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11.
Der Heinemann-Brief an Ulrike Meinhof vom 11. Dezember 1974

"Sehr geehrte Frau Meinhof! Es ist viele J ahr e her, daß Sie mich ei nmal als Anwalt in
einer Bele idigungssache in Anspruch nahmen. Heu te melde ich mich von mir aus un d bitt e
Sie um Gehör.

Mich erfüllt große Sorge. Sie und ein ige ihrer Freunde, die sich am Hungerstreik be
teiligen, schw eben in Lebensgefahr. Künstliche Ern äh rung kann natürliche Ern äh ru ng nur
be grenzt und nu r mit Gefährdungen besonde rer Art ersetzen. J e länger Sie den Hunger
streik fortf ühren, um so zwangsläufiger kommen Sie an die Grenze Ihr es Lebens . Sie sin d
sich dessen sicher bewußt.

Die Beschwerden gegen Haftbedingungen, die Sie mit ihrem Hungerstreik verbunden
haben, sind - jedenfalls heute - zum großen Teil gegenstandslos . Etwaig e Reste we rden
ge pr üft. Es besteht von da he r kein Grund mehr, den lebe~sgefährlichenHungerstre ik auch
nur noch einen Tag fortzusetzen.

Wenn Sie sich anders entscheiden, so tun Sie es möglicherwe ise , um sich durch Ver
handlungsunfähigkeit dem Prozeß zu entziehen. 'Wenn es so wäre, so müssen Sie da mit
re chnen, daß ma n ge gen Häftl inge, die sich selber verhandlungsunfähig machen, aufgrund
einer Än derung des Prozeßrechtes auch ohne deren Beteiligung oder Anwesenheit im Ver
fahren verhandeln und ein Urteil sprechen wird. Sie haben dann durch Hung er streiks Ihre
Ge sundheit oder gar Ihr Leben fü r ein Ziel aufs Spiel gesetzt , daß Ihnen durchk reuzt wird.

Wenn Sie aber v ielleicht meinen, mit einer Selbs topferung Ihres Lebe ns polit ische Wir
ku ngen in ih rem Sinne außerh alb des Gef ängnisses auszulösen , so sind Sie im Irrtu m.
Sie wollen Schäden in unserer Gesellschaft - was imme r Sie darunter verstehen mö gen 
beseitigen und denen helfen, die unter solchen Schäden leiden. Sie werden es auf Ihrem
Wege nicht erreichen, wohl aber erschweren Sie eindeutig alle Bemühungen der er, die sich
auf ande re Weise um Besserung bemühen . Geh t es Ihnen also wirklich um benachteili gte
Men schen hier und an derwärts, so bitte ich Sie, die se s noch einmal ern st haft zu be denken.

Bei allem Respekt vor der Selbstbesti mmung, die einem Menschen hinsichtlich seiner
Lebensgestaltung gebührt, meine ich ernstlich, Sie sollten Ihren Hungerstreik beenden.
Ich bi tte Sie darum, nehmen Sie sich selbst diese Fr eiheit und geben Sie damit Ih ren Fr eu n

- den ein e gleiche Freih eit.
Ich ha be Ih ren Weg seit jener Zeit, von der ich eingangs spreche, mit Aufmerksamkeit

verfolgt. Glauben Sie mir , daß es mir bei diesem Brief um Sie selbst und da s Leben Ih rer
Freunde geht. Ob Sie mich verstehen?" He ineman n

Der Brief -trägt nach der Unterschrift noch folgenden Zu satz :
"Von diesem Brief gebe ich einen Durchschlag den Häftlingen , die sich am Hungerstreik

beteiligen. U dpa

Die Antwort vom 17. Dezember 1974

Sehr geehrte r Herr Dr. Heinemann, Sie ge hen in Ihrem Brief vom 11. Dezember vo n
zwei fa lsch-en Voraussetzun gen aus. Die eine: Die Haftbedingungen der Gefangenen in der
Haft seien bereits, nachdem sie zwe ieinhalb , drei Jahre, ja fas t vi er J ahre in vollständiger
Isolation gewesen sind , grundlegend v erändert. Und der: Wir verfolgten mit unserem Hun
gerstreik möglicherweise ein anderes Zie l als das , was wir angegeben haben, die Institu

' t ionalisie ru ng einer vernichtenden Haftart - der jahrelangen Isolation gegen politische
und dem Vollzug unbequeme Gefangene zu v erhindern . Die vollständige Aufhebung de r
Isola ti on von allen politischen Gefangenen. Beides ist nicht der Fall. W ir haben inzwischen
- unter Berü cksichti gung de r Sicherheit sargumenta tion de s Vollzugs - ein en Kom pro miß-
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vorschla g gem acht : Kon zentra tion aller po litischen Gefangenen in einer Anstalt bei voll
st ändiger Aufhebung der Isola ti on zueinander. Wir werde n den Hungerstreik in dem
Moment be enden, in dem eine dieser beiden Lösung en für alle politischen Gefangenen
durchgeführt ist : volls tän dige Aufhebung der Isolation oder Konzentration .

Die Vorstellung, wi r kö nnten nach jahrelanger Isolati on, jetz t über drei Monaten Hun
gerstreik, der zum Teil al s nackte, brutale Folter durchgeführten Zwangsern äh ru ng , der
Hinrichtung von Holger Meins durch die Sicheru ngs gruppe Bonn mit irgendeiner Modifika
tio n v on Sonderbeh and lung noch ab ge speist werden, ist - wie die Situati on is t - e in

, Hohn, zynisch und ausgeschlossen. Die Spekulati on de r Justiz, der Hungerstre ik würde noch
abbr öckeln, auseinanderfallen, ist' fal sch , übersieht und erschlägt 'd ie Tatsache, daß unsere
Id entit ä t die einer rev olutionären Gue rilla, antiimper ialistischer Kamp f ist.

Wenn Ihn en tatsächlich daran liegt , v on noch einigen von uns akute Lebens ge fahr und
das W ahrschei nli che : Tod - abzuwenden, so llten Sie zu - Andreas Baader und mir in
Stu ttgart-Stammheim und für Werner Hoppe in Hamburg Besuchsantrag auf jeweils 15 Mi 
nu ten - ein längeres konzentriertes Ge spräch - bei keinem von uns kräftemäßig meh r
mög lich - stellen, mit dem Ziel, sich zu informieren, unsere Situation als Gefangene de s
Staatsschutzes tatsächlich zu verstehen und öffentlich zu vermitteln, daß unsere Forderu n
gen , konkret und von der Justi z der Bund esanwalt schaft dem Vollzug einfach zu erfüll en'
sind, da sie berechtigt sind.

Ein solcher Schritt würde Mut, Unabhängigkeit und soz ial e Sensibili tä t er for dern. Ob
Sie das wollen - ob Sie sich das in d iesem Staat noch leis ten können - , wi sse n wi r nicht.

Fü r die Gef angenen aus de r Haft im Hungerstreik , Stammheim , den 17. Dezember 197-1
gez . Ulrike Meinhof

PS. Als Anlage ' eine Stellungnahme des Gefängnisd irek tor s vom 12. 12. 1974, der Sie
gegen die stereotypen Dementis der Justizminist er Informationen über "etwaige Reste"
der Isolation am Beispiel Stammheim entnehmen w olle n . dpa

Antw ort von G. He inemann an Ulrike Meinhof, datiert 18. 12. 1974
Sehr geehrte Frau Meinhof!
In Ihrem ge str igen Brief st ellen Sie mir anheim, Sie bis zu 15 Minuten zu besuchen ,

ei n längeres Gespräch sei Ihnen k räftemäßig n icht möglich. Dies en Ihren ernsten Zustand
bedaure ich, kann mir aber von meinem Besuch kei ne Änderu ng versprechen. Aus Ih rem
Zustand herauszufinden, steht nur bei Ihnen selbst. Das für die Haftbedingungen allein
zuständige Gericht wird ' n ichts ei nr äumen, was Ihnen und Ihrer Gruppe die For tführung
eines revolu tionären Kampfes in der Haftans talt ermöglichen würde. Sie können lediglich
Ihren Hungerstr e ik aufge ben od er ihn bis zur akuten Lebensgefahr , ja - möchte id i
hinzufügen - bis zu Ihrem Tode for tführen . Aber auch damit wü rden Sie nichts für sich
be wirken. Deshalb bitte im Sie erneut, sich selbst die Freiheit zu nehmen, den Hunger
streik abzubrechen und Ih ren Freunden die gleiche Freiheit zu geben. Heinemann

"Ich bange um das Leben von Menschen"
Erklärung v on Pfarrer Paul Oestreicher zur Frage: Baader-Meinhof-Häftlinge und Kirchen

Nach eingehenden Bemühungen während der le tzten drei Wochen, einen Weg zu fin 
den, der zum Abbruch des Hungerstreiks der Baader-Me inhof-Gefangenen füh ren w ir d,
nach Gesp rächen mit den Gefan gen en in Stutt gart, Ber lin , Zw eibrücken und Hamburg,
nach Gesprächen mit ihren Anwälten und nach Bes prechungen mit Behörden auf allen
Ebenen der Länder und des Bundes bin ich überzeugt, daß sich eine Lösung anbahnen
ließe, wenn be ide Seit en zur Entk rampfung der Lage bereit wäre n . Dies würde zwar auch
bedeuten, beide Seifen müßten sich auf ,gewisse Ris iken einlassen. Das Ris iko weiterer
Todesfälle innerh alb und dann m öqlidierweise auß erha lb der Anst alten ist in jedem Fall
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das größte und ge fährlichste. Bes teht der Staat auf Au frech terhaltung maximaler Sicher
heitsrnaßnahmen, hört er nur auf Beamte , die gl auben, si e könnten sich so gut wie keine
Flexibilität leisten, dann würd en die Gefangenen, obwohl Sie leben wollen, ihrem Tod
entschlossen entgegengehen. Hier müßten jetzt Richter und Poli t ik er den Mut aufbringen,
die übert rieben starre Halt ung mancher Staats anwälte u nd V oll zugsb ea mter zu überwin
den.

Bes tehe n die Gefangenen und ihre Anwälte auf der soforti gen und generellen Erfül 
lun q ihrer Anträge an die Gerichte, um gegenwärtige Bedingung en de r Einzelhaft ra dikal

, zu v er änd ern', be ste hen sie auf einem A lle s od er Nicht s und erwecken sie weiter den Ein
druck bei den Beh örden, als wollten sie die Gefängnisse zu Orten der ps ychologischen
Kriegsführung um fun ktionier en , dan n w erden die Befürchtungen der unnachgiebigs ten Be
hö rden so weit gestä rk t, daß nur eine Verhärt ung de r Fronten zu erwarten w är e. For de
rungen de r Gefan genen , die auf menschlichere Behand lung zielen, verdienen sehr ern st
genomm en zu werden. Forde ru ngen der Gefangenen, die zu einer effektiv er en Führung
ihres Kamp fes verhelfen würden, z. B. der Zusammenführung aller Baader-Meinh of-H äf t
linge in eine r Anstalt, sind aber keinem Staat zuzumuten. Zeige n die Gefangenen ke ine
Kompromißbereitschaft, dann spielen sie sinnlos mit dem Leb en . Um der einzelnen willen,
um des Lebens willen, aber auch um des Staates willen muß nach wie vor alles daran ge
setzt werden, die st arren Fronten zu brechen.

Da ich als Pfarrer und Ch ris t spreche , muß ich an dieser Ste lle die Uberzeugun g äuß ern,
daß die Kirch en der Bundesrepublik noch vi el mehr helfen könnten, diesen Konflikt zu ent
schärfen. Dabei denke ich in erster Lini e n icht an Gefängnisbesuche der ki rchlichen Pro 
minenz, obw ohl auch dazu der Mut aufgebracht werden muß . Der Konflikt um Bischof
Scharf beweist nur, daß er seine Aufgabe als Bischof richti g verst anden hat. W ürdenträger,
die nicht bereit sind, Mißverständniss e zu riskieren, sind dann nur noch als Würd en träger '
und nicht mehr als Zeugen Chris ti er ke nntli ch. Die Bemühungen Bischof Schar fs waren
keine Heldenta t, auch k ein Husarenr itt, so ndern vi elmehr eine schlichte Erfü llung der
See ls orge nicht nu r an einzelnen, sondern an der Ges ells chaft . Und letzteres ist eine be
sondere Aufgabe eines Bischofs . Ni emals darf die Kir che das Wohl de s einzelnen außer
acht las sen , aber auch nicht das Wohl der Gesellschaft . Das Gebet für jeden Gefangenen
und für jeden An walt, das Gebet fü r jeden Aufsichtsbeamten, j eden Richter und jeden
Politiker ist eine pr imäre Pflicht. Der persönliche Besuch, sei es in der Zelle oder im Mini
sterzimmer, gehört mit zu dieser primären Pflicht. Dies geschieht meist besser ohne Publi
zität, darf aber nicht unterlassen werden aus Furcht VOr der Offen tli chkeit. Handelt e in
Bischof, dann kann die Publizit ät, sei sie zum Teil noch so infam, mit zu r gesellschaftlichen
See ls or ge gehÖre n, denn es geht die Offentli chke it an, w o und wie die Kirche steh t. Wird
sie da für angegriffen , ist das keine Schande. Wird sie gelobt, kann sie auch das verkraften.

Die Kirchen de r Bundesr epublik, katholisch und e~angelisch , sind - zu Recht oder Un
recht - noch ein bedeutender Fakto r in der Gesellschaft , der sie zu dienen ha ben. Konkret
könnten und müßten sie angesichts der Lage, in der sich di e Baader -Meinhof-Gefanqenen
befinden, den Appell ZUr Lebenserhaltung, der auch im Brief Dr. Gustav He inemanns an
Frau Meinhof zum Ausdru ck ko mmt, tatk räftig unterstützen. Die Kirche ist mit dafür ver
antwortlich, daß in der Gesellschaft sich ke in Klima der Rache und der Gewalt ausb reitet
un d daß , jede r ' zynischen Ver achtu ng für Menschenleben entgegengetret en wird. Dieser
Zyn ismus äuß ert s ich bei dem Revolutionär , der glaubt, Menschenleben auf dem Altar
seiner Ideale opfern zu müssen , un d bei dem Bü rge r, der me int, ei n gewaltsamer Revolutio
när möge ru hig k repi ere n. Wenn di e Kirche spricht und ha ndel t, .sind Mißverständniss e
immer möglich, aber wenn es um Leben und Tod geht, ist das belanglos .
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Christus selbst hat sich allen Mißverständnissen ausgesetzt. Nicht einmal seine Jün
ger verstanden ihn mehr, als er sich zwi schen zwei Verbrechern hinrichten ließ. Let ztlich
wurde er aber h ingerichtet, weil die Machthaber und die Volksmasse sehr wohl verstan
den, was Jesus wollte. Sie wollten etwas ganz anderes. Auch die Angriffe auf Bischof
Scharf gehen zum größten Teil nicht auf Mißverständnisse zurück. Man h at seine Abs icht
erkannt, und mancher war über sie empört.

Es ist immer noch nicht zu spät. Auch heute könnten -Kardinäle, Bischöfe und Kirchen
präsidenten hier noch mitwirken an einer gesellschaftlichen Seelsorge , die ihrer Verant
wortung entspricht. Durch die Macht des Gebetes und den daraus entstehen den prak tischen
Einsatz könnte und müßte die Kirche maßgeblich daran beteiligt sein, Menschenleben in '
dieser Sit ua ti on physisch und geistig zu retten. Die Kirche mag wie alle anderen Menschen
daran scheitern, manche werden ih r dankbar sein. Es mag aber auch sein, daß letztlich
beide Seit en, sow eit ihnen die Wahrheit mißfällt, ' die Kirche verurteilen. Chris ten si nd
nicht da , um populär zu sein, sondern um aus Liebe die Wahrheit, so wie sie sie sehen, zum
Ausdruck zu bringen . Ich sage dies heute so, weil ich in den letzten Wochen ein Stü ck Liebe
für die Gefan genen u nd ihre Anwälte, für die Richter und Sta a ts anw älte und Poli tiker und
Gefängni swächter, ei n Stück Liebe für sie alle gelernt und durchlebt habe. Ich bange um
das Leben von Menschen, denen ich in die Augen geschaut habe. Ich bitte me ine Brüder
und Schwes tern in den deutschen Kirchen, sich dieser Menschen aus der Lieb e, die ei n
Ge schenk Ch ris ti an uns alle ist, anzunehmen. Es eilt. Bedenkzeit für Räte und _Sy noden
sind kein Bestandteil dieser Aufforde rung zur Liebe. Oder will die Kirche nur no ch Kirche
sein am Tag des nächsten Begräbnisses? epd, 20. 12.

(Paul Oestreicher ist nnglikanischer Pfarrer in London und Vorsitzender der britischen
Sektion von Amnes ty internationaL)

Kundgebung "Kirche in der Verantwortunq" : Gegen Gewalt in jeder Form

Die Kirche tritt für den Rechtsstaat ein, kann sich jedoch nicht prinzipiell an den
Staa t, an Parteien oder bestimmte Gesellschaftsgruppen binden. Sie widersetzt sich aller
Gewalt, und zwar n icht nur der unmittelbaren Gewalt gegen Menschen, sondern auch
der versteckten Gewalt in Agitation, Verleumdung und Hetze. Diese Ansicht zum politi
schen Auftrag der Kirche vertraten übereinstimmend die Redner auf einer Kundgebung
"Kirche in der Verantwortung" am Freitagabend, 6. Dezember, in der Berline r Hoch
schule für Musik . In dem mit etwa 1800 Personen überfüllten Konzert saal wurde zu den
gegenwärtigen öffentlichen Auseinandersetzungen um die Berliner evangelisChe Kir che
und zur innerkirchlichen Kritik an Bischof Scharf Stellung genommen. Eingeladen dazu
hatten 270 Pfarrer, kirchliche Mitarbeiter und Kirchenälteste.

Wer diese n Streit von außen beobachte, so erklärte Alt-Bundespräsident Dr. Gustav
Heinemann, müsse glauben, hier sei das Schlim mste vom Schlimmen passie rt. Bei näherem
Hinsehen müsse man sich jedoch fragen, ob sich die "Streithähne" bewußt seien, in wel
chen Zeitl äufen wir eigentlich leben. "Wir s tehen vor weltweiten Verteilungskämpfen ",
sagte Heinemann und zitierte Carl-Friedrich von Weizsäcker, de r nach der heutigen Lag e
einen dritten Weltkrieg langfristig für wahrscheinlich hält. Das Neue Testament rufe
dazu auf, in der Vo rhut derer zu marschieren, die dies verhindern und die Welt ver

besse rn wollen.

Aufdie Innenpolitik eingehend erklärte Heinemann, da ß di e Kirche in zweifacher Hin
sicht für den Rechtsstaat . einsteh e. Für den Schutz des Bürgers gegen Gewalt und Krimi-
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nalität und für den Schutz des straffä ll ig Gewordenen, "daß ihm Recht. wide rfährt''' . In
dies em Zusammenhang setzte sich Heinemann für eine umfassende Refo rm des Straf
v ollzugs ein, der nicht mehr von der Forderung nach Vergeltung und Sühne geprägt sei.
Der Kirchenstreit in W es t-Berlin könnte einen Sinn gehabt haben, wenn er dazu helfe,
"durchzubr echen zu einem neuen und hilfreichen Strafvollzug".

Heinemann stellte sich wie die anderen Sprecher hinter Bischo f Scharf. Dabei betonten
das Kirchenleitungsmitglied Prof. D. Martin Fisch er, der Theologieprofessor Fri edrich- 
Wilhelm Marq uardt sowie Pfarrer Hartrnut Walsdorff im Na men der heftig angegriffenen
jüngeren W est-Berlin-Pfarrer, daß Scharf nicht Führer einer Gruppe, sondern nach wie
vor Bischof der gesamten West-Berliner ev ange lischen Kirch e sei. Die Sprecher erklä rten ,
daß die Veranstaltung nicht der Polarisierung dienen solle, es sei j ed och an der Zeit, wie
Prof. Fischer sag te , "den eigentlichen N otsta nd be im Namen zu nennen". In ein er Not 
situation werde von einigen kirchlichen Amtsträgern ni cht zu gem einsam em Glauben und
Bekennen ge rufen, sondern angeblich Schuldige , insbeso nde re der Bisdiof, würden "de m
rasenden See al s Op fer hingeworfen". Fischer wandte sich insbesonde re gegen Angriffe
aus den Reihen der Synode und der Kirche und sprach von "Brunn envergiftung" . Es sei
wieder das Niveau erreicht, "das gegen den jungen Pr äses Scharf im Dritten Reich üblich
war".

Fisch er stellte sich eindringlich hi nter die jungen Theologen, räumte jedoch ein, daß
sie an der Gefährdung des Vertrauens nicht unschuldig seien . Fü r die junge Pfarrer
generation, die in den Aus einanders et zungen besonders heftig angegriffen und verdäch
ti gt worden war, bedauerte Pfarrer W alsdorff, daß Miß tra uen geblieben sei, auch wenn
sich die schlimmsten V erdächtigungen als absurd erwiesen hätt en. Die jungen Pfarrer
seien gegen Gewalt. "J eder, der die ki rchli che Ausbildung beendet hat, v e rteidigt jeden
Zipfel des Rechtsstaates mit Zähnen un d Klauen. " Walsdorff betonte, daß si ch die jungen
Pfarrer um die kümme rt en, denen Rech te v ersagt würden, oder die ihr e Rech te nicht v oll
nutzen kö nnten, z. B. um Alte, Kinder un d Jugendliche, ab er auch um Straftäter.

Zum Abschluß der Veranstaltung verlas W alsdorff ei ne Erklä ru ng, in der die Kirch e
dazu aufgefordert wir d, alle Versuche abzuwehren, Menschen zu verleumden und durch
Diffamierung aus Amt un d Beruf zu drängen. Auch Rufmord se i eine Form der Gewalt.
W eite r heißt es , daß Menschen, die einmal straffällig geworden seien, in der Kirche leben
und in ihr tätig sein dürften. Für die Gla ub würdigkeit der Kirche sei das Festhalten an
ihrem Auftrag und nicht die Unbe scholt enhe it und Un bestrittenheit ihrer Mitarbeit er
entscheidend. '

Zu Beg inn der Veranstaltung hatte der Rechtsbeis tand der Sozia la rbeit e rin Und in e
Zühlke, Reymar von Wedel, einen kurzen Aufriß der tatsächlichen Geschehnisse vor
getragen . Dabei st ellte er fest, daß bei Frau Zühlke und bei dem Pfarramtskandidaten
Kornelius Burghardt, "irgen dei ne Verbindung mit dem Mord an Kammergerich tspräsident
von Dre nkmann " ausscheide t. Das einzig in Betracht kommende Verbindungsglied zu
poli tis chen Gruppen sei nach kurzer Vern ehmung fre ige lassen worden . epd, 19. 12.

Den -Vor t r a g unseres Mitherausgebers P r ofessor F r . Wil h. Marquardt b ri ngt die ..Junge
Kirche" im Aufsatz teil dieses Heftes.

Ein vollständiger B e ri ch t über die Gesa m t ku n d ge b u n g (mit allen Aussprachen) is t durch
d ie Ananias-Gemeinde, 1 Ber lin 44, Wilhelm-Busch- Straße 15, für DM 2,- zu b ezieh en. J . K .

Sonderdruck der J u n gen Kirche n och erh ältlich :
Maßstäbe zur Beurteilung des Baader-l\Ieinhof-Prozesses

D 0 k u m e n t e und S te 1 1 u n g nah m e n
24 Seiten , 1,50 DM (Mengenrabatt )
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