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Mitte Oktober 1984 erfuhr ich von Mr. W.J. van Bennekom, 
Rechtsanwalt und Prozeßbevollmächtigten in Amsterdam, 
daß Wackernagel und Schneider, die in Deutschland zu 
einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt sind wegen 
eines im Jahre 1977 in Amsterdam verübten Verbrechens, 
aufgrund der Bestimmungen in Artikel 57 Abs. 1 unter 
2 des deutschen Strafgesetzbuches einen Antrag auf 
vorzeitige Freilassung stellen werden. 
Nach einem Gespräch über die Argumente von Wackernagel 
und Schneider und nach Kenntnisnahme der diesbezügli- 
chen Publikationen in der Tageszeitung vom 31. Januar 
1984, 7. Mai 1984 und im 'Stern1 vom 23. August 1984, 
hat Herr Van Bennekom mich um eine Stellungnahme zu 
diesem Antrag gebeten, dies in meiner Eigenschaft als 
einem, der 1977 direkt an der Sache beteiligt war. 
Beteiligt in dem Sinne, daß ich damals der Leiter der 
Einheit war, die für die Verhaftung von Wackernagel 
und Schneider verantwortlich war. 
Außer ihnen wurden auch zwei Kollegen und ich selbst 
dabei verletzt. Einer der Kollegen und auch ich spüren 
noch oft die Körperlichen Folgebeschwerden dieser 
Verletzung. Das ändert aber nichts an der Tatsache, 
daß ich niemals Haßgefühle gegenüber Wackernagel und 
Schneider empfunden habe, und auch der Wunsch nach 
Vergeltung ist mir fremd. Obwohl ich nach einer 30-jähri- 
gen Polizeilaufbahn manchmal auch nicht ganz frei von 
einem gewissen Zynismus bin, bin ich aufrichtig der 
Meinung, daß eine Distanzierungserklärung von Wackernagel 
und Schneider wesentlich weniger mißtrauisch beurteilt 
werden sollte als eine solche Erklärung von Seiten eines Kriminellen aus Gewinnsucht. 
Ferner möchte ich 
noch anmerken, daß, außer der Tatsache, daß ich keine 
Haß- oder Rachegefühle empfinde, nach meiner Erfahrung 
sehr lange Haftstrafen nur selten eine günstige Wir- 
kung auf das spätere Verhalten des Delinquenten gehabt 
haben. 
Wenn das Gericht, auch nach Erwägung meiner Gefühle, 



zu dem Beschluß gelangen würde, daß Wackernagel und 
Schneider vorzeitig in die Gesellschaft zurückkehren 
können, wäre ich erfreut über diese Entscheidung. Ich 
bin mir selbstverständlich dessen bewußt, daß ich 
möglicherweise nicht sämtliche Umstände, die für 
diese Entscheidung von Bedeutung sind, überblicke. 
Nichtsdestotrotz bin ich aufgrund der Daten, die mir 
bekannt sind, der Meinung, daß sich bei einer Ablehnung 
des Antrags auf vorzeitige Entlassung höchstwahrschein- 
lich keine anderen oder besseren Umstände in bezug 
auf die Betroffenen hervortun werden, sondern, daß in 
Zukunft vielmehr Gefühle der Enttäuschung und Erbitte- 
rung von ihnen zu erwarten sind. 
Ich bin jederzeit bereit, meinen Standpunkt in bezug 
auf diese Sache zu erläutern. 
 
Amsterdam, 17. Januar 1985 
Der Polizeimeister, 
(Unterschrift) 
 
H. van Hoogen. 
Ich versichere, daß ich die vorstehende Übersetzung nach 
bestem Wissen und Gewissen der Urschrift getreu ausgefer- 
tigt habe. Für die Richtigkeit der Übersetzung: 
 
 
Witten, den 30.01.1985 
(Maja Elisabeth van Leeuwen-Cechura) 
 


