAF erklärte, das Gefangenenprojekt sei nicht
länger an die Militanz im abstrakten internationalen Kampf
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gegen Faschismus und Imperialismus gekoppelt. Sie konzentrierten sich pragmatisch und im Lokalen auf die „Verbesserung der Kommunikations- und Lebensbedingungen im Gefängnis“ und erklärten das Ende des bewaffneten Kampfes
(S. 558).
Todesfälle in Haft wird es geben, so lange es Knäste gibt.
„Ich sterbe langsam,“ sagte Shady Habash 2019, der in ägyptischer Haft starb. Und: „Nicht das Gefängnis tötet. Es ist die
Einsamkeit, die tötet. Ich brauche Eure Hilfe, nicht zu sterben.” Um Knäste abzuschaffen, muss wieder gemeinsam
gekämpft werden. Wir dürfen niemanden alleine lassen und
nicht selektiv Solidarität aussprechen. Gemeinschaft sichert
Überleben. Die Zusammenlegungsforderungen der RAFGefangenen wurden zumeist unter strategischen und politischen Aspekten betrachtet. Vielleicht ermöglichte sie auch
das Überleben.
Fahrlässige Tötung?
Um was für ein Delikt handelt es sich nun, wenn Menschen
die Haft nicht überleben? Wenn sie so schlecht behandelt
werden, dass sie daran sterben? Ist es fahrlässige Tötung,
unterlassene Hilfeleistung oder Beihilfe zum Suizid? Diese Optionen sind im lichtblick-Artikel fett gerahmt. Tommy
Bäther erinnert jedoch auch daran, dass „Ärzte aufgrund
ihrer Garantenpflicht eine Selbsttötung zu verhindern, wegen Totschlags bzw. wegen Mordes durch Unterlassen betraft werden“ können (S. 11). Laut Gesetz sind die JVAs für
das Wohlergehen der in ihrer Obhut befindlichen Menschen
verantwortlich; sowohl physisch wie auch psychisch. In dem
Maße, in dem staatliche Institutionen Menschen in ihrer
Freiheit und ihrem Willen einschränken, steigt ihre Fürsorgepflicht für die Unversehrtheit der in Obhut Genommenen.
Wenn man sich die Geschichte der RAF-Hungerstreiks anschaut, wird einem auch klar, wie viel über die schädigende
Wirkung von Isolation schon lange bekannt ist. Wie nennt
sich das, wenn man jemanden wissentlich schädigt, bis zur
Vernichtung? Ist das nicht mit Vorsatz? Ist das nicht Mord?
Im Februar 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht,
wer lebensmüde sei, habe das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung. Das ist ein folgenreicher Paradigmenwechsel – und im
Knastkontext ein gefährlicher. Er fragt nämlich nicht danach,
wie die Menschen ihren Lebenswillen und ihre Lebenskraft
verloren haben. Die Folgeschäden von Hungerstreiks oder
Selbstverletzungen – Erkrankung oder Tod – sei Sache der
Inhaftierten, denn es sei ja ihre freie Entscheidung. Wie ich
schon andernorts anmerkte, gibt es in der totalen Institution
Gefängnis keinen Suizid. Dort gibt es keine, bei freiem Willen
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getroffene Entscheidung, das eigene Leben selbst zu beenden. Der Wille wird genommen. Die „Suizidprävention“ zielt
auch heute nicht auf die Verbesserung des Haftalltags oder
gar auf eine freie und solidarische Gesellschaft, sondern vorrangig darauf, Möglichkeiten zu nehmen, das eigene Leben
zu beenden. Die Verweigerung der Nahrungsaufnahme verbleibt als eine der wenigen Möglichkeiten, sich der Schändlichkeiten zu entziehen.
Mit dem Recht auf Hilfe zur Selbsttötung könnte es für die
JVA Berlin-Tegel noch leichter werden, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Unbeugsam ist auch ihr Wille, transparent zu machen, wenn Menschen in ihrer Obhut die
Nahrungsaufnahme verweigern oder sich selbst verletzten.
Unbeugsam verweigern Sie Angehörigen der in ihrer Obhut
Gestorbenen Einsicht in deren Krankenakten, aus denen ersichtlich wäre, ob die JVA ihrer Fürsorgepflicht genüge tat.
Die Hungerstreiks der RAF liegen mittlerweile lange zurück
und sind historisch. Leider ist auch eine gesellschaftliche
Auseinandersetzung mit der Gefängnisfrage genauso lange
alt. Immerhin gelten noch zwei Gesetze: Es gibt in Deutschland keine Todesstrafe. Und Mord verjährt nicht.
■
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