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In den letzten Wochen haben Häftlinge in Bremen und Thüringen mit Hungerstreiks
gegen die aus ihrer Sicht unzumutbaren Haftbedingungen protestiert. Auch die linke
Öffentlichkeit nahm wenig Notiz davon. Schließlich handelte es sich nicht um politische
Gefangene, die in der Regel Unterstützergruppen haben. Dabei gibt es auch bei
sognannten sozialen Gefangenen eine Tradition von Kämpfen um ihre
Rechte.Angespornt durch den politischen Aufbruch infolge der 68er Bewegung, als die
Zahl der Gefangenen aus politischen Gründen anwuchs, politisierten sich auch soziale
Gefangene. Sie wollten nicht einsehen, dass die politischen Gruppen Solidaritätsaktionen
vor den Knästen organisierten und dort nur die politischen Gefangenen grüßten. Für die
sozialen Gefangenen, die ebenso sehnsüchtig an den Gitterstäben standen und die
Nachrichten von draußen anhörten, war das eine Provokation. Sie gründeten in vielen
Knästen Gefangenenräte. Der Mannheimer Knastrat wurde im Januar 1974 sogar
bundesweit bekannt, als er aufdeckte, wie der 25jährige Häftling Hans Peter Vast in der
Nacht zum 27.Dezember 1973 in einer Zelle von Wärtern totgeschlagen wurde. Doch
seine Bekanntheit konnte nicht verhindern, dass auch der Gefangenenrat kriminalisiert,
zerschlagen und dann vergessen wurde.
Der Publizist Friedrich Burschel hat die Geschichte rekonstruiert und unter dem Titel Das
Prinzip Solidarität im Laika-Verlag veröffentlicht. In zwei Bänden haben 20 Autoren eine
andere Geschichte der linken Bewegung aus den Jahren 1968?1980 geschrieben, die
flüssig zu lesen und informativ ist.
Die Autoren haben die unterschiedlichen Facetten der politischen Fundamentalopposition
und ihrer Solidaritätsarbeit untersucht, ohne diese zu denunzieren. Die verschiedenen
maoistischen Gruppen, die in den 70er Jahren nebeneinander existierten und
gelegentlich gegeneinander agierten, werden politisch kritisiert. Ihre politische Arbeit wird
aber aus ihrer Zeit heraus erklärt. Ebenso gehen verschiedene Autoren mit der
Solidaritätsarbeit der Gefangenen aus der Rote Armee Fraktion (RAF) und anderen
Guerillagruppen in den 70er Jahren um. Deren Taktik in der Gefangenenarbeit war
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unterschiedlich, was sich auch auf die Solidaritätsarbeit auswirkte.
Michael März zeigt am Beispiel des Internationalen Komitees zur Verteidigung politischer
Gefangener in Westeuropa auf, wie alle Bemühungen um humane Haftbedingungen
staatlicherseits unter Terrorismusverdacht gestellt wurde. Eine wahre Fundgruppe sind
die Aufsätze über die Solidaritätsarbeit außerhalb der Großstädte. So erinnert die AK
Heimatgeschichte an die Unterstützungsarbeit mit den Ramstein 2 in Zweibrücken. Die
Veranstaltungen und Solidaritätsdemonstrationen mit zwei Mitgliedern der Black Panther
Party, die für ihre Ziele unter US-Soldaten in Ramstein werben wollten und kriminalisiert
wurden, sorgte in der Provinz 1971/72 monatelang für Aufruhr. Kaum bekannt ist, dass
1976 ein Verfahren wegen der Broschüre Der Tod der Ulrike Meinhof jahrelang
ausgerechnet in der erzkatholischen CDU-Hochburg Fulda in Osthessen geführt worden
ist.
Der Beitrag von Barbara Sichtermann kritisierte den Trend in der linken
Solidaritätsbewegung der 70er Jahre, Richter, Staatsanwälte und Justizpersonal in ihren
Publikationen als Schweine oder andere Tiere zu karikieren. Sichterman erinnert daran,
dass die Springerpresse die Protestierenden in ihren Presseorganen entmenschlicht
hatte, und stellt die Frage, was die Oppositionsbewegung dazu brachte, dieses Mittel nun
ebenfalls gegen die Gegner anzuwenden. Das Buch macht die linke Theorie und Praxis,
die kriminalisiert wurde lebendig. Die Autoren lassen sich dabei weder von ideologischen
und geografischen Grenzen einengen, was es zu einer besonderen Fundgrube macht. Es
endet mit einem wütenden Gedicht des Politbarden Walter Mossmann, dessen Zeilen
auch heute noch aktuell sind: «Sehr viel schlimmer als das Fressen, / im Gefängnis ist
die Wut, / dass die draußen dich vergessen, / wenn sich drinnen nichts mehr tut.»
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