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Elfbuchenstraße 18 Cf') 

NR. 3 5.12.86 

Liebe Leute! 

3500 Kassel 
TeL 0561-77 5307 

Eigentumsvorbehalt: Die Zeit
schnft ist solange Eigentum des 
Absenders. bis sie dem Gefangenen 
persönlich und vollständig ausge
händigt worden ist. "Zur-Habe
Nahme' ist keine persönliche Aus
handigung im Sinne dieses Vorbe
halts. Wird die Zeitschnft dem 
Gefangenen nicht personlich ausge
händigt. so ist sie dem Absender mit 
de m schriftlich beigefügten Grund 
der Nichtaushandigung zunickzu
senden. 

Am Anfang dieses Rundbriefes steht das Verbot der BUKO 
(28.-30.ll. in Regensburg), Schwerpunkt ist die Räumunq 
3er besetzter Häuser in Göttingen und die anschließenden 
Polizeiübergriffe im JUZ, sowie die darauf gelaufene 
Spontandemo mit 4000 Leuten. 
Au'.3erdem kommt die RADI-AKTIV zu l/ort! 
Hier noch was für die Leute, die Anfragen inhaltlicher 
Art oder bezüglich der Zahlungsweise gestellt haben: 
Bitte habt Verständnis, da3 wir wegen dem zu hohen Auf
wand und vor allem den mangelnden Finanzen nicht noch 
zusätzlich individuell antworten können. Wir v~rsuchen, 
das wichtigste mit in den Rundbrief zu bringen! 
Also: nochmal zur Zahlungsweise: schickt entweder Bargel 
oder Briefmarken, möglichst im Voraus und wenn's geht 
für mindestens 4 Ausgaben. -Alles klar? 

INHALT: 
BUKO- Regensburg S. 14 
Staatsterror in Bullenstadt Göttingen S.2 
WAA-Prozess-Dates S.3 

Yorrektur EA-Adressen S.3 
JRote Buchladen Göttingen/Hausdurchsuchunq S.4 

Terroristenfahndung S.5 
Panholz/Oberpfalz ~. 6/7 
Radi-Aktiv:" JETZT REICHTS 11 S.8 
Hanau-Auswüchse S.8 . 
H U t t end o r f - Pro z es s e / \1 a c k er s d o r f S . 9 
Inittative gegen die Wehrpflicht S.10 
Störmanöver-Prozesse S.11 
Poa d i - ~ k t i v . N r • 1 0 . B e s c ~ 1 a g t n a h m t S . 1 7 
, r o z e .- t e r m 1 n Ra d 1 - A k t 1 v , 1 9 . 1 . 3 7 S . 18 
nresseerklärunq zum ?ol1zeieinsatz "zur :::>1tuat1on der po11t1s'--tJen Lietangenen" S. 12/13 
sowie Anhaltebeschlu'.: "Krimirundbrief" 
Gedanken zum Buko~~erbot ~rtef aus dem 
Knast von Norbert 
Situation sowi~ der 
Gefangenen aus 

Hofmeier zu seine 
beiden anderen 
Duisburg S. 15/l 
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landesweites Diskussionsverbot 
Bundeskonferenz der Anti-AKW· 
~ Bewegung verboten 

landesweites Diskussionsverbot 

n 28.129 J:lO. Novembe< wollte sich die bundesweite Anll
(W ·Bewegung zu Ihrer dles1ahrigen BuKo (Bundeskonl • 
n.l) 1n Regensburg treffen. Es war schon lange vorhet 
.naeswelt mobilisiert worden und In einem 110 sei tigen 
taö« stellten die verschiedenen Bis ihre Aktion• und 
!kusslonsvorschl3ge vor. 
n Donnerslag nachmittag (2 7. t 1.) wurde der BIWAK (die 
•Sl>Chlende Regensburger BI) vom Regensbur"er Gericht 
11 Weisung des bayrischen lnnenmlnlSlorlums mltg• 
11t, dall die BuKo verboten sei - sowohl In den vorges• 
1nen Raumen als auch Im gesdmlen Sladlgeblet Regens-
• rg; ausschlle611ch die Fete am Samslag abend -Nar er· 
Ji:lt. BegrOndung: Im Reader werde verslo6en gegen: 
t 111 Aulrul nt und Biiiigung von 1chw•nwl~•nd•n 
Slnltlten 
(CH>ses 1St bezo<;1en aul eine Mater lalllsle, In der diverse 
B<>cher, Aulkleber, Plakate etc. angeboten werden, u a. 
r -1 Aufkleber mit einer Sage) 

A,-

Q(l.tliAclllf: „ 
„ •f'l•flC"• I ... „ 0 ... 

... ~~'.~. 0..,, •1 ' 13tet 

' '·'•• 
·~ '""'•" ot•-·c• t•f x••<.,. 1 • 

::.~;"' 1• •• ~.::::. 1 1 A,ro 
~.<• 

t 129 We<t>ung und Unte<1tützung tlnec krlmlntll•n 
Ver•ln lgung 

(<Jleses belieht sich aul ein Olsku351onspap ler der An
lö.,..,Orlgen det politischen Gelanlöenen In der BRD, wet
cnes seit Ober 6 Woch8<1 bundesweit In verschiedenen 
Z..tungen abQedruckt worden Ist) 

< . 

Weiterhin wird beQrOndet, dall die Inhalte Im Reader In en
gem Zusammenhang ml1 den viel..., Anschlagen auf 
Strommast8'1, Baullrm8'1 etc. Slehen, Von daher messe J• 
de Diskussion, die auf der BuKo gepl•nt sei, untec allen 
Umstanden verboten werden. Dieses sei nur dadurch zu 
gewlhrlelslen, dall Jegliche Voransraltung Im Zusammen
hang mit der BuKo unverzOgllch aulzul0s8'1 set G8QMt 
diesen Beschlull wurde vQ( dem Verwaltungsgericht R• 
gensburg geklagt. Oie Klage wurde abQelehntl Begron
dung: 
Den einzelnen Im Reader angekOndlgten Arbeitsgruppen 
kOnne keine Juristische Person, und Neder Zelt noch Ort 
zugeordnet werden. Nur wenn dieses de< Fallware, kOnne 
die Bundeskonlerenz durchgelOhrt werd8<1. Aber auch nur 
dann, wenn die elnzelnen Arbeitsgruppen von Pollzelb&
amten besuch!, beobachtet und von Ihnen mltstenOQra
phlert werden kOnne und wenn sie bei einer eventuellen 
Diskussion mit stralbaren Inhalten von Ihnen sofort unter· 
bunden werden kOnne. Dieses sei aber nicht zu erwarten. 
Von daher Ist das Verbot der gesamten Bundeskonlerenz 
gerechtfertigt. 
Trotz dieser BeschlOsse enlschlossen sich die aus dem 
gesamten Bundesgebiet angereisten ca. 400 Leute, die 
BuKo durchzulOhren. 

Eine Spontandemo am Freitagabend In Regensburg wurde 
von der Polizei solort eingekesselt und aulgelOst. Über 20 
Personen wurden festgenommen. 
Als sich am nachsten morgen 30 von uns In einer Kneipe In 
Schwandorf (50 km von Regensburg entfernt) trafen, wur
de diese von den Ordnungskrallen gestOrmt und den Leu
ten mitgeteilt, da& das Vertlot der BuKo mittlerweile aul 
das gesamte Staatsgebiet Bayerns ausgeweitet sei. 
Wir beschlossen, uns trotzdem zu trelten. In einem T• 
gungshaus r..lschen Regensburg und Schwandorf tagte 
zur selben Zelt eine Blologengruppe, die una die Raume 
mit zur Vertagung stelltMt. 

Kurz nachdem die ersten Leute dort eintraten machte sich 
aue R&Qensburg ein BGS., Pollze~ und Zlvlaulgebot von 

tut 1000 Leuten •ucn dortnln aur den Weg. Oott dau.ne 
ee zwe4 Stunden, ble die Elnsatzleltet die Lege richtig tln
guchltZ1 hallen und uns dann ein halbttOndlgea Ulllm• 
tum stellten, du Geblude zu vetlau.,, und una zu zec
streuen. Den BlolOQen wurde eb<anlall1 vetboten do<1 w• 
tec zu tagen. Angesichts des grot>en Po11ze•1ulgebot1 und 
det Unkoordlnlerthelt untet uns vecllet,en wir du Haua 
und tralen uns zu einzelnen Arbeitsgruppen In verschied• 
nen Kneipen det R&Qlon rar nochmal• 1 ·2 Stunden. 

Als wir uns abends zur ··gerich tlich erlaubten" Fete trafen, 
du11ten wir eine neue staalllche Verordnung erfahren. Das 
gesamte Gebaude „ar von schweren Pollzelelnhelten um
srelll, 1m Gebäude befanden sich Slarke Kralle am Ein· 
gang, hlnler der BOhne, auf der rundumgehenden Ba11.,. 
strade und natOrllch Zivis unter uns. Uns wurde erOltnet, 
da6 wir zwar tanzen und leten dOrllen - bei ma.clmaler 
Lautstarke und unter BegutachtunQ der 
Ordnungskralte.Soll!en wir es aber wagen, politische Er· 
klhungen oder Diskussionen zu !Ohren, wOrde das Gebau· 
de unverzOgllch geräumt. 

Nachdem ·„Ir diesen neuerlichen "Schock" erstelnmal 
Oberwunden hatten und wir die erste Band nach langem 
Hin und Her davon Oberzeugt hallen, da6 sie mit der 
Mucke aulhOren sollten, wurden verschiedene Erkrarun· 
gen verlesen und die Veranstaltung von uns aulgelOst. 

Wir versamfT'elten uni d111n YOt dem Gebtudol und wollten 
guclllosaen In dl t lnnenst adl zurOckgenen. lnnerl'lalb kOr· 
zutec ztH waren „rr wledec In einem Kus.i gal111gen. 
Stunden lang trleO uni die Polizei ~ nachta bei Mlnu• 
tempe<eturen vor.lrtl und rOck..,,lrta, Ja nach GutdOnken 
det Elnutz lellung. R9<;1en11><Jrg war mlttlerwellt eine bei• 
ger1e Sladl Selbst Bundtsgreruschutzelnhelten 1u1 NI• 
deruchsen •&ron belelllgt. Nachdem die Einkesselung 
aul101I01t *Orden war, ging du Katz· und Maus-Spiel In 
det lnnensta<l1 „etter. 011 In die spa11 Nacht wurden die 
Ort•unkundlgen Leute gejagt und)() wellere von uni IHt· 
genommen. 

Ein nochmallg91 Trellen war unmOQllch. Salbst 1lna von 
den bayerischen Landes-Gran.., IOr Sonntagmorcen zu
erst zugesagte Mlibenutzung Ihre< Raume In Schwandorl 
wurde am spalen S.rnsragaber1d von Ihnen zurOckgazo
gen. 

Oie Bundeskonlerenz det Anll ·AKW-Bewegung l•t somit 
erfolgreich verh indert „orden. Du einz ige, was wir auf die 
Reihe kr lOQlan, "'ar, da ll wir In nachSlec Zukunll noche11>
mal eine BuKo abl1•11en werden. Nicht gekla.rt werden 
konnre, wann und wo. Elna gemeinsame Diskussion 
selbst darOber •ar nicht mOQllch. 
Da•. was an diesem Wochenende In Bayern passierte, waJ 
nicht nur eine schwere Niederlage IOr die Anll ·AKW· 
Bew8Qung. Dieses war zuerst einmal NOTSTAND ä la ne..,. 
er Antl ·Terror·Gesetze. So mOchlen die Herrschenden u 
haben, und zwar nicht nur In Bayern . 

Ein halbes Jahr nach Tschernobyl Ist von hOchSler Ebena 
untersagt und durchgesetzt worden, dall die Anll ·AKW
Bew8Qung sich weder trelten, noch demonstrieren, dlsk.,. 
tleren oder leiern kann. 

Und dies alles vor den Augen einer schwelgenden Presse 
und sich versleckender Parte ien. Von diesen Ereign issen 
wird nlchl berlchlet, wohl aber von den ~rel aus Protest g• 
gen das Verbot erfolgreich durchg elOhrten Anschlagen 
auf Strecken der Bundesbohn In Bayern In der Nacht zu 
Samstag. 

Oie Anll AKW Bewegung wird damit endgOltlQ •bQeslem
pelt zur Terrorlsten ·Be.,.egung 

Redaktion Atom Express 

Für die sofortige Stillegung aller Atomanlagen 
Für die Rücknahme der neuen Sicherheitsgesetze 

Gemeinsam gegen die neu, Represslonswelle 
Solidarität mit den Krlmlnallslerten 

VI S d P : 
Alom U:prese 
Reln„ liu!.erl1nd 11r. 24 
l..ao Go111ngtn 
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Räumung der be.setzten Haus 

Massenfestnahme im Juzi 

CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE VOM 
l.12.86 in GOTTINGEN! 

•.:oq;ens u::: 9. l 5 Uhr wurden die 
seit freitag besetzten Häuser 
a::: Theaterplatz 7 und in der Buri;
straße 7, sowie gleichzeitig das 
seit mehreren Wochen besetzte 
Haus im Schiefer Weg geräumt. 
Die Besetzungen hatten zum Ziel, 
die aus SpekulationsgrUnden seit 
langem leerstehenden Häuser sinnvoll 
zu nutzen. 
Die Bei;ründung für die Räumungen 
war, daß sich illegale· Rundfunksender 
in den Häusern befinden würden. 
Übe:-fallartig stürnten ca) 25 
Zivilbullen das Haus in der Burgstras
se, in ihrem Gefolge eine gute 
Hundertschaft 9ullen. 
An der Stadthalle standen etwa 
20 Wannen, ein Wasserwerfer, sowie 
Räumfahrzeuge in Reserve. Die 
Bewohner des nauses Surgstraße 
wurden alle 24 vorubergehend festge
norr.r.'len. 
!!ach erfolgter Räumung wurde das 
Haus gründ! ich unbewohnbar gemacht 
(Herausreißen von Fenstern und 

Sanitäranlagen, sowie Zerstörung 
der .Treppe, sowie aller von den 
Besetzern durchgeführten lnstandset
zungsarbei ten). 
lterbelgeeilte Unterstützer, welche 
sich vor dem Haus versammelten 
wurden aus der Burgstraße gedrängt. 
Bewohner der Studentenwohnung 
der Roten Straße sollten am Zuschauen 
geh 1 ndert werden, Polizei kra fte 
versuchten in die Toreinfahrt 
des Hauses e1nzudrtncen. 
Die zum Wi lhelmsplatz abgedrängten 
Unterstützer wurden mit einem 
CS-Gas und Knüppeleinsatz zer!>treut, 
um dem Knas twacen den Weg zu bahnen. 

Uaraufhln bildete sich eine Spontonde
monstratlon von etwa 200 Leuten 
durch die Innenstadt zum Unlgelände. 
Der Uemozug wurde von den liullen 
Im Spal ler bcglel tet. Als Teilnehmer 
der De~o dem Besitzer de3 Hauses 
llurgstraße 7, !ler seine Praxis 

im l~ensageboi.:de hat (Dr. Heidbreder), 
einen Ses:.ich abstatten wollten, 
waren die Eul len mit Gas und Knüppeln 
sofort zur Stelle. S1 e scheuten 
sich nicht innerhalb des Gebäudes 
Gas einzusetz~n. 
Die Demonstranten versa~~elten 

sich daraufhin in einem Hörsaal, 
um ihr ,..eiteres Vergehen zu beraten. 

Es wurde beschlossen, sich um 
20.00 Uhr im Jugendzentrum an 
de:- Bür"" rstraße (Ju:::i l erneut 

zu treffen und eine ?rotes tder:ions tra
ti on heute, Dienstag 16 Uhr zu 
machen. 

~-. 

MASSENFESTNAHME IM. JUZI 

Abends fand 
das Treffen 

im Juzi um 20 
statt. Über 350 L 

drängten sich im Juzi. Das · Pl 
mußte auf zwei Etagen ver 
werden. Man begann die- :reig 
des Vormittags zu diskutl 
Um 20.45 Uhr fuhren Bullen 
dem Juzi-Parkplatz, die s 
begannen, das Juzi illegal 
besetzen. Dabei wurden Glas 
aufgebrochen , um sich Einlaß 
dem Teilplenum zu verscha 
welches im l. Stock statt 

Sämtlich Räume wurden sofort 
sperrt, niemand kam heraus. 
20.15 war das Juzi von ca) 
Bullen, welche Gänge, Tre 
Nebenräume dicht gemacht ha 
unter die Kontrolle der Staa tsg 
gebracht worden. Nach wei 
15 Minuten teilten die B 
den Grund für ihr Vorgehen 

1. Durcnsuchung 
der Se trieb 

des Hauses, 
illegaler S 

v:ermutet wird. 
2. Anfangs werden keine Schrifts 

vorgelegt, spater wird 
weitere Begründung ange 
(mündlich!), es bestehe 
Verdacht, daß aus der Versa . 
heraus strafbare Hand! 
verabredet würden. 

Nach weiteren 10 Minuten w> 
den Juzi-Besuchern nitget 
daß sie nur nach Fests te 
der 
fie 

Personalien, 
(Kleine 

sowie einer fot 
ED-Behandlung) 

Juzi wieder verla s sen kon 
Gleichzeitig wurde Ju:1-Mi tarbc 
nicht ges tattet, zu telefonic 
von Außen herbei i;erufcnen Anw. 
wurde erst gar nicht, sp~trr 

wi derwillig und untl'r Schw1erii;k 
Zutritt gewährt. 
Räume, die verschlossen wi 
Cur die Schlusse! vorhanden wj 
w1;rden von den ~ullen aufr.cbro 
Die Anw;jl te, die sich schl ic 
Einlaß verschaffen konnten, nte 
fest, daß das Vorhaben der Po 
(Personalienaufnahme, fotocrafi 



fo :--- - _. u r 1st1scn Jc t:::t n 1c:: t c.HH;rcif -
sel . '.)a r uu ih1n en t scnlossen 

jI C ~ üie be i den Teilpl e na •~ Juz i. 
es ..:e n Leu teI1 frei :.u s tel l en . 
ob s 1e $l ch "f :--e1w 1ilq; 11 

unte~ Zwan~ d ieser Pr ozeaur 

wollen. 

ode r 
beugen 

Gege~. Leu te, d ie " i,:i ders tand" 
l e15:~ten, wurde von seiten der 
3ul;e~ brutal vorgegangen. Ein 
Tei! der 3esucher wurde, obwohl 
sie s ich ausweisen konnten, gez ielt 
abge.;;ri ffen und durch den Hinteraus
gan;; weggebracht. Zur Zeit wissen 
wir nicht, was nit ihnen passiert 
und pass i eren •.d r d . Die :~ehrzah l 

de~ Leute aus den Juz1 wird bis 
s pat in die :<'lcht nach und nach 
nerausgelassen. 

o r dem ~ uz1 versamnelten sich 
zie~ t ich schnell 1nmer •ehr Leute, 
die d i e sofortige :re1lassung 
alle~ veiangenen f orderten. ~s 
wu~ce versucht. den 8ur gerri ng 
zu bl ockieren. ~as Jedoch durch 
ei~ inmer großer werdendes 3ullenauf
eetct (nehrere Hundertschaften 
unci Hundestaffel ) schnel 1 unterbunden 
wurde . Das Juz1 wurde .„eitraumig 
abgesperrt . Dazu reichte das Göttinger 
3ul !enkontingent allein natürl i ch 
nich~ aus. Für diese Dernonstrat1on 
s ta t l i che n Po 1 i ze i terrors wurden 
2ul en aus Lüneburg, Oldenburg, 
Hil eshein, Hannover , Braunschweig 
und Wolfsburg herangekarrt. Dazu 
kar eine Spe zialeinheit aus Ber lin 
(We t ) , dieses Sondereinsatzkommando 
(SE : wurde spezi e ll dazu ausgebildet 
pol tisch t}n liebs ame zu lokalisier 
und zu e li~i n 1eren . 

EIN RUNDFUNKSENDER - SOV 1 EL AUFWAND? 

·:ach ae:i " 5~u rr.la1.1: · " von 22 .11. 
du r ch die r.o tti ni;e~ !nnens tadt. 
s ah e s fur e 1 nen rt..Jrze n ·.:onent. 
s o aus , als s e i ciese Stadt mi t 
s t aa t li che n Gewal t :-: i tteln nur 
~n~u re i c h e nd zu ~on trolli eren 
und be~r ieden . Dazu kan , daß knapp 
eine Wo c he spa ter zwe i ~~user 

besetzt ~urae n . In d ieser ~eise 
herausge fo r dert. s ah sich der 
Staat e i nmal mehr ge no t i gt, i n 
dieser S tadt aufzuraume n und zwar 
s o gründ lich , da ß : 
l. Die besetzten 

Unbewohnbarkeit 
verwustet wurden . 

Häuser bi s z.ur 
von den Bu llen 

2 . ~ ie sogenannte linke Scene 
nahezu luc ken l os er f aßt wurde, 
und damit zusammenhangend 

3 . da ß a 1 l e di e, d ie s ieh wehren 
.ol l en akut und l angfrist ig 
~ i ngeschuch tert *erden so l len. 

Auch k 1e 1 ne ~ :J- 3ehandl ung he 1 ß t 
auf Je den Fa 11 ,;u fnah me i n 
das '"Silde r buch'" der li nken 
Scene. was den Zugriff auf 
e 1 nze lne ?ersonen i n Zukunft 
er l eichtert . 

4. Sin fu r a lle Ma i k l arzuste l len , 
wer das Gewaltmonopo l in dieser 
Stadt und in diesen Staat hat. 

Ut c1 e se ~1e:e -~ cr re•c~en g i n e n 
sie ·.i cht ~ :- ;:.e :- l 1ch ·10r. S ie 
:.oge:-- t e n :'11c:-:: , ::>es tene :;ae Geset :.e 
:.:J b; cc nen . ::~-; : :- 1ed l iche ·: ersar.r."t l 1 m ~ 

~ :- :.md rech t au ~ 1:e r s arnmlungsfr eihe 1t ) 
. 11 :-ce L. n ter :-.:i uensche 1Ti 1 g e n ·. o:-•.wanden 
k:-1~1nal 1 s1e :- t, m so :1t ~lizei 
s t aa :licnen ~i t teln gege n d i e 
:e~~nehner vor~ehen zu ~onncn. 
'ic r · ... •underung vcer ::rsta unerp<ann 

ies a l l erdi ngs nu r bei a l l Je nen 
he rvorrufen, d ie bis Je tzt noch 
1~mer an Ji e Grundsatze von De mokrati e 
und Rechtsstaatlichkeit geglaubt 
haben. 

WIR rORDERN : 

- Sofortige Einste l lung 
eingeleite t en S tra f - un d 

a l \er 
=: rn l tt-

lungsverfahren . 
- Freigabe al ler l eerstehenden 

\Jonr1ungen . 
- Sch luß mi t den =~1 lenterror. 

EA- Hi 1 des heim 
c/o Kukuk e.V. 
Po s tfachllll 
abl .1. 87: Postfach 
3200 Hl i des heim 

EA- Bremen 
3.Welt-Haus 
Buchtstr.15/15 

800 Bremen 1 

EA Darmstadt 
c/o Gaststätte "Zum 
Pankratiusstr.26a 
6100 Darmstadt 

Koperni kus " 

EA Bielefeld 
Umweltzentrum 
c /oWackersdorfQruppe 
August-Bebel-Str.16-18 
4800 Bielefeld 



Die lange Suche des BKA 

,1 5 letztes Beispiel einer seit Juli 
a u fenden großangelegten Durchsu

:hungsw e lle ge g e n linke Buch- und In
·o l aden in der BR D ga b es am 21. l l. 
. m Buchladen Rote S t r. eine Razzia. 

leni - ~e Stunden nachdem im Buchladen 
, 00 ~echten (nach dem Koh l -Besuch) 
tie Schaufensterscheibe eingeschlagen 
.ur~e. hat das BKA zeitgleich die la
leorau me und die Privatwohnungen Jer 
)et1en Gesc haftsfu h rer durchsu cht. 
3eschiagnahmt •urden in der einen Woh-
1u~3 ein Flugbl a tt, in der anderen l 
1ltere Br osc huren und im laden l Ex
~ m~lar Jer Rad1k3 l 13 2. Sach der 
Ju r , hs uchung wur den Jie Geschaftsfuh-
-er n " c h c r kenn u n g s d 1 e n s t..l i ch -~eh an-
1e1 t. 

. aut Besch luß der Bund esanwa lt scha ft 
alt e die Sr . 132 de r ZeitschirCt 
'Ra jika l" bundesweit beschlagnahmt 
•er den . Bet r o ffen waren davon laden 
Jn1 Inf o zentren in Berl 1n nsgesam t 
12 Proiek te), Ham bu rg (4), Siegen, 
; 1 eaen. Os nabruck, Br au ns ch •eig (2), 
1ai:iz , '.'i ae rs, Dussel do rf, Ku ln, :-l o n
: he :iglJJb;ich, Borhu:n . ß 1elefe lJ, Dor~
nu~. L Kr efe ! .J , ll .innove r , Fr :i nkf ur t < ~> 
ia~ r brucke n, Kaiserslautern, Ka ssel , 
: re ibu rg. D.ir:ns taJt, Rends burg, Bremen, 
1ar~ur~. Karlsruhe, It zeho e, Ki e l, 
Je c~o ld, Oldenburg, Ko nstanz - soweit 
l.e r b 1 s h e r i g e i n f o r m a t 1 o n s s t .:in d . 

J 1 e erste Durchsuchungswelle, die be 
r e : : ~ fi T 1 g e n .i c h •I e r A u s 1 1 e f c r u n K d c r 
Ra: .r.1 1 beg .1nn, • u r de von Jen l uk.ilen 
S t ,,tsc~utl .d> t~1 l ungen clurchgc t uh rt. 
In ~1ne r Reihe vun StaJten - so in Os-
1.l: ru c k, B<'rlin , Brauns c h•eig, ~1a1nz, 

1 J - -, ,, , e r , F f m . , K a s s e l w u r d e e i n i g e 
~o .:i en spJte r ei n zweitesma l durch
;u":i t, diesmal ied oc h vom BKA und lKA 
i n Z usammena r bei t mit der lokalen Po
lit 1schen Polizei. Zum Teil zeitgleich 
•urden die ~ohnung e n d e r Geschafts
fu~rer und der Personen, die bei de~ 
ers~en Dur c hsuchung als BeschJftigte 
Jngetr o f fen worden •aren, durchsucht. 

~egen alle Geschaftsfuhrer laufen de r 
z e it Ermittlungsverf~hren des Gene r a l
bundesanwalts, in einigen Fällen auch 
ge ~ en andere Personen , die in den La 
d e ~ un d Zentren arbeiten.Wir schatzen 
die Gesamtzahl der Ve r fahren auf etwa 
100. 

/ 

Ermittelt wird hauptsächlich nach § 
129a StG B. 

~--~~- ,„ """\:'°"----v'~l"'l"'.,...~-·~ . ":S • . .....,..._.... ~ 

';?er . Gene r albundesanwal t f uhrt e i n Er-
mi tt lungs verfahren gegen unbekan?te ' 

'Ve rfasser, Hersteller und Ver breiter 
der Drucksch r ift " radika l " ~r. 13~ 
v e gen Unterstützung der terro r ist1-
5ch e n Vereinigung "RAF", Werbens !ür ~ 
d i e ter r o r istische Ve r einigungen RAF 
und "RZ", Verunglimpfung des Staates 
und offentliche Aufforcerung zu Straf 

_at!:!l_ sefl!ä L §§._J~9a ... -2Q!! ..__!.!J.....§.i_ SlfB 

Es geht o ffensi c htlich ni c ht ln e rster 
Linie darum, die Zeitung zu beschlag
nahmen {insg esam t sind l edig li c h bei 
de r ersten Dur c hsu c hungswelle einige 
Exemplare eingezogen worden); alle 
Packehen und Pakete mi t der Radikal 
~urden namlic h bere its beim Absender -
ostamt kontrolliert, dort aber nicht 

~ o gleich bes c hl agna hmt , sonde rn zu m 
Croßteil an die Endverteiler we iter 
ve r schickt. Das zeigt, daß es daru~ 
geht , die Verteilersrtuktur der Ze i 
tun g .i n ihrem Endpu?kt zu _ z~ r sch l agen 
und zwar d ur c h mas s ive Kr1minal1 s ie 
rung und Eins chüchte rung . 

fehlge sch l age n war in den l etzte n J ah
r en der Ve r such, die Rad ika l uber eine 
Vertolgung der Zeitungsmac her zu z e r 
sch l agen - dur c h ver lec kt e He r ste l
l ung konnte gew ah rl eis tet we rd e n, daß 
dies es wi c htig e Forum de r linken po 
i i ti schc n Auseinande r se t z ung weiter 
ers c hein en , d.h . gelesen und di sku i e rt 
we r de n ko nnte. 

Ziel des S t aa t es fur di e Zukunft ist, 
diese Zeitung zu verhind e rn . Nicht nur 
wegen des Abdrucks vo n Erklärung e n der 
RAF und de r RZ, sondern generell weg en 
de r Texte aus dem mi l it a nt e n Wid e r
stand. 

An dem Punkt reih e n sich die Dur chs u
chungen wegen der R ~d ikal ein in Be
schlagnahme-Akti one n des Munc~ner 
"Freir aums " , des St uttg a rter Bl at t 
les" und der "Radi-aktiv". 

!:lie Häuserräumu .q in Bochum u nd Ha m-
burg, d ie Dur chst nge n i n Düsseldorf 
hab en g ezeigt, daß die Sicherheitsor
gane anfangen, eine Offensive der 
Spaltung, Verunsicherun g und Ein
schücht e rung an Punkten von unkontrol-
1 ierba r em, nicht integrierbarem Wider
stand zu starten. 

Gena u i n diesem Zusamme nhang sind so
wo h l die Beschlagnahme - Aktionen zu se
hen, als auch die geplante Erweiterung 
der "Sich e rheitsgesetze" 

Die Organe der Inneren Sicherheit be
finden sich offensichtlich in einer 
politischen Zugzwang-Situation. Da muß 
Starke demonstriert werden, wo 'Fa hn
du ngserfolge' ausbleiben; ~a s Geset
zesinstrumentarium wird differenziert 
als Reaktion auf die An sch l ä ge der 
letzten Monate und die sich haufen den 
Sa botageaktionen im Kampf g e gen AKWs 
und Militarisi e rung. 

Da muß die per Gesetz legitimierte 
'Kronz eugen reg e lung' her, wo die Ein 
sc hleusung von V- Leuten oder Anw e r be
versuche s c heitern . De r l 29a · so ll a uf 
br e iteren milit anten Widerst an d ausge
weitet wer de n, der in de r l etz t e n Ze it 
zu viel Reson anz findet; hi e r so ll 
ü~er ein zu erwart e nde s höheres Straf
m3ß a b geschreckt werden; so ll durch 
d1e Wied e r einfuh r ung des Zensurpara
g ~a p hen l JOa dieser Versuch von Ab
sc hre ckung und Einschüchterung auf der 
p~ a ktis c h-p o lit ischen Ebene gr e if en. 

l'lrich Herbat 

De r § lJOa wurde erstmJls zu sam me n mit 
dem § 88a 1976 im Zuge der Antiterr o ~ 
gesetze eingeführt, 1981 d an n - na c h 
breiten Protesten au c h der burg e rlt 
beralen Öffentlichkeit - wi eJ e r hge-
s c h a ff t , w e i l er n i c hL p r a kt i k ab e 
sch ie n . f 
Auch in den Jahren 198 1 - 86 hat l es 
Beschl a gnah mea ktionen und Kriminali 
sierung von Broschuren, Zeitunge n und 
Flugbl a ttern gegeben. Ein Zensurp a r a
gr a ph wie der lJOa ist erstmal ei n ge 
naue r es juristis c hes ln st rumentra ium, 
um da ansetze n zu könn en, wo sic h In 
for ma ti one n und Di skussionen ni c ht in 
ne rh a lb staatlich ver o rdneter Gren ze n 
bew ege n . 

Wir l asse n uns n ic ht vor sc hr eiben, 
wel c he Bü c her und Zeitschriften in 
dies em Land geschrieben , gedruckt, 
vert e i l t un d diskutiert werd e n dur 
f e n und welche nicht. Staatli c h ver 
o r dn e te Grenze n der politi sc hen Di s
kus sio n und Ze ns ur habe n hier ei ne 
l a nge Gesc h ic hte. Erst vo r 50 Jah
r e n wurden massenhaft Bücher ver
b r <1nnt , wei l si e ni c ht in den staat
li ch fe s tg e l eg ten Rahmen paßt e n. 

Geschichte der A11s/ä11derbeschäftig1111g 
in Deutschland 1880 bis 1980 

Ulrich Herbert 
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II Wer schützt uns 
Bei den Blockadetagen in der Oberpfalz am 16. bis 17. Okto~ e1kalierll! das Vorgehen der Polizei von Tag zu 

Tag mehr : Am Samstag, den 18. 10., wurde durch Spez ialkommandos der Polizei mit schußsicheren Pistolen im An
schl<19 ein perfekte1 Terroristen-Schauspiel inueniert - geplant mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in den allerober· 
sten Etagen ,,unsere1" Freistaates Bayern . 

Um zumindest annähernd einen Eindruck und ein Gefühl davon zu erhalten, wie so ein Atomstaat bereill in seinen 
Anfängen agiert, haben wir ein ausführliches Interv iew mit Mutter und Sohn der überfallenen Wohnung in Burglen· 
genfeld gemacht und drucken einen eigenen Bericht der Mutter aus Ponholz ab, deren Wohnung zur gleichen Zeit 
ebenfalls brutal überfallen worden war . 

„Das Gewaltmonopol liegt beim Staat", heißt es immer aus den Regierungsetagen . 

Das ist richtig! - Denn niemand sonst ist schließlich gewalttätig .. .• 

Auf welcher Seite stehst Du, he? 

Fragen an die SPD: 
- Befehl is t Befehl? 
- Lernen aus der Geschichll! passee? 

Wir fordern: Sofortiger Rücktritt des SPD ·Börgermeisters von Teublitz 

Beim Überlall auf die Wohnung in Burglengen feld war ein Stab örtlicher 
Polizisten dabei - im Auto vor dem Haus . Unsere Recherche hat dabei er · 
geben: der 2. Börgermeister von Teublitz hat als SPDler und Pol izist diese 
Aktion, sprich diesen Terror, begleitet. 

Trotz verzweifelter Bemühungen beim Sitzen im Auto sein Gesicht zu 
verbergen, haben ihn aufmerksame Augenzeugen erkannt. 

Eine Wohnungsinhaberin der in Panholz . 
von SEK-Mannschaften überfallenen Wohnung berichtet 

„Neue Dimension 
der Einschüchterung" 

Ich hatte während der Blockade·Ak tio· 
nen 18 Gäste. Am Sam•tag, 18. 10., 
morgen• um 11 . 15 Uhr. meine Gäsre 
waren teils beim Packen, teils abreisebe· 
reit. teils beim Frühstück, teils im Bade· 
zimmer, ich selbst vor dem Haus beim 
Ausräumen meiner gerade besorgten 
Einkaufe. stürmten 20 bis 30 Bumte 
dH Sondereinsatzkommandos Göppin· 

durch Fußtritte und Kr.:ipl)<!lschlage ver · 
letzt . Ich selbn versuchte, noch schnell 
das Haus zu verlassen. um einen Rechts· 
anwalt . einen befreundeten Richter, dit 
Presse und möglichst viele Mitbürger zu 
erreichen, was mir aber durch einen Be· 
amten verwehrt wurde, der die Tür bt· 
wachre . Daraufhin •ersuchte i<:h über 
ditS T elelon der Gastwirtschaft. die sich 
in dem Gebäude unterhalb meiner Woh· 
nung befindet. zu telefonieren. Du Ge· 
spräch wurde mir durch Niederdrücken 
der Gabel unterbrochen. noch bevor ich 
die Vorgänge schildern konnte. Ich durf · 
tl .Juch ktint Anrufe entgegennehmen. 
lcn habe mich d1nn in den ersten Stock 
in meine Wohnung begeben, um dit 
Vorgänge dort ru beobachten. 

gen die Treppe hinauf und dr11ngen in 
meint Wohnung ein. Bei der Sttirmuno 
meiner Wohnung wurde in dem, übri· 
oens <Mnkmalgeschützten Gebäude. eine 
unvers.chlouene, leicht klemmende Tür 
eingetreten, die zu meinem zu dieser „ 
Zeit leeren Schlafzimmer führt. O" ~i., 
Türblatt wurdt hierbt!i zersplittert. • 

1

~ p ;., 
Allt SEKier hltten ihr t Oien1tw1ffen C-(_ ' 

schußbereit in der Hand und zielten auf .._ U&V' 
meine Glstt. Oie BeJmten behhlen mti · '6 
nen Gästen, sich flach 1uf den Boden zu 
legen, dabei wurden zwel Personen 
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~Mi t schußbereiter Waffe 
vom Webstuhl geholt ••• 

Dort ge1chah fo lgendos : Allt Anwestn· 
den, darun ter a1;1ch meint Praktik1ntin, 
die ,_. mit der schußbereiten W•fft 
yom Webstuhl geholt wurdt, mußten lit· 
gend bis zu einer Stunde verh1rr1n, wo-
bei eine Frau und ein Mann nur mit Un
terhose und T·Shirt bekleidet w1ren. 
Dit Fußböden sind 1111 kolt. teilweise 
gefliest, d it Wohnung war unbehtizt, 

"teilweise suncjen dit Fen•ter offen. Oit 
nur te ilweise bekleidttt Frau durfte 
si.ch, obwotil ihre Hose ntb<in ihr log, 
nocht bek ltidirl! 

• lj • 

vor der Polizei?" 
~ „Friß Deine Scheiße!" 

Nach dem ersten Schock lr19ten ein ige 
nach dem Grund dn uti.rfallarti90n Ein-
11tzH, lndtrt wollten dos WC auhu· 
chen oder 1ich etwas 1nziehen, da sit 

·vor Kälto zitterten . Einzige Antwort : 
Maul halten, scheiß Dir in dit Hosen, 
Schnauzo. fr iB deine Scheiße usw. Ich 
selbst erhielt kt ine ondtrtn Auskünftl . 
Es gab keinen Hiu.durch1uchu"CJ'ti. 
fehl. über die Angelegenheit wUtde kti· 
nt Niederschrift angefert igt. Oit Bum
ten machton Skizzen und Fot09'1fitn 
von meiner WohnunO, durchsuchten 
meine Adressenkar tei und 1ndern, 
machten Ab.chr ihen, weiß Gott wovon. 
Mögl icherweise wurden 1uch Schrih· 
stückt mitgenommen. Oit 1nwt-unden 
Personen. auctl ich, wurden 1bgtlichtet. 
in verschiedenen Positionen. Dies 
mehrloch. Dann wurden schriftliche 
Personenbe$threibu09en vorgenommen, 
die sich auf Haartracht. Kle idung. Schu· 
he, Statur, mögl icherweise auch 1uf ört· 
licht Nachbarschaft und Sozialkontaktt 
bezogen . Alle Personen wurden durch· 
numer iut, ich diesmal ausgenommen. 
Wahrend dieser Prozedur lagen 1111 
meine Gäste noch 1m Boden. Sie durf · 
ten sich nicht bewegen . Oit Küche war 
1m meisten belegt . Beamte liefen ohrw 
Rücks icht über die Anwesenden, wobei 
einige getreten wurden. Einer wurde in 
d it Nieren getreten und erhielt einen 
Schlag mit einem Eschenholzknüppel 
auf den Rücken . Er zeigte nactl diesem 
Vorfall schockartige Symptome, haltlo
ses Weinen, unkontrollierbares Zittern 
und das Gefuhl einer Kreislaufschwöctle. 
Ich selbst konnte mich halbwegs frei in 
der Wohnung bewegen, möglicherweist 
aufgrund einer gewissen Kaltschnäuzig
keit , -von der einzelne Beamte bei der 
insgeumt chaotisch ersche inenden Ak· 
tion ISEK Göppingen, BKA, Kripo R• 
gensburg. möglicherweise Kripo Mün
chen, möglicherW1!ist örtliche L1ndpoll· 
ztl . verschiedene Dienstgrade etc.) übe<· 
fordert waren . Eint ihnlicht Kalt· 
schnautigkcit mußte eint sicherlich 
nicht weisungsbefugte Beamtin, die zur 
Unte„uchung der Frauen dab<ii w„, 
1ufbrinoen. um dit Anforderunv eines 
l(ronkenwagens für den Schockpltitn· 
ttn durchzu1euen. din gegen den Wi· 
derst1nd dtr männlichen Bumton. Or~ 
ginal1it1t : .. w„ Steine schmtißtn konn, 
konn d11 ouch ousholltn." Eint bertitl 
im Einuuw191n b<ifindli<:ht Ptrson 
(f1stgenommen) konnte mittlörtn, wit 
der dtn l<nnktnw1gen anfordernde B• 
amte 1u.drücklictl duu 1uflordtrtt, oh
ne Signal zu erscheinen. 

den Hindtn 91f"„11. Oi..-

G I tchninen t1ilwti11 tief ins 0Tr Fleisch. Eini99 der Minner be· 
• ~omtn dit Hi~ ouf dtn Rüd<.n 
gebu~n. 

Al• sit in dtn EinS1t~191n ußtn, 
wurde endlictl der Grund Qlr FHtnlh
me mitgeteilt, dtn man niemandem die 
·~nzt Zeit übtr auch nu< andl\Jtu"91· 
weist 1ufgeztigt h•ttt. Unter dtm gt· 

l ·a quilten Ucheln der reqion•ltn B11m· 

J 
, ' ten , denen die Ange legenheit fut l)<!•n-

; / lieh war, erklirtt man. daß 1i1 rum ter· 
' ' • rot1st isctlen Umfeld dhltn würden. Es 

, ~ • 11i 11n Hinwe is 1us der Btvölktrung ti,,. 
.• 't. ~ , '" • ~ ge~ngen . In einer 1pjteren Nachrich· 

·._, A ~ .1 ~ • tensendung war dann nur noch dit Rt· 
<JI JJ de vom V0<dacht dn Aufenthilts eines r, l 0 " 1 Mitgl ieds ein„ terror istischen Vereinl· 
• • 1 • · • gung. Erst im Einutzw09tn wurdt mit· 

0 \ .· ·~· 1 ' geteilt, d1B alle zum Polizeipräsidium 
nach R09f!nsburg gebracht würden. Auf 

. \ der F1hrt wurdt einigen schon mit~ 
1 teilt, daß 11 sich nun nurmehr noch um 

1 
1 t ine Pt„one.-.j berprüfung handelt und 

, würden, WIS tt übr igens bei dtn Polizei· •
j l sie auch in die Wohnung zurückgebracht 

ak tionen hier in der Oberpfalz noch nit 
vorher gegeben tlat . Oiost Mitteilung 
hing jedoch vom Gutdünken der beglti · 

Parallele zu 
~„Ich b in eine Jude" 

Nach dem Fotografieren durften 
mein t Giste sich setzen . Es war •ber 
weiter unterugt , s ich von den Plitzen 
zu entfernen . Sie wurden d•e garize Zeit 
schuf bewacht . Im Sitzen wurden sie 
wieder lotogrof iert und es wurden Sk ir· 
zan 1ngeftrti9t. Ots wtittrtn wurdt von 
zwei Beamten die Numer ierung üti.r
pruft und abgest immt. Kurz bevor sit 
sich erheben durften, erschi enen Kr ipo
bumte in Zivi!, von denen 1in1 Frau 1us 
MUnchen war . Es kam weiterhin t in 
Opel. Wiesbadener Kennzeichen. der 1n
zunehmenderwei11 dem BKA zuzuord· 
nen sein könnte . Nun gingen dit Beam· 
ttn zur Leibes" isit1tion über . Oien wur· 
dt sehr gründlich vorgenommen, dit 
männlichen Personen mußten 1ich ent · 
kleiden . 01bei wurden 1111 Anwesenden 
den Numl't'trn nactl vors Haus geführt, 
1in11ln. Mehrtrt minnlicht Personen 
mußten sich 1uf der Str1ßt. unter den 
Augen der Offentlichktit , noch einm1I 
t1ilwti11 tntklt idtn. Gurtei und ihnl~ 
ches wurden tie1chlagn1hmt, ebenso dit 
in Jacken- und Hosenuschtn btf indlicht 
H1b<i. Vor der WAA·NIE ·Porolt 1uf 
einer vorm H1us befindlichen Plakat• 
wind (P1ralltlt „Ich bin ein Jude") wur· 
den sie dann bit ru dreim1I mit der So
fortb1ldk1mtra fotogrol itrt. Anschlit· 
lltnd w11rd1n sit mil Pl11tilll"stln an 

tenden Beamten ab. Oit meisten erfuh · 
ren diese Verf1hrtnsweis1 trst in R• 
gensburg. Keine der vorübergehend fett· 
genommenen Personen wurde in R„ 
gensburg erktnnungsdienstlich behan
delt . Oit Persone nüberprufung douertt 
pro Person durchschnittlich fünf Minu· 
ttn . I ... ) 

„ Kein Recht 
auf das eigene Bild" 

Oie im Zuge der Aktion gefertigten So
fortbilder wurden auch illJf Wunsch 
nicht ausgehändigt unter dtm irrelüh· 
renden Hinweis, daß ktin Recht dtr Per
son 1uf ditS eigene Bild bes!Undt. 

Schließlich wurden allt zu mir zurück 
nach Ponholz gebr1cht : Gnamtdautr 
dH Aus flugs nach R eqensburg c•. rwei 
Stunden, davon Fahr ze it ca. eine drtivier · 
tel Stunde. dtr R„t geteilt durctl 18. 
Oie Anwflenhtit du Beamten in m.iner 
Wohnung d1utrtt c1. dre i Stunden. wih
rend derer meint 1Jjiihr ige Tochter d11 
H1us nicht betrtter durfte und droußen 
in dtr Kälte warter;i rryußtt. Wahrend in 
meiner Wohnung (300 qm) jeweils ~ 
schickt in meiner. A~wesenheit Schrin· 

kt, Schublad1n., ~y,herruglt, Kommo· 
den. Akte"'chnnk und Adrtsstnregi 
lltr durchsucht wurden, wurden dit 
Sctll1fsickt und Taschen meiner Gäste 
thtr nachl issig und lustlos Inspiriert. 
Gefundene Ge111n11Jndl mtintr Gillt 
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dienten lediglicn dem Stlbsucnuu und 
wurden ihnen auch kommenur\os in 
R!9<n•burg w;.dor •u•gehjr)digt. Keine< 
führte irgendeine Att von W1ffo mit 
sich. Der Hinweis auf tint"n terrori· 
sti•chen Hintergrund ist völl ig unn1lt· 
b .... ( ... ) 

Von der Aktion. an der insgitumt ca. 
50 bis 70 Bumtt bett1ligt waren, haben 
weder die Stutunw•ltich1ft Amberg 
(nichltgelegen) noch die Stutunw•lt· 
scnoft Regensburg (ubergeordnet) 911· 
wußt Ich weiß n icht. wer d i!'len Ein· 
sau zu verantworten hat und ~he auch 
keine Moglicnkeit, din zu trf>hren. 
Stattdessen werde: ich immer noch mehr 
oder minder auffällig observiert, ebenso 
w ie eine befreundete Rtchtsanwiltin 
und einer meiner Gaste, der seinen 
Wohnsitz in B•vern h>t. 

Deshalb muß ich davon •uSCJehen, daß 
weder ein Hinweis aus der Bevölkerung 
vorl if'gt, noch meine Gäste dem terrori· 
stischen Umfeld zuzua<dnen sind, son· 
dern ganz mas.siv Druck ausgeübt wer· 
den soll auf einheimische. gutbürgerli· 
ehe Personen, die Schl1fplä1ze lür aus· 
wärt1ge Kernkraftgegner zur Verfügung 
stellen. ( ... l Doch d ie Einstellung meiner 
MitbÜrger und Nachbarn ist von Anteil· 
nahmt und Solidar ität gepräg1. Oie Vor· 
kommnine stellen eine ganz neue Oi· 
mension der Einsctijchterungwersuche 
dar. 

Ulrike Buergel ·Goodwin 

• 

Foto: Joachim Tächl 

------------------------------------------

mit Heidi (48 J.) 
und ihrem Sohn Manfred (24 J.) 
am 24. 10. 1986 
zu den Überfällen des SEK 
„Terroristenfahndu ng" 

RADI : Wit ak tiv word ihr bisher im 
WA,A.·Widerstand7 

H!llOI : Oberhaupt nicht - ich w•r 
noch nicht einmal BI-Mitglied. 

MANFRED: Ich bin seit acht Jahren 
im Jugendzentrum IStädtedroieckl ak· 
tiv, wo wir auch öffentlich gegen die 
WAA aufgttreten sind. Wir haben <eil 
!uni Jahren d„ AntiWAA· Fest i•al gt· 
micht und jetzt beim Anti-WAAhn· 
sinnsft<tival habe ich auch mitgeholfen. 

RADI : Wie ist der Polizti ·Überfall 1uf 
Euch am letzten Samstag abgelaufen? 

MANFRED: Ich bin noch im Bett ge· 
legen, weil wir länger gefeiert hatten, da 
ich G•burtstag gthabt hane. Dann habe 
ich einen Schrei gehört, und ich hab' 
mir gedacht. w"' ist denn jetzt 10<. Da 
wurde 1chon meine Zimmer•ür aufger i1· 
sen, jem1nd 1türmte in mein Z immer 
rein, mit der Pistolt gtzogen, zieht mir 
die Bettdecke weg und <eilt mir die Pi· 

stole auf den Bauch und <ehreit . „Auf 
den Boden legen• . Hande hinter dtn 
Kopf' " Dann bin ich am Boden ge legen. 
mit den Handen hin term Kopf, angezo· 
gtn nur mit der Unterhose. Der SE Kler 
hat dann mein Bad kontroll •e rt, hat 
mich anschl ießend gepackt. auf d ie 
Straße gezerrt - nur mit der Unterhme 
bekleidet und dor t abgetat<cht Ich ha· 
be gefragt, was das alles soll IVtnn sie 
m.eh durchsuchen wollen, dJnn können 
sie das doch drinnen im Flur machen. 
Nachdem ich ca. eine 3; 4 Stunde so 
draußen in der Kalte gestanden war, ha· 
ben sie mich w ieder ms Zimmer ge· 
bracht. Ich mußte mich dann ungefahr 
eine halbe Stunde aufs Bett Jttztn, bis 
ich mich endlich anziehen dur' te . 

Nachdem ich eine Stunde lang in mei· 
nem Zimmer beobachtet worden war, 
wOllte ich rubergehen zu meinen Eltern, 
was ich aber ' nicht durfte. Dann schließ· 
lieh mußte iCh• rübergehen. Dort wurde 
am Tisch alles aufgeschrieben, sogar wie 
ich bekleidet w~f. wie sie mich gefunden 
habe:n, in wtlctrem Zimmer ich gewesen 
bin. Mein Zimmer haben sie zweimal fo. 
tograf iert. Dann haben sie meine Perso· 
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nalien überprüft. Ich mu8ta w;td« raut 
auf dit Straße. Dort wurde ich dinn 
zw9' Mil fotogr1lie<t. Otr Rochts-alt 
Sctw.tntr ist wihronddn..., schon drau· 
~ giosunden. „Ich will einen Rochu· 
1nw•t". hlb' ich 9"'.ICJt. „On wird 
noch geklirt", wer die Antwort. Doch 
den Rochu1nw1lt haben sie nicht lU<}t

lauan. 01nn bin ich i,.. Auto gncn1flt 
worden und mu818 dort eint halbe 
Stunde wirten. Wir sind dinn so 1Je91n 
rw.O Ulv lbtrinsportiert worden nich 
Rt<)OnSburg. Wir w•en i"'91'-t neun 
p.,,.,_n "" u""'tm HllUI, dit 1111 
,,_; Mil fotogrolitrt worden wortn. In 
R_.-.sburg a"90kommen, mußten dit 
B«tiner auattigen und eirwn Rundg.trlQ 
auf dem Gelinde machen. w1lvscneln
lich um fntrusttllen. ob si9 i~ndwo 
mal !je<ichut wa<den sind - mich haben 
sie 'i'""Ondtrt behandelt. Meint PtrsoN
lien wurden nochmils durchgegangen, 
d ie -.on mir gemoc:nten Bilder dazu 911-
heh21 - EO-behandelt wurde icn nicht. 

Oarn haben sit mich 119fragt. ob ich 
heirngebr1cht werden will. „Wie ihr 
mictt gebricht habt. so bringt ilv mich 
1uch w itdtr zuriiclt". hlb' ich guntwa<· 
tet. - 01nn war ich so gegen 17 Uhr 
wie<Mr d1htim. 

„Hä nde hoch 

Rühren Sie sich nicht!" 

HEIDI : Wenn ich jetzt 1llt1 witder 
hor•. dinn kommt mir allts wieder 
nocn . Wir verdrin111n n jetzt. Du ist 
kl.-. Wir wollen endlich das olles ver· 
drilf'gen, 1btr du kann min nicht. Wir 
h1~ das 1lln so erlebt : Wir sind ~gen 
d..- Gtburutagshier spit iulgestindtn. 
Unten sind die ~ngen !Btrlintr Gant) 
geHSsen, haben gelrülmuckt und 111· 
saqt : „Frou D••is, kommen Sit herun· 
ter , •Uen Sie sich ru uns mit h in. Wir 
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h1ben um dA"ln auch ru dtn jun111n 
Leuten dazu90setzt. Moin Minn s.t& mit 
dem Rücbn zur Terriue - und tuf 1ln
m1I ein Scnrtil - Wu d4! 911schritn wur· 
dt, woiß ich bis jetzt noch nicht. Mein 
Mann schrei t „tho dog" (er ist Amerik1· 
ntt). „ Der Hund hlt jemand gebissen." 
Ich will 1Ulstthtn, doch in dem Mo· 
ment knirn sie 1ehon vor mir auf der 
Tttriue . Oie ganze TerruY ist •oll. Sie 
h1tttn alle ihre Pistolen ail uns gor idl· 
ttt. „Hinde hodl, setzen Sie sich hin. 
Ruhron Sit sich nicht. Kein Wort wird 
mthr gnprod>en." Wir n1tiirlich alle 
Hinde hoch und mein Mann, so sc11,,.11 
ist das 11f91"!11n. h1n1 das gar n icht mit· 
gtkri1g1 und ugt zur mir: •• Tu die H;,, . 
dt runter. was ist jetzt lot7" Ich ug' zu 
meinem M1nn „droh dich um, und bts· 
Hr, ~ tust die Hinde hoch ." Mein 
M1nn dreht sich um und ugt : „Oh, 
mein Got('. Du w• die enta Auktion. 
01nn h1ben wir überhiupt n ichts mohr 
gesagt. 0-1nn sind sie auch von oben run· 
tar gestürmt - dit sind j1 von vorn und 
von hinten roin. Es ist 1llet umnellt gt· 
wesen. 

RADI : Wi..,ielt wiren es denn? 
HEIDI : Bei uns hierdrin waren ts zwi· 

sehen 20 und 25 SEKier in kugel ~cht· 
ren Westen und dr1ußen Ist 1uch allet 
vollgestanden . Das h1b' ich 1ber erst ge· 
sehen. als 11111 Yorbei w1r. Es wu m in· 
destens eine Hundertsch1ft. Sit haben 
sich angiuchlichen - ich hör' normaltr· 
weise 1llts - 1ber da h1b' Ich nichts ge· 
merlct. Sog• dn eingerostete Gutentor, 
das zwei Jahre offensund, war zu - wir 
w•tn richrig 1ingeschlouen. Ich h1b ' 
als erstas ges.ig!: „Mit welcher B19<1ii· 
dung stürmen Sie mein H1Us7 Ich möch· 
lt den Hausdurchcuchungsbefthl st· 
hen l" Du hab' ich immer w iedtrholt. -
Nichts. Keine Antwort. Dann h1b' ich 
111ugt, ich will mit meinem Sohn spro· 
chtn. Ich wußta, daß er oben noch 
schlift. E1 wurde mir vtrboltn. „Sind 
Sit ruhig". Oat war 1llit1, wH sie sagten. 
Ich h1b' mich dann lfotzdtm mit mti· 

ntm Minn uni1rh1ltan und n1b' d1nn 
golr1gt. ob wir 1111 m it müu.en. Oit Ant· 
wart lautai.; „ Jal" Ich h1b0 din mei· 
ntm Mann •olort üOtrsetzt, worauf 
mein Mann s.g• · „So. wenn ich mit 
mul, ich bin .,..rikinischtr St11tsbür· 
ger, d1nn will ich mein Komul1t 1nn1-
l1n und will t inen Oolmeuchtr h1ben." 
In dem Moment kommen rwti Polizi
sten n.mter und ich höre. wie sie s.aqen : 
„D• steht ein Anwalt clriuSen." D• ha· 
be ich gleich 91ugt: „On in un- AA
w1lt und ich will mit meinem Anwalt 
sprochen." On h1b' ich imme< .,;ede< 
ges1gt. und d"8 ich mit mtinem Sohn 
sprechen will - doch keine Auktion. 

01nn h•b' ich geu91, mir in schlecht, 
um nad1 oben n. kommen und zu w· 
htn, wft los itt mit meinem Sohn - mir 
w• 1ber &Jch wirkl ich schlecht. - Ich 
durfte nur In Begloituf'g einn Polizisten 
nach obtn in dit Küd>t, H int Pistole 
hmt tr d1bti ständig aof mich gorich
tet. 01nn seh' ich obtn, wie mein Sohn 
in seinem Zimmer auf dem Bett sitzt 
und e in Polizist -,or ihm steht, • int Pi· 
.stol t 1ul meinen Sohn gerichtat. Ich 
h•b' wiederholt, daß ich mit meinem 
Sohn sprechen will. D• Polizist h1t 
mich sundu„n genommen und 9111gt, 
ich soll sola<t wieder runter gehen und 
sol I mich hinseuen. 011 w• so. c1. um 
11 .45 Uhr. Mein M1nn h1 ttt vor fünf 
Jahrtn einen sdiwertn NervenzuYtn· 
menbruch und muB um 12.00 Utv tii9" 
lieh seine Mediz in nelvntn. Mein Mann 
hat desh1lb geugt. ich muB jeut die M• 
d iz in holen. 

Du1uf wurden wir angttlurscht : „ Der 
soll sitzen bleiben." Dann hab' ich dem 
Pol iz iu en d ie Krankheit mtines Mannes 
erklirt. „ Wenn Sir meinen ~1nn jetzt 
nicht gehen luwn. d1m it er se ine ~tdi· 
zin kr iegt, kann ff t inen Schub krirgen. 
Der k1nn "'' Sie ZU'Pfingtn. Wu tun 
Sie d1nnl Scnießtn Sie ihn nieder l" 
Diraulhin durlta ich raolgthen, um für 
meinen Mann die Medizin zu holen. 
Auch w iedtr nur in „ Btgltitung" . 

„ Die wollen uns unterdrücken. 
d<I! man Angst hat. 
wenn man das Maul aufmacht.„" 

Mtine Tochttr hlt draoßtn eint Stun· 
de 1uf dit Polizisten eingeredet „Ich 
will itttt wissen, was da Im i't •. Oie 
hoben sit nicht reingel•nen. Erst 111 
mein M1nn dinn ernstlich dor1uf be
stand. du Konsul1t onzurulen, durfte 
sie urn Zi;aintte• holen. Dann ist 1i1 
reingekommen,, hU gehl!Ult - ich h•b' 
1uch gtheult. lcn h1be immer wieder ge
fng1 und dann ' h~ben drei Bullen tuf 
einmlf gesagt, •it ,w is9'n et ja ttlbtr 
nicht, sie gliuben: d1ß et ttwat ~iri· 
ith11 ist. •l. • 1 ~ 

Schl ießlich. um 12.30 Uhr, h1ben sie 
d i• Passt vtrt1ngt - und tuf einmtl ha· 
ben sie 1in11tschwtn~t . 01nl\ habtn 
1i• un1 Zi!ll'lllln fngtbotcn, wir !Nff· 
ttn dann K>g• Bier trinken, 1n1t ent, 
n1ehdem \ ie den Piß rneinf1 M1nnts ge-



~ \ehen h1tten, und vcwher c;lJrften w ir gar 
nichu. Und zehn Minuten später wu 
d er ganze Zirkus dann rum . Dann ugttn 
s i1 ouch noch ldlön „ AtJf Wied•n•· 
henl" Ich hab' nochm•ls ges•gt, ich 
mcichte den Namen der Einu ule itung 
wissen. Nichu. Dann h•b' ich 901agt, ich 
w ill d ie Be9'Ündung wiuen und ich will 
e inen Haus~chiuchungsbefehl . Du 
e inz ige, was" dann gesagt hat , wa<, der 
wird Ihnen geliefert . Vo n Terror i\mu s -
kein Wor.t. Un~r Hau s haben 1ie dJrch· 
1ucht , aber d i• S.ch•n '°" den • nqebli · 
chen Terronuen h .1 ben \ it nicht ange· 
1chau t . 

RADI : Wie lu>qe hH du gesamte 
Uberlall 'J'!douertl 

HEIDI : Von kurz vor 11bis 14 Uhr . 
Ich hab' m ir dabei d ie Poliz isten ange· 

schaut - teilwe ise st anden 1ie nur m it 
gesenktem Blick da . Als ich sie gef ragt 
h ab': „ Warum tut ihr \owas 7'', da hat 
m ir e iner geant'NOrtet : „ Ich habt eine 
k leine Tochter zuh ause!" Oie haben 
Angst , daß sie raus.geschmissen werden. 
Einige •m nige haben 1ich gesch ämt, -
d ie werden gedrill t - scharfgemacht. Ich 
h ab' e inen Cousin bei der Pol izei -
wart ' nur , wenn ich den erwische! Der 
eine Poliz ist sagte : „ Ha t tet ihr n icht so 
schwarz gewahl t, dann waren w ir jetzt 
n icht hier." Naja, ist ja scho n.wahr. Oie 
wollen uns u n1erd rucken. daß man 
A ngst hat, wenn man das Maul auf · 
m ach t ... 

RADI : Was habt ih r sonst noch m itge· 
kr1!!gt' 

Poliz isten mit Pistole 
auf kleines Mädchen los! 

HE 1 DI : Augenzeugen haben ber ich · 
:e t. daß die Polizei auf ein 1echs· oder 
s eben1ahr iges Madchen m it der Pu. tele 
los~egangen ist Das Mcidchen hat drau 
ß en ge spiel t und ist dann in de n Hof 
re 1n')egangen und dann sind d ie Poliz i· 
s:en mit de r Pistole au f das Madchen 
los ' 

RADI : Wie ist es Euren Gasten, den 
6 erlinerri, ergangen' 

HEIDI : Oie m ußten einzeln rau s, die 
mußten ja b it teln und betteln , d aß sie 
aufs Klo gehen du rf ten Die jungen Leu · 
te haben s•ch ja gar nich ts m ehr 1agen 
getraut „. Es waren ja Kinder d abei m it 
19 Jahren. 

RADI : Was ist denn w ährend des ge· 
samten Uberfalls in Euch 'orgegongenl 

MANFRED : Wahrend ich in meinem 
Zimmer war. hab' ich gedacht : Was 1011 

d as alles, ich versteh' das alles n icht. Als 
ich dann draußen stand und gesehen h1· 
be . daß ich ~e in Recht auf e inen Rechts · 
anwa~ habe , habe ich am ganzen KOrper 
Q•t tert bi i ich in Regensburg war -
e h h1b' m ich uberhaupt nicht ruh ig hal· 
ten können Meine Fuße haben richtig 
geschlackert. Den ganzen T•g und 
Abend bin ich depr im iert gewesen und 
hab ' ich n icht mehr gewußt, was auf uns 
alles n och zukommt. 

1 ••••••• 

„In meinem ganzen 

Leben hab' ich noch nie 

solche Angst gehabt!" 

HEIDI : All sie uns uberf ielen, ha tten 
sie alle ihre Pisto len im Anschlag auf uns 
gerichtot. Ich hatte Angst . Ich dachte, 
die schießen jetzt, sonst n ichts, ich hab' 
mir bloß gedacht. die schießen jetzt . Ich 
ha b ' so etwas noch nie erlebt . Mein 
Mann ugt : ,Vielleich t in Korn im 
Krieg.' In meinem ganzen Leben hab' 
ich noch nie 1olche An gs t gehabt . 

RADI : Wie w at d ie Reaktion 'on den 
Nachb•n. Kollegen usw 1 

MANFRED : All ich in d i1 Arbeit kam, 
wurde ich 1ofort von den Kollegen ge· 
fr•gt, w ie das alles gelaufen ist. Und alle 
haMn auch geugt : „.Jelll mt rN:ht. In 

foto: Wo lfgang Gast 

was fur e inem bayer ischen Sta.at leben 
wir u~rhau pt , wo so e tw;u panieren 
darf? " S ie verurteilten d as Verhal ten der 
Polize i 1ot al . 

HEIDI: Al1 ic h aus d em Haus rous 
ging, kamen d ie Nacrb arn gle :ch auf 
m ich zu - eine Frau wollte m ich gle ich 
ins Krankenhaus fahren . - S ie haben 
genau das Gege nte il erre icht , vo n dem , 
was sie wol lten. Ich habe am ganzen 
KOrper gez ittert - ich konnte nicht 
mehr stehen. Ich w ar am Sonntag noch 
total fert ig. Jetzt ;st es schon acht Tage 
hier 1 1ber es w lll nicht in mein Hirn rein, 
daß so etw~s p auiert ist . Wir haben bis 
heute noch ,keinen Hausdurchiuchungs· 
befehl und ke\ne Beqrundung. Ein jeder 
Vtrbrtcher. 1in jeder MOrdtr belcomm' 
seinen Anwalt\ aber wir h atten nicht dll 
Re-cht, mfr' ~hm zu reden, obwohl er 
e ineinhalb Stunden drau ßengestanden 
war. 

RADI : Wer hat denn den Anw1lt in· 
form iert? 

HEIDI : Die Nachbarn. 

-
„Ist es in Deuts~„„rnd 

verboten, 
gastfreundlich zu sein?" 

RADI: Welche Konsequen11n ergeben 
, ;eh fü r Euch olUS d i0<em Überl1lll 

HEIDI : W.r haben Anzeige er1t1tt1t 
d u ist wohl klar, wegen Hausfr iedens· 
bruch, Ncit iqung, Freiheitsber aubung. 
Wir lassen un1 d as nicht b ieten Wir sind 
unbesehe! tone Burljef Alles, bloß weil 
wir Gaste im H~u s haben. - Ist es in 
Deut:schl1nd verboten, gurfreundl ich zu 
se in> 

RADI : Seht Ihr r ine n Zusammenh•ng 
d„u, d•ß d ie BI Stadtedreieck e ine 
S tad tep1r tnersch1ft mit den 8tfliner 
WAA Geq~rn h•tl 

9 .: Das ist sicher auch ein w icht iger 
Grund für di e~ Aktion gew-esen. 

RADI : Wit \eht ihr jetzt den weite ren 
Widenund gt-gen die WAA unter d iesen 
Bedinqungenl 

H.: Wir sind gegen d i1 WAAI Ich b in 
jetzt erst recht geqen d i1 WAA Bei mir 
haben sie so überhaupt n ichts erreicht -
im Gtqenteil . Weil du ein einziger Ter· 

rar ist . Der Terror ismusverdacht ist e ine 
Schutzbehauptung der Polizei , von 
Herrn Frenz!. sonst gar n ichtJ. 

RADI : Wis qlaubt ihr, was der e igent li · 
ehe Grund fur den Pol ize iuberfall •uf 
Euch istl 

MANFRE D : Ich glaube, w ir werd en 
jetz t a lle , wenn w ir Demonstran ten sind 
und wenn w ir gegen d ie WAA sind, zu 
Terror isten verurte ilt. Das war mein Ge· 
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. ....... „ 
fühl . Außerdem h.t>e ich du Gefühl, 
d•ß die Abschreckun g duu d :e~n soll 
da8 die Oberpfilur keine fr err ~en Leu-
t t mthr zu 1ich nehmen, W"e tl 111 Uber· 
haupt ke inen Grund h1ttan zu d itsem 
Vorgehen. 

„Wir werden zu Terror
isten verurteilt, weil wir 

gegen die WAA sind!" 

SOHN: Jetzt !fit red'lt e inen 1Ur~en 
Zuummenhalt m it den Btrl in t rn Es i st 

auch wicht ig, im Freundeslt re1• c! .1t'Jber 
zu reden - die verur te ilen d u IVch ur'\d 
wtren recht depr 1m1~rt. Und Ntnn w 11· 

der m1I Berliner kommen. dainn K hlafen 
d ie w ieder bei uns. Ich wude ihnen 11· 
lerdin91 Ktion vorht'f' ugen, daß bei uns 
schon eine uhbegründete Hausdurchsu· 
chung war. 

HEIDI : Als die Polizei weg wir , woll· 
ten unsere Berliner Gdstt ja gleich ihre 
Sachen pack en und verschwinden aber 
ich s..agte : , Ich hab' euch venpr o.chen, 
daß ihr bis Sonntag hier sch l•fen ~onnt 
und ihr b leibt d1. Al t wir am Sonn tag 
nach der Pr11se'<.onfe, enz he imk am e n 
war al les t iptop . Das Wohnzimmer w~ 
alle neun jungen Leu1e m it ihren Schl af · 
säcken geschl.ren haben, w1r b li tz · 
blank. Sie ha nen .lbge1pu lt 'Jnd hat ten 
sogar eigenes Clo pap1er, eigenen Kaffee 
gehabt , den sie uns ge1chenk t haben ... 

„So war's vorm Krieg, 
wenn Du Juden hast 

übernachten lassen ... !" 

HEIDI : Wenn 1i1 t ;nen Terror isten ')e' 

sucht hitan, den hitttn 1i 1 btnntn 
e i~r h•lben Stunde gefund.., . D• bro1U· 
chen sie l(eine d rei St unden duu Das 
ist Prydioterr<>< . Uns ist 1uch 9M n ichu 
geuqt worden - aus du Zeitun9 am 
~ontag hi~n wir geleun, al 'IO nlCh 
zv.-e i TIC}e'n, d .18 d ies 'N'tl}en Ttrror ;smu s 
~'Wt~n sein 1011 - anqitb l1ch - 1e ut 
w ird d M alles so vertusch t Abtr uns m• 
c~n 1it d n n icti r "Ne 11 , d11 i st nur .,_...,. 
qen der 1un~n L~ te . .... e.r ....,, 1 11 ubtr · 
n1eh ten lit ß.en Uns hat d 11 81 1r 9eru· 
fen, ob wW itJ ,..gir Ltutt ' " du GJ1191 
ubernKht.n lan.f'n . Ich h.ab' dann m it 
me1~m Mann 9f1Proct-en. dMin Laqtt 

tr . ltomm ' in der G.ar19e •lt e-t doch "° 
kalt. Wir h1ben ein groß t1 Wohriz irT'lm•r . 
Stellen wir dodi Mo bel ZU U fT'l .....,tn, dann 
können d ie ju ngen Leu e :11 ur ~en 1ehl1· 
fen." - Du Wir alles . Und die hab<n 
mit uns in d ieser Nacht Geburuug g~ 
fe iert. - Ich hab' so e twu noch nie tr· 
lebt. Ich hab' scho n gesagt, so war ' s, wie 
mir me ine Mu n er erz.ihlt h at , vo rm 
Krieg, wenn Du Jud en hast Ubern ach ttn 
lauen. So ist uns das vorgekom men. Wir 
waren noch n ie am Bauz aun, w ir haben 
noch n ie einen Stein geworfen oder ir· 
gendwas - u nd so etwas m u ß m i n sich 
b ie ten lassen. 
Wer sc!iutzt uns vor der Pol1 z~ 1 n Wir 
braudien t ine Poli ze i, d ie uns v0< de r 
Po li1ei schUtzt. So fusen .Nir dlS Juf • 

.- -„.~t~ ~9 p i l 
· •ll!lz:" 
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Das Verfahren ge\IE'.n die RADl ·AKTIV rkhtet_ sich letztendlich gegen die gesamte An- AA-Bewegung. Als Zei· 
tung der Bewegung ist das RADI -AKTIV ein w1cht1ges Instrument, um den lnfonnat ionsfluß zu gewährleisten und 
Auseinandenetzungen zwischen den unterschiedlichen Strömungen der Bewegung zu ermöglichen . Nicht zuleut 
dient es dazu . die Argumente der Anti.WAA-Bewegung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen . Die Kri· 
minalisie_rung des RADl ·_AKTIV reiht sich ein in die Kriminalisierung des gesamten WAA-Widerstandes. Dazu gehö· 
ren die uber 3 000 Ermittlungsverfahren und die außer Kraftsetzung des Grundrechts auf Demonstrationsfre iheit 
durch permanente Demonstrationsverbote. Der bisherige Höhepunkt war die „Terroristenhatz" während den 
Blockadeaktionen gegen Oberpfälzer Bürger und Bürgerinnen . 
Aus . dem aktuellen Beschlagnahmebesdil~ß geht hervor, daß mittlerweile jeglidie Äußerung zum Widerstand g&

gen die WAA. selbst die bloße Dokumentation, zur Aufforderung zu Straftaten hinkonstru iert wird . 
Denn laut des Beschlusses würden die bisherigen Vorkommnisse, wie z. B. das lnbrandsetzen von Baumasd1inen 

zeigen, worauf es dem Verfasser ankomme. 
Die Beschlagnahme und die Prozesse gegen das RADl ·AKTIV sind genauso wie die Beschlagnahme von Mega· 

phon , Flugblättern und Schreibmaschinen. auf die Strukturen der Anti -WAA Bewegung gerichtet . Es soll urimög-
1 icti gemacht werden, den Widerstand zu organisieren . 

~ RADl ·AKTIV hat inzwii.dien ein• Auflage von 5 000 . NtchtJ 1unn die Notwendigkeit eines weiteren Er1Cheinen1 deut1 idulf 
machen. Um diesen Prozeß durchzustehen, b<!d1rf die RADl ·AKTIV eiMr b~illen, demolc r1tischen Solid>ritit. Wir bitten daher •i.. 
u n-ten stehende !oder eine andere} S~id•i täu.erldärung zu unterze ichnen und an um ruri.duusc.hidc:en . Des weite~n sind wir nniir· 
lieft aJf möglichst viele Spenden ..,_iesenl 

JETZT REICHT'S !! 
Ein Blick hinter die Kulissen der Beschlagnahme 

Mottwoch, 22. Okt. 1986, kurt vor 8 Uhr. 
lci liege noch im Tiefschlaf, denn ich 
h.ine noch bis tief in die Nacht hinein 
P.:...Ol ·An ikel geschrieben. Meine Mitbe
w.-:lh ner in Uürzt herein, weckt mich un-
1-arft.. „D ie Bullen sind da - Haus· 
1 Lrc:h suchungl" Mein erster Gedanke : 
. „~ „,cnt \Chon wieder - ich will me ine 
R1..riel " Mein nächster Gedanke war : 
„ """"::> ff entlich hausen sie nicht total ab.·• 

: ann an der Wohnungstür, zwei hc)f . 
liC"'le Zivilbeamte und ein stiidt ischer 
Ar•7enellter als Zeuge. Der Hausdurch· 
n~C"\u ,;gsbefehl wird mir gezeigt - es 
rr1_ ß ja schließlich alles seine Ordnung 
~.H:toen - zum indest heute ei nmal. 

V.an kennt sich von der letzten Haus~ 

durc.hsuchung in me•ner Wohnung schon 
fQf'. 11 ausl Meine Zimmer, Gemeinschafts· 
r<iu.,,e, Keller etc. Oie Polizi sten be
<T\t.f\en uch. korrekt zu se in - aber Be
'e~ ist schl ießlich Befehl. Mein Ein
N~nd. daß sie hier nichts zu suchen ha
~ weil id1 nicht mehr pruserechtlich 
..,.enantwortlich zeichne, wird mit einem 
„1l'flosen Schulterzucken bu,.,twortet -
3e"'"ehl ist und bleibt Belehl - immer · 
'i" lo1 u tet du RADl· Konto auf meinen 
1 ,...,,„„ - das ist wohl verwerflich ge· ,.,. 
Set Tschernobyl, •ls die erste Beschlag· 

lal-lme erfolgte, hat die Staatsanwalt· 
.d-..,lt unsere RAD !·Ausgaben rückwärts 
1e lesen und uns e in Erm ittlungsver· 

fahren nach de m anderen angehängt. lcfl 
hatte d as Gefüh l, eqa l wie wir uns be-
mühen, irgendetwas wird immer gegen 
uns konstru iert,um uns einzu\ChUchtern 
untl die Zeitung aunumerzen .. . 

Deshalb habe i<:h mich ab der letzlen 
Nummer auch nicht mehr in tle r Lage 
gese he n, weiterh in presserechtlidi ver · 
antwor tlich zu zeichnen - es reicht 

scho n voll , fUr was ich b is jetzt gerade · 
stehen soll . Außerdem bin ich nicht be-
reit, Martyrer zu spielen. Auch ich habe 

ein Recht auf wei1ere Per spektive n in 
meinem Leben. Seit Jahren bin ich je tzt 
schon arbe itslo s, hatte gerade Aussicfl.. 
ten auf einen zeitl ich befristeten Ar· 
beitsvertrag auf ein Jahr - ich hab ihn 
jetzt auch bekommen, aber es gab ~ 
gen der Ermittlungsverfahren zunächst 
tatsachlich Schwierigkeiten - Und n• 
tUrlich hoffe ich, daß ein ft1ter Ar~i ts· 

vertrag folgt. Aber nach einer ent· 
sprechenden Verurteilung sinken die 
Chancen noch weiter, als es eh' schon 
durch die Arbeitsmarktsituation der Fall 
ist ... 

Apropos, die Polizisten meinten, d.18 
wohl auch gegen mich bei dieser Num
mer ein Ermittlungsverfahren läuft, o~ 
wohl ich nicht presserechtlich ver~nt· 

wortlich bin - es handelt sich wohl i,,. 
zwischen um ein Gewohnheitsrecht der 
Staatsanw•ltsch1ft Nachdem die 
Durchsuchung abgeschlonen ist, verab-

sch ieden sich die B. mi t einem freu nd
lichen „Auf Wieder.., he n ". - Doch fiir 
solche Sp.iße habe ich kein Verständ ni s. 
Ich eilte d ann sofort ins RAOl -Bu ro. d al 

in einem stadt ischen Kulturladen un ter · 
gebracht ist. Als erstes wundere ich 
mich übe r die „Mon t eure"' vo r dem Haus. 
d ie in einen vo rne hmen Audi e1nste u1e n. 
.. . Im 4 , St ock ange~ornmen , wurde mir 
plötzlich klar, d aß die .. ~1onteure · · wohl 
d ie schlagkr.ift igen Poliz isten ware" . d1tt 
den Computerraum auf gebrochen lio1 t · 
ten, der sich neb"n di-m RAD 1 Bure be
finde!. 

Ich Khl 1e ße d a1 BUro auf - die Ausbeu
te ist mit zwei RADIS qeno1u so toll, w•e 
in meiner Wohnun<J. 

N1eh den bt1den Ho1usdurchsuchun~n 
treffen wir uns zu dr itt 1us der RADI · 
Redaktion, um zu beraten. WH wir jetrt 
~iter m~hen mÜsM!n - dabei rechnen 
wir ständig m it der n.ichsten Ourchsu· 
chung, weil bei unserem pr11serechcllch 
Verantwortlichen noch niemand 1ur91 · 
tau~ht' ist. 

1 

Der eine mUB in t.t iner Arbeit Bt
M:heid sagen, daß 'er heute ent sehr viel 
sp.'iter kommen . ~fnn, der •ndere wollte 
eigentlich 1uf Job-Such• g<hen - wie 
schon seit eitrl4ei Zeit, wu jedoch w&
gen immtr neuer Arbeit 1n der Zei tung 
bis diaihin nicht gelungen wu. 

Bis zum fruhen Nachmittag schre iben 
wir dann eine dreis.eit iqe Preueerklarung, 

-· -·· .-.:..--~C-"-",,_,_ ___________ -1-

• 1·~·nct11clon ,.., 1n alle erdenkli
' :-.Pn Rtdak tionrtn und bel iefern ver· 
1.d"Hfd fne NürnberC}e'f Aed1ktiorwn di
•ol<t 

lrQ!tndwann 1bend1 kommen wir d1nn 
c.azu, zum trtten Mal in Ruhe etwas ru 
rnen. In unurtf' Atchtunwailukanzlei 
~ht tt ~ 9-1nzen Tao Uber nicht a~ 
~11v1. 

~ucn in dtn folgendtn To1gen waren 
......,, noch dam it buchift igt. einzelne 
l e •1U"'9ft'I zu verwrgen bzw. fUr einze~ 
...._ Rundf unkwn~r Interv iews zu ge-

~-

Para noi1 ... 

/Yen•'Je T tqe spiter, ein t meiner Mit· 
:.wohf'\fr •nnen ist allein zu Hause, be
X>achttt 1it1, w ie ein Mo1nn mit 11nem 
~ ~1 1 9en Teltobjekt iv stindig. r inq1Um, 
!ir ekt und auiach lie ßl ich unsere Woh
"'"9 fo t09r1f itrt. Eigentl ich müßte tit 

f1' n tn, abtr sie h.at nur noch Pan ik -
""•Chts !Jeht mehr. In der do1nuttolgen
;,en 'J Kht hu ein andertr Mitbewohner 
= ~t.e Brob1chtungen in Alpträume ver· 
ubellet - der Stoff, aus dem d ie Triu
~e 11nd . . 

In dtr dar1uffolgtnden Zrit. wenn es 
ru t intr u09~0h nl ichen Ze it klin91lt., 
n d tr t rU t Gedank e immer: S incf1 

.: 1t B ull t n1 

RADI AKTIV - ab jetzt mit 
Schere im Kopf???? 

Die letzte Nummer d01 RADI AKTIV 
wurde, bevor H in Druck ging, von einer 
„ Re<hts "· Fraiu system.ati1Ch 1uf möglt. 
cllt Recht.-stöl!e durcll909angen -
d•B u bei der nkhsten 8eschl1gn1hmt 
um die vermeindl ichen Gedo1nken der . 
Verfoluer gehen sollte, konnte sie na
turl icll nicht •hMn. Allerdings hätte 
d ies 1uch nichts genutn. denn solche 
Fäh igkeiten können nur Staatuinwälte 
und Richter entwickeln .. . 

Wtnn wir jetzt in unseren Ae-d1ktion1-
sitzu~n e inzelne Art ikel diskutieren, 
wird d it Sdwrt im Kopf schon deut
lich.. An Punkten, an denen wir früher 
erst ~ nichts verwerfl iches uns ge
dacht hätten. üben wir uns in staatsan
waltschaftlichen Rechtsverdrehungen 
und überl~en uns 1ndere Formul ieru~ 

oen - 1ber wa.s kann man eigen1l ich 
noch schreiben, wenn das Kr iterium di e 
vermeindlichen Gedanken der Ver fass.er 
sindllll Uns ist deshalb auch klar, daß 
w ir uns eioentlich vor einer nächsten 

Kriminal isierung ü~r,.,1upt n icht 1chüt· 
zen können, weil tl nur und 1uudi l• tß.. 
lieh eine pol it iM:ht Entidi« idung st und 
keine juti1ti1che. 0 h. rs 1flit t ·c;entli ch 
nur ncxh duum, ob wir 1m~ w1fd.-r 
jemard finden, ~ sich betfit trlr.~rt.. 

preu~rechtl i ch tu ztidinen und d 1m1t 
sich be-ft iterk lj rt. ganz ptuönl•che l(on

seQuenzen 1uf sich zu ne,.,nwf"I. nim
lich u. U. vorbe1tr1f1 zu s.t in ~ff. wfi'\n 
die ntven Get.etzt durch sind. not h llt 
auch in den Knut zu C)t"•n. 

Möglicherweise benOt igen .,,,, fur d•• 
nKhste Nummer wied1r tin~ neuen 
Preuerechtl ich Verantwortlidltn. da d..
jetz ige do1nn vielle1ct11 schon w r1er 
„verbraucht" ist ..• 

Nicht zuletzt ko1nn t in ~1 ttr t1 Er· 
schei....n des RADI AKT IV 1ud1 our 
dann sichergestellt werd en. W"tnn ihr 1U1 
uni unterstütrt : Wir br1uchtn f1ntnt1tt. 

11 Unterstützung in n icht 1bMhbartr 
Größenordnung und w ir br1uch1n ~~ 

all eint gute , brr it1nqtlf'9ft Offrn tbch
keolurbeit, sowohl uber die Btsch l~ 

nahrnungen und ihre Be-gründu~n 111 

auch über die Pr ozesse, sobald '" 1t1n· 

finden. Und wir möchten g.inz ~tr zl•ch 
111 denen von Euch danken, d;. uns 
durch kle ine und große Spendt:n u l'\d 
~uch durch 91nz persönl iche Worte dff 
Solidu itlit drutl ich 9fmXht ha~n. d1ß 
wir nicht alle ine uehen. 

.J ~.!! ; ;;:1u . :;„..; ~:,; !.' :; l :i J D1 .; . .:.;; E N L"-"'I j) 1 j,\.j r.:;·r ):,;{ j _;;;:;.: r.:.:.: 1 

;,. d . 11 . 0 6 n >c h o e n ~t<ch ''. i lles:: ~ i :·e: r ..:1 le r .'.1!:: y. u - .Je R.J : ~ il. :. i ~.1,;e 
vo ~ i n::&n ~ H rLt e n ihren ?~~. eine n Ford r a u~u s, i~ . e r ; r1~ 1 ~ls 
n~u sen s tr. N ~ch Be endi~ung le r Je , oc s tr~ti o ~ ~ eh r~ e n s ie zu J1e~e • 
?n rLol :t tz zuruc :C. Jer 1/H,;e~ "' a r j edvch ·1ers c!: l'l'·1::l .·n. 
2 . :i"tuste"'on:1e r teilten '.!.,,n .;o lchernt l" n tite rre sc!l t e n ) io ,o tei ln.:· . .1 i: rn 
nt, _ dq 1 ihr <l'Rgen VJn ·.!e r "' olizei '.i t..!g ei:: r Jche n , i •,rc:-.s •1ci"'.t '.l.."l.i 
~nsc!ll ie le r.d ~~ geschle,~t wJ rden s e i. 
J1e ~ri p o in Hana u er kl ~rte de n iJrfql l so: 
Ion Anw i hne rn de r · iri~~ el!~hYSP::~t ~. se i e n ! ie In s ~ ssen d e~ ?KN 
~o r ~e r J ~ ~ o da':e i be oba chtet wo r '.!e n, wi e 5 i e eine ?1U~3 i~~ ~i t i:i 
~las c::e n •.1.115efullt h d tt e n. iJie "auf.ae r:.C sl'llen BLir•e r" (.,.ill heiJen: 
-~~nun zi an t e n) benachricntigten .i ie i oliz .: i, iie 2.a r 'iu f::.in d en 
~~ .:f e rrs ;;..-. __ :,!•.1~brsch und iur chsu chte und - angebl ich _ :11 '.i ie ; e!len
~ - -mde iJt 11. .JLe rrrc>. u-. vo r .;ie bstahl z u ;: ic !1trn - J =:: ;;~ öt: :l j~,= 
~oechl e ppen 11e1. Die ae ~ llt e ~ !anc en U~': er 'r.de r e ll e i nen le eren 
i. r1::J(„ ?. s .;erbehal ter. QC 

~u s diese • 3 etalt~r hat:en s ich die J e -. J n Jt rP ti J nste1l~ e !~ e r 
:ra s s ~r . in Au~e n !l; ulflesc_ne n at:ge f u ll': . 
J1e ~ri:-o t e ilte :!e 11 F<>r. rer 11it, ;:h~ ~ e in e A.::kl ~. ge e r hv':e n "..!:".:!. 
dq3 ae r Au stH usch de s beschadiKten io~ferr~u~sc hloss e s ~ J ~ 
.: e r ioliz e i :i<c unHu cez a hlt .,...J!"'de.- · 

0D r< .Jh l es d::.zu .3icnerlich viel ZU Se!S!; rl g'.i. be 1 „ oll e:i "ir u.r:s a us 
cesti.ft-.t e n }rü~de n zun ..ichst eine l Hn ent~eru.""H:: c?.zu e r ~' f'. ren. 
r' .... LL.; c.s ,;.1i .:> .11. " !'~::.'Li!:. "/0 1<l.1 LLi:. ..1L..;"a A.~ .i.' - jAß , r!:.IL ~ ..>E Gi.5 
B I .i.' ~E .:U'I hL:;r.;IJii nü .L:.:5 5 E \.• , • ··~ :~ ·c r;Ni; . . I r : 
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Jetzt p;eht'11 ab die schlagen zul .... ........ _.....,. ____ _ 

1 ;. .. 
t 
i 
1. ---. -' 1 ,, 

So lange8Jll sind jetzt die h~rteren Termine (von Pfingsten und 17.6.) 
drnn. Die HUdo-frozeJle lauten trotzdem n0ch an Maß. '. t · . ~ . 

Am 18.11. wurde ger,en z ei Jugentliche weRen Land!riedenbruoh ver
ti<lr,del t. Sie wurden an l ' fin p,;~ten mit einem Lu.ftgewehr am Gel "nde 

erw1ocht. Die Verhandlung lief unter Ausschluß ~~r Ü!fentlichkei t, 
da einer von ihnen unter 18 ist. Eigentlich hätte . da~ Verhandlung 
von X. abgetrennt werden mUsßen, da er schon Uber 18 ist, upd er 
desh~lb ein Recht au! Öffentlichkeit hat. Zudem hatte K. keinen 

·~nw<1lt, er ging da .gan:: unbedarf.t in die Vifrhandlung. Beide sin1 
au:i der Clberpf:üz und hatten rld.r.hä_viel Erfahrung mit dem Vor-' 
ge~en unserer Gerichte. Außerdem wandten sich beide viel zu spät 
an den F..A. 

1, bekam von uns vor der VArhani!lung einen Zettel jn eie dand ~e
drilckt, wo draufsland, daß er ejnen J'flichtverteidiger beantragen 
soll , incl. 11egrLi nilung. J'lie Richterin.~chmidt (hat rh schon eJncn 
gewi~3en Rekantkcitsg~a~ !Ur ekeJhaftes Vorgehen) ie~nte diesen 
Antr~e mit der ncgrUndung: "der Sta •t fina~~iert GewalttRtern keine 
Verteidieung", flb. 

Im Verlauf der Verh~ndlung widersprachen sich die 5 Bullenzeugen 
(mal wieder) offensichtlich uns zudem noch in relevanten Aussagen: 
°l'ezg, Stein-erfen, ob die beiden in der. Menge (!Ur Landfriedens
bruch wichtig) waren · und ·bei Widerstand bei der Festnahme, Nach ei
g'!ner Einlassung haben die Ange !' lagten mit dem Luftgewhr auf die 
Reifen vore WaWe geziehlt. 

Der Staatsanwalt llaEl~aicxxaik.sJU)IKJaund:J;x Schneider forderte 18 · 
Honate ohne Bew' ihrung. Das Urteil lautete dann wegen schweren Land
!riedensburch 14 Monate ohne Bewh:irung. 

Die he1den haben Berufung eingelegt und sitzen momentan noch nicht 
im J'lau, 

~nm. der SA, bzw. daA Auto vom Staatsanwalt hatte dann aufeinrnal 
zwei platte Reifen und eine abg~bror.~ene Antenne. 

i 
' 1 

· An r:wei Verhandluni:;stagen Wll' 'de ein l 'rozeß gec;en einen Ex-Bullen. 
durchger.og~n. Angeklagt wurde er und sein Vater wegen versuchter 
Gefangenenbefreiung. Hane war am 16.:5. "ale WAA-Gegner am GeHin1e. 
Dabei beobachtete er einen DGS-neamten, der ' einen Festgenommenen 

mit dem Schlagstock maltretierte. Hans konnte das nicht mit ansehen
1 

„ 

'. 

1 nahm deri BGS'ler in ~en Schwitzkanten. B~i der Festnahme wehrte 
•r sich, da er sich im Recht !Uhlt (J::inlaoaung vor Geri~ht). sein · -- , - · 

- V~ter kam bei der Auuelnandereet?.urig dazu und wollte seinen Sah~ 
bl'ruhigen. Die Bul Jen nahmen ihn auch gle 1 eh n.it • .Nach der Ge- 1 ·• 

8rh1chtc wurde gegen Han3 ein D!eziplinarver!ahren eingeleitet. · I · · 
und beurlaubt. l::r hat <lnnn .selbst den }'olJ?.eidienst gek1Jnd1gt. \ " · 
Am ersten Verhani!lunestag tauchte Fricker als Zeuge auf. Er sagte 
aus, er habe gesehen wie . Hans einen 3tein geworfen hat. (!!e.n3 da
zu in der Verhandlung: "P.in~n folizeipräsidenten glaubt man mehr 
all! einen Ex-Polizisten"). FUr den zweiten Verhandlung·~tag wurde \ 

· ein BGS'ler aus Ankara einie!logen als Zeuge dafUr, .daß Hans anJ 
geblich bei seiner .Festnahme gesagt hahen soll, er hat einen Stein 
geworf~n. NatUrllch s<1gte der Pulle auch dementsprechend aus. Wie ' 
schon Ublich gab's massenwei3e WidersprUche bei den B~llena~seage~. 
In ~einem Tlttdoye forderte der SA Raum 16 Monate ehne De~ährung. j 
Ri llelmnechmidt verurteilte tlanrin wegen ·Landfriedensbruch, . verau- { 
chter, gefiihrlicher und vors11tzlicher P:örrerverletzung, WiderPtand'. 
gegen Vollstreckung3bullen 1Cl Mon~'t-e auf 3 Jahre Bewäh rung. Zudem 1 
muß Hans noch eine Geldstrafe von 2500 DM an das Tierheim S,\D ·zahl~n. 
5e1n V~t~r wurde weF,Pn vors ii tzlicher Körperverletzung und Widerstand zu 
20 a 30 DM verdo•oert. 

Hans hat Berufune eingelegt. Ob dies der SA auch macht, ist noch 
fraglich. Aber möglich, da das Urteil . weit unter dem geforderten 
Strafmaß liegt. 

; i 
. ' 

. • l . 

Noch ein . Landfr1edensburch-Urte11: wegen eines angeblichen j S~e!n-
wurfes am 7.6. wurde einTyp aus Frankfurt zu 4 Monaten au! 3 Jahre 
BewUhrung verknackt. Es ist nicht erwiesen, wo 11.Jl«x.ii der Wurf 
ziehlte und ob'a Uberhaupt ein Stein war, 

t 

1 • 
• 1 
i l Einen witzigen I'ro7.eß g~b'e auch noch: 

. \ 
Am 11. 1. wurden am Gel1inde Rodnngafahrzeuge hehJ ndert. Dabei 1 
drlingten die l>ullen die llomonstranten langsam zurUclt, nabei i~t F. 
durch die Drängelei auf einen Bullen gefallen und sagt ~ zu einem 
anderen Bullen'AffP.nkopf', F. wurde festgenommen, laut Anklage
schrift wehrte er ·Bich dagegen mit Händen un<I atemmt'e die FUße, in 
den Boden. Zwei Monate sp :\ ter fUhl te eich der Bulle nicht mehr. be
leJdigt, dae Verfahren wurde wegen Nötigung und ~iderstand weiter
gefUhrt. Bei der Bullen?.eugenveraehmung im Mai wurde die A~esage 
•on l!ulle Pampe den andern beiden vorgelegt, ~lese haben den Sach
verhalt so beatlttigt. Der StantaRnwalt~chett re1ehte didse AueaRgen 

.\ 
l: . 
i , 
1 
1 

,, 

l 
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nicht \ln'I V"rh ';rvn 11 Ir • ;~ ,..11r:"n ' nnrl · r.:."":) 

:-111· 1~.J'!•lch' : n ;~'! lt , Im :-:drcn h.'.\1 1 1. 

J..1:10 , 01'1 1) . 11 . 1-.„m ":1 ;-.vr '!r: 1·h.,n ·ll 11111; . : r: 11~r J'r:r.:rc h , t 111 o we -

n" n tllch<:?n ·;.,ch•.·n r.r:· '"•l L, :ihl'!r •,„j ;;·1clt fr:i1 ;e 11 V CI Jn RA wllr·lc n cll<? 

i\11:;::i,1.:rn lmm t' r 11n r:r n :-wcr , ·1rr .·'"'.cr v"rl•;1l t Vt1m ':11. Ir ·· t.1 ncl blie b 

tro t :-:rl eM h":.i 1.rhsn . :,11 r ?r-•c<:' n vc•r:i 'lA b-:- :-:öi r_: l ~ ·~'· i\b::; r r ac li r:n •tn E t n

idch t i n •l''! ·:,..rn'!l11•111n1: ·1r1·0t.nv0Jl 0 , 'lnl. -.~o :rt ~: tc }"C1 r.ip" r.t n" l n , er 

h:it r.iit :l<:'n a:--•li:-rr.n n lc11t iihcr ,,,. "'<:>1·h<1 ncl1.11n.-: i;e:::rroc1'cn , r.r. 

'.'Ch"! C icr. -1<J~n •ll c 'r·r.'". c·l~n 1 1" n0"'1 1n:il t_:"::>r.lv•:i , ::i11f.lf'rd<?m -,e t 'lic:i 

1:~„ ni ch ~ n"~l I eh . 
:"'~r :•'.t1C'I ~"! P- 11 1 r-J"':: ,...t1~,... ··: 1 1 : ~t~ !n r,T"o '' "'n uni c„1 11 ~,... n nlcht~ r,,cn:i.uen 

JT'(•hr 1111<1 1~·1.b :·11 , :'Ir:'• n l l. •1<?11 ". nl•: rr.11 11nlerh„J.tr.n 7. ll hob" n Uber 

1l.'.r.:1en r.·111 11n ·l vor 1le r V"r'"''1•~)„r·'.: 1'.nt„rl ,.';':' n von J omp 0 1;e lcncn 

::11 h:i.bC'n . l"omre w11r'le n;lr:i11'hin nochmal · r '?lt;'!rufcn un•l 1-1ie'ler G"b f' r 

;i.n , kr. lnerlr.l 1\bnpr'1c hr. n r,·~m.,c'1t --11 Jnl>c n un-1 k·~ in e rro l ol-:oll e gc 

::;l'!hc n ;rn h "":bc n . i.lc r lllc 11lt>r wu r rle lta:ncr ncrv;;::;C' r und dar SI! 3A lr1r.wr 

hlanr;c r. 
DC'r n" 'v/ C t '3 den A. :)fo. hl n, da!l er rll e 'Jurch:iucht1 n ß de:i Zcni:; e n romre 

:-:n vernnl ;is~ cn h:i be . fc i ner f 0le<· nden k<irrcr1ic:he n i'11 rcl1suc hune 

(•111 •1 Anto ) \<'1nr:n nln llnufen ;Jnt.':'r1,r,crn u . ::i . •l:i:i Vnrne! ·m•tnf.S!'roto 

:·olJ ;;11 tni;e . ::e 11r.0 "otnpr: wnr-l c nuchmnl::i vcrnemm!'n, weiterh in 

1•.a b lll er iliffu:;e Au::i::; :1r,en :in . lli ;:,· ll".'r ::;ur:te 7.U ihm: "cTet;.t rel.cht ::; ! 

;~ nt'(>·c:lcr :;:ir,cn '.;lC' Jetzt [;ilr nic'i',::; :n••hr , 0•ll"!r Gi e :J'.'(,!'n 0 :Jaß ::;le 

:iich dle Vl"!rn".'' ·munr.c;nil"!dcr:1c11rt. ft l"' •orgt h::i.b~ n." l'er RA legt 1la

r;:i uJrh l n e inen P.•tf::ingenhei tsantr'lg ge • e n Ri Zeller e i n , es geht 

n icht nn , da l.'. de r Ri dem '•cugcn die formul ic r urr,en :m ln ile n Mund 

RC16t , bzw . sn~t , da::i der ~euge sagen ::;oll , ~udem h'lt si ch der Ri 

in der Vcrhanrll u ni;;s 1laus e noch ;'., i t "den h<: l de n an d r. ren ~;„ugen Ubc r 

~en Durchsu chunf,9Vorfa l l un tcrh:iltr.n, 
Dr. r Eefa ngenhci tsan t rag wurde ;i.bel"!l~h n t, •1". es keine r.rU nrl e g i bt, 

Dar Te rm i n ~ur 't!citerf iillrun i; CC'!l lrr)zeG•!5 :.itch L noch n i c h t. fe '1 t. 

A1!1 22 . 11. lfürden a:n r_:"' l nr1e vi r r. lcr::01 ·cn „.,„ ccn .>;:ichbc ·<;• ~· · ll c11nc f e :;t

cc n ri mm e n. Si e si nd in dem ;; ultil 11ftl 1~c n Trocken,sr a be n f.".'lau f " n und Fuß

ab1 rlicke h i n terlas:ien. 

Au ".' erc'lem :Jit :1 t Frit:-. .lmmi:-1 · no r.11 i n 1!- .1-. rt . Di e :JAs ch '1 ft ermitte1. t noc c11, 

Vernutllch wird Fr l t:1. bis :-:u nei. nem •;nrl1::?11~l11 nr; s t. c rmin ·1n Ambe ri:; bl ~ ibe n 

mUs ~cn. Der Termin steht noch nl~~ t ~n t. 

Al s o, dies wa r::i. l'nd ·;1 ir la:::;c n 11n:i t r ot:-:·1"! <: vo n d "! r e;n.n :-: en r.er l c h t s -

1m'1 Represoi nnnk;\cke nicht r.i n :• c li ch t e rn. ! .:- i: ~ pf tlPM :ta:itl ! ! 

• ~ .•. , • • • • „ • " .,, ... ...... 

.· „, . .-.-.. "· 

30 Jahre W~hrpfllcht, Wir bereiteia lo Cöt i d 1. April 1977:, 
die Wehrpjiifht" w · t ngen azu die "'Tage gegen 
u Sa, 4.9 1 st=~~fin ir wollen Yorträge anbieten' eine Aktion soll . . . 
WI die Zeit Y 3 -5 4 ~en, da~ Total•erwelgerer-Bundestreffen vird --
Es wii ll Oll • • • 1 ia Göttingen stattfinden. ~ 

re to • werus weiteres auch d i d 
traurigen Jubiläu. stattfinden vQ ~an ers n ieser Republik zu dl!ll 
und Öffentlichkeiasarbeit da•on i~fe -.und wendn wir zwec~ Koordinieruna 
_____ -- - - - - „. orm ert wer en würden. 

In!ormatioz::en 

Ubar •tratzechtliell 
nzt.ol.ih für:. · · 1 
pfi1cht1,e 1)/86 

Liebe Fre~~d i nr. ec ur.d Freunde 

Initiative gege. die Wehrpflicht 
Postfach 3201 
3400 Göttingen -

Da.=.its a~ c :: d i es =.al keine Lücke gibt,s;ringe ich kurz!ristig a:a l 
e;~.Si~her ist aber auch schon,dal der Rundbrie! weiter lauten 
w~rd.Diese Arbeit wird ent...,eder Jost Ri c hter a·· s '"'eic"elb ·· b · · 1 ·· ... r. erg u er-
ner.•e!'l oaer :::h . llarub e r e ::-. tsche :!. de :. -.rir de=t. ::: !:st, so ::\31 ·.,1.- c! as 
~~~~ s~ e . Mal di~ •en~5ülti ge " zustän~ige Adresse uc.~ ?erso!'l -
p r a„12 .. tie rc:n kennen. 

Alles Liebe, 
(Ctri s t c ~h Ko p~ ) 

~~g 
Daniel Ekth l a ri 
JVA Pe ir.e r5tr. 33 
3 157 Eur~dcrf (??) 

Es war n i cht h e r a~ 5 ~~ r1~~!;: ,3~ 
D&niel ~cch s :t:t. 

C~rist oph Paus ! nwein 
JYA Gu•tav-ltadll!·w:l'l-Hau s 
Obe~ e )C'Y o · ·z ä ~ ke ~„·- e 

· 6000 r 1- ~ 1~ k ci;; ~, ill~ "5ö 
Ch:ist oFh wird v o r~~ s sic~: l ic h 
a11 5. 12. c E au: 2/3 e :-. t lc..sse::. 

Tom Mi s c " :i 
Grü.."1feldstr. 1 
H70 Me ppen 

Tom sitzt berei ts z~~ 2.Mal 
we~en seir.er TV, die s~al f \ir 
8 Monate-. 

Andreas ?eters 
Zir.nstr.33,?ostfach 140460 
48 00 Bi ele:eld 14 

6 Monate o.B. wg. Fahnenflucht 
seit Mitte Oktober 

Siegfried Schierle 
Arrestzelle TannenbergÄaserne 
3550 Mar.burg 

Sie0 fried sitzt a"seine" s ·trefe, 
was bei bis zu 6 Monaten ~öglich 
ist,_!n der Kaserne (!) ab. 

~17ze!~ij.ngi~n5 
Jens Schneiderheinze 
Handorferstr,55 4400 1'\.lnster 5 
21,11.86 AG Düsseldort,J.tühlen
str.34,Zi 1256,~g Dienstflucht 

11 Uhr-nichts wie hin! 

?~Z ESS =: 
L!S::S == • 
Jost c!'::,!U ;;!; to: 
!:ci:ulzer.ga ss e 5 
E9 CC He ::.:!el be : g 

All! 2 2.1 0 . vo m AG He : delJe~g : u 
3 ltOt\ilt e n a. E . vcri; r t .: i lt w~ 
ZD-1-i:t r ..r ~ h ~ nac:h 1 3 lil<>n c~-;; n, ,.Se 
~a hru n 3s;i~f -~g~:IO AT b ei:~st~nde. 
bei s e ine: e hernAl ~ se~ ZD-Stc l:e ( 
Ste.!an Czicala 
ll cra i:>;a!mst ::- . a2 
4972 Löhne 3 

SteF7n stan1 jün!st vo r d em LG . 
Nacr.a e~ das AG zu 5 Mc!'laten o!':~e 
~erurteilt hatte, fo rierte der 5 t 
C:i e s:::al "nur"~ W.nate oit Few. ! 
Urteil war dan~:6 Monate 14 Ta-e 
~~f Bew.Stefan giag ir:. R~visio~. 
~r ist no ch nicht aus der E~ er.t 
la ~ s ~n,was a : er ~•n das !ntschei 
er.=~ ist.Fordert diese Entlassu:: 
des r.a lb bei: 

Ba.t talionsko::::a.t:dl!ur der Nach
scnubausb. ko =.pa3ie 1S/1 
Gellendorfkaserr:e H40 Rheine 

lllarl-us r:lein 
Melissenwe& 130 
5000 Y.öln 80 

Ao 7 • 11 • vom AG Y.öln zu 3 Monate 
~-B. verurteilt.Bcw.auflage: 
Wiederantritt des ZD !! 

hsel e tze,r.o~takt: 
TXDV-llord,c o i'ekkstatt},~ernst
weg 32,2000 Ha~burg 50 

Verurteilt %U 6 fllonaten a, J. 
wg ZD-Abbruch 

--1·-----·---" ···--·- ---.„...___.... .... "' „ „„- --· •. ... •. 



PROZESS-INFO 
Rückmeldunten ~n: EA H1ldeehe1m, c/o Verein zur Förderung vnn ~nm.mu-
nika t ion, unst un:! Kultur e. V., Poet!ach 11.11 t 3200 H 1ldeehe 1.m 
Spendenkonto: R,Zimmermatul,Stadhpk.lilldeahe1& , BLZ 25950001 Stand: 
Konto-Nr. 108043660 1 Verwendungezwecki Prozeßkosten. 

10.86 

Zum Ende der Prozesse 
. Wir wissen von insgesamt 90 Verfahren gegen Be

teiligte der Störmanöveraktionen im Herbst 84 . 

Wir gehen aber davon aus, daß weitere Prozesse 

stattfanden 1 von denen wir nichts mitgekrie~t 

hab en. So st1rnd z. D. in der l!ildesheimer J\lter

nntiv~citun~ "Knochenhnuer" vom Febr. 86 ein 

J.rtikel Llber ein Stö rman iiver-Verfuhren, von 

dem . wir nichts wußten (Seite 8). 
65 dieser 90 Ermittlungs- und Strafverfahren 

fand~n w~~en ." Nijtlgung" statt; 12 wegen ·~and

friedensbruch/Sachbeschädigung". Die restlichen 

Tatvo·rwürfe wqren u.a. Diebstahl (von ManöYer

hinweisschildern), gefährlicher Eingriff in 

Straß enverkehr, gef. Eingriff in Luftverkehr, 

Beleidigung, Verkehrsbehinderung, Fahrerinflucht, 

In den 65 Nötlgungoverfahren wurden ledi1;llch 

2 Leute zu Geld:;trafen verurteilt: eine Frau, d ie 

die Berufung zurückzog (sie hatte verstä ndlicher

weise keinen Nerv mehr) und ein Typ, der nach der 

2. Instanz jetzt gegen das Urteil Revision ein

legte. 
Die weiteren 58 Nötigungsverfnhren gineen für 

die Staatsanwaltschaft aus wie das "Hornberger 

Schießen ": 4 rechtskräftige Freisprüche und 54 

Ein~tellunge n; davon r,inF,en 10 EinstellunP,en 

aur einen Freispruch zurück, d.h. uuch die Kos
ten des RechtErnnw11ltes des Anr;ekl111:ten mußten 
von der Steatska sse getr~gen werden. Son st ~st 

bei C:in!:tei.lun::;en 1iblich, daß der Angeklagte 

seine RA-Kosten selbst tragen muß. 

Verfahrensausghn~e im ~inzelnen: 

5 FreisorUche (4mal liö ti gung, lmal r,ef. !Ungriff 

i n Straßenverkehr), 

76 Einstellungen (etwa 20 vor Eröffnung der 

Hauptverhandlung, 53 wahrend des laufenden Ver
fahrens), 

ledi~~ich 3 ~e sht~% rhf ti0e V erur\eilun~en 

(1 mal ll ö tigunP, (2o TS), 1mal p;e f. E in 1~rlf f in 

Luftverkehr (g o TS) , lmal Beleidigung (10 TS)), 

5 eerin1e Geld~trafcn weden Ordnu n1;sw idrißkeit 
(Verkehrsbehinderung) und 

2 Prozesse - wegen Nötigung u,a, - laufen noch 
(1mal davo~ Re vision) 

11 

Das llesulta t de r Störinaniivcrprozesse muß u.F: . im 
Zusammenhang gesehen werden. Nach Ablauf der 

Aktionen 84 hielten es einige führende Köpfe 

pol it isch für notwendig den Versuch,offensiven 

Widerstand gegen die Manöve r zu leisten,endgültig 

zu zerschlagen. Die Zerschlagung und Kriminali

sierung sollte über die Gerichte laufen. Jetzt 

mußten viele angeklagt werden. Das geschah . U.a. 

muß ten z.T. hahnebüchene Anklagen konstruiert 

werden (Beispiel: Freispruch Alvons, wo der Ange
klagte garnicht am Tatort war). 

~i ttlerweile sind zwei Jahre ins Land gegangen 

und die Manöver laufen weiter wie eh und jeh, 

ohne daß die Bewegung an diesem Punkt aktiv. ist, 

Von daher ist es jetzt auch nicht mehr nötig 
Leute zu verknacken. 

Nicht nur die ehemals Angeklagten, auch wir sind 

froh, daß die Stö rmanöverprozesse und die Prozeß

vorbereitungen und -betreuung damit ein - wenn 

auch ilbe rrnschend ßÜnotiges - Ende uefunden hoben _ 
Ea war hnlt n'bißchen viel Arbeit, und es gab -

auch w3s die Spenden für Prozeßkosten betrifft -
wrn lf: l!Uckmeldun g, obwohl 1l11m11lfl hunderte von 
Le uten, Gruppen und Organisationen hinter den 

S t ö r~anöveraktionen standen, ja uns sov,ar 15.000.-JlH 
auf dP.n norddeutschen Vo rbereitungstreffen nicht 

nur zugebilligt, s ondern von polit . Gruppe n, Par
teien, d em Koordinierungsausschuß der Friedensbe

wegung in Aussicht gestellt wurden. Davon haben 

wir bzw. die ehe mals Angeklagten keine mUde Mark 
ge sehen! 

HIER ALSO !:: IN LETZ'l'ER VZRSUpH: 

Alleine für Prozeßkosten - und Anwalts-

kosten auch in den eingestellten Verfahren! -

benötigen wir etwa 20.000.-DM! 

S pend en also dringend notwendig 

auf fol~endes Konto: 

R. Zimmermann, Stad tspk. llildeshe im, 

BLZ 25950001, Konto-Nr . 108043660, 

V e ~wendungszweck: Prozeßkosten . 

EA Htldcshe1m 
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1urn poli1cilict1c11 großcinslltZ gegen die vernstaltung "zur situation der politisct1en !JC
fm1nencn in der brd", die am 4.11.86 in der gllststnttc 11Lunftt1aus" in rnünchen slallfindc11 
so llle. 
die vcrnnstaltung hatte folgende tt1cmen: 

situation und kampf der politischen gefangenen in der brd und in westcuropa 
- ;ur cntwickl1mq des kmnpfs um die forderung nach zusnrnrnenlegunq der !JClitnqcncn ;111s 

raf 1111<1 widcrst;md seit dem hungerstreik Ui1 / llS 
- 111111 pro;css !JCqcn marci l le schm<:gner und in!)rid barnbass in frnnkfurt 

11ir veranslall11n\J cinucladcn waren anqcl1örige der politisct1en qefangcrn:11 uncl ein 11:d1lsan
wall, <lie ut>cr die aktuelle situation bei eiruclnen !JCfanqencn herict1len wollten. 

ablauf der pol i1eiaktion: 

die veranstaltung wurde eröffnet - es waren ungefähr 120 lcute da. eine !rau, die einem !Jefan
genen aus der raf schreibt, l1atte gerade die ersten sät1c ihres beitrngs vorgelesen, 
als die bul Jen rni t kameras und µhotoapparatcn den raum stürmten, den saal besetzten 
und sofort anfingen, alles abzufilmen: alle leutc, den infostand .„ 
erst nachdem durch die besetzung des raumes schon tatsachen gcschalfcn worden waren. 
wurde dns offizielle verbot ausgesprochen. 
zu k c i n e rn zei tpunkt wurde den veranstal tungstei lnchmern der grund für dns verbot und 
die rtiumung mit!Jeteilt, sondern ungefähr 5 minuten nach der besetlUng des raurns sagte der 
einsat1lcitcr über me\Japllon, dnl3 die veranstaltung durch beschluf3 des UGH vom 3. 11.!lti dic; 
verboten ist. die teilnel1mer sich ruhig verhalten sollen, sich nictlt von ihren pltit1en h<!wege11 
und cir11eln ;ur personalicnleststellung nach draußen gebracht werden sollen. aul3crdem wtirdcn 
sie bei jedem einzelnen taschenkontrol len und körperliche durchsuchun\1cn durcl1hihren. 
in d<:r ?eil wurden bereits die ersten leute - immer eine/r allein von jeweils 2 bullcn raus
!Jeflihrt. wahrend der gan1en zci t wurden die leute, die nus dem raum \Jebracht wurden. 
gefilmt. und drnul3cn warteten gleich die nächsten filrntrupps. 
wichti!I ist, c1al3 den leuten auf der vernnstaltung zu keinem zeitµunkt die rnöglichk1:it !JCl
assen wurde. noch zu gehen, sondern der ganze militärische polizeieinslltZ war von anfan\J 
an darauf nngetcgt, die veranstaltung zu verhindern u n d möglichst viele personen LU rcqis
trieren. dafür spricht auch, daß das. veranstal tungsverbot, das schon am 3. 11. erlassen wurde 
(einen lag vorher) nicht vor beginn der veranstaltung mitgeteilt wurde. ~-
geleitet wurde der cinsatz von bka und lka, die durch armbinde gekennzeichnet waren. 
für die, die aus dem veranstaltungsraum hinausgeführt wurden • wartete drnußen ein auf\Jebot 
von über 500 bcrei tschafts- und bgs-bul len. die den ganzen vorplatz und ein daneben! ic!)em!cs 
leeres grundstück taghell ausgeleuchtet hatten. die einzelnen wurden zu den jeweiligen "konlroll
stel len" (bestehend aus vw-bussen und wannen) gebracht. dort 1 ief die personal ienfcststel lung 
und die körpcrl iche und taschendurchsuchung. 
8 leute wurden festgenommen, daninter die frau. die den raum für die veranstC\ltung gcmi!!lct 
hatte. 
paraHel wurde auch ihre wotmung in ihrer abwescnheit durchsucht und ciri. crmittl11nqsv<:r-
fahren wegen "unterstül1ung der rat", § 129a, gegen sie eingeleitet. 
die wirlsleute. die den raum vermietet hatten, versuct1ten die t>ul lcn sct1on am :1.11. <:i11111scl111ch
tem Ober einen anruf, ob sie w(Jssten, daß in dem raum "eine veranstaltun!) der rnf" (litall 
!)eplant sei. aul3erdem wurde der normale wirtsctmltsbetricb unlerbroctie11 und cirvclrH: juriq<: 
lcute. die den bul lcn verdiichli!J erschienen, kontrol I icrt und / . t. f cstq110111mc11. 
;ur l>ctmrnJlun\} bei den festnahmen ist nocl1 1u saqen: die lcutc wurden (!ir11cln an einen 
vw-bus hingestellt und mit polaroid-karneras fotographicrt. bei der frau. di<: den rmim 
nemictct hatte, wurde da/ll der kopf an den haaren hod1qerisscn. 

al lc uml lcg<:n<lt:n stra13cn wnrcn llh!JCSpcrrt. die !)cqcnd faktisch von / ivi lcn und nornrnl cn s lrei -
fcn besetzt. die in den at>qcsperrten wohnenden leute, wurden zum großen teil kontrolliert 
und zu ihren parkenden autos bzw. wohnungcn von bul len eskortiert. auch ihnen wurde kein 
grund dafür gcsllgt. 

12 
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durch den !)CJn1cn al>laul wird clcutt icl1, dal3 die gan1c aktion zwei Lielc vcrlolot: 
111 i t oc:wa 11 cl i c d i sk11ss i on um c1 i e 1 a l sache cler i so 1a1 i uns 1 o lt er. c1 i e cl<:r s l aa 1 '>C:lion 1an\IS1 
nicht mein lt!U!Jncr1 kann, 111 vcrl1indcm -
11nd diejenigen ;u erlHsscn, die sich für clie siluation und den kampl der politischen !J<!lanqcrinn 
interessieren und sicl1 von anucl1brin1:n und recl1tsanwaltcn informieren lassen wollen 
die aktion ist <\lJSdruck der lcuitimationslosigkeit eines staates, der sich unungcnellrne diskus
sioncn nur nocl~

1

111illliiriscl1er uewalt vorn h<ils scll.-illcn kmm. 
wir 1 i t i ercn aus dmn d11rchs11clnmqsbeschluss: 
"die (im m1lrul LUr vcrnnstaltung vorkornrncnclc) aul1i1hhm!J der "kriscn- und kric!)sprojckte, 
wie gen- und hocl1tcchriologie, ziviles und militarisches atomprograrnm, volkszalilunq und asyl
rcct1t" wiirdc im klartext tH:inllaltcn, dalJ sich c!ie vcrnnlt\ller mit den anscl1li1qen der ral idcn-
t i f iz i ercn uncl sie glori f i 1i1:ren. insgesamt sei das l i e l der vernnstal tung, "im rahmen der tm:i l 
angelegten ollcnsivc der rnf flir die rat lU werben." 
das heilJt. claU schon inlorrnation und diskussion iiber projektc und strntc\Jicn des stirntcs 
.-ils werh11nq f(Jr die rat mit 1/.!Ja kriminalisiert und unterdrückt werden kann. 
das ist auc:l1 ein teil des inhalts der neuen gesctzc, die gerade durchqcµeitscht werden: clie 
offene kr i eus f (Jllruny neuen den widerstand . 
dazu gehört die zersclilagung von informations- und kommunikationsstrukturen und mögl ichkciten. 
l>cispielc dafür aus den letzten wochen sind: 
- zig durchsucllungen und ermittlungsverfahren wegen der zeitschrift "radikal" 
- die riiumung c!es info-ladens in köln letzte wocl1e. die durchsuchungen bei cmmaus in stutt-

gart und beim info-ladcn in rnünchen, weil ihnen die crkli:inmg der raf zur aktion \IC\Jcn l>rnun
rniihl lll\Jcschickt worden sein sol I. 

- nun scl1on mct1rnr<: 12!Ja-verfal1rcn WC!JCn durclllül1runq und tei ln·ih c . 1 · t · .. 
lllfl\Jen ;ur situalio11 dc'r > 1·... . : ' m .in po 1 1scl1c11 vc:ranstal-

. , · , ·. , . • J o 1t1schen uefanncncn. wie in dctrnold und kaiserslautcrn. 
die tu lwc 1s.1. r;n1111u111q der lmfcnstrassc in lwml>urn und die clurcllsuclumq von hst 'fl 
wollrn1r1qc:n 111 <kr ki!'f ·rr ·t · · · · 1· · · 1 · , · ' · ·> . . · · 1. 1s r,1ssc 1n 111sse clorf vor e1rn:r wocl1e (dort wtirclc• clil' btlll, . „ 1. 
als lt•1f ckr f·1lllldtinci 1 d i t · · • 1.11.i" 1011 · · · • . n<1c l er a~ 1on ocgcn von l>rauru11ul1I in den mcdicn prupaqicrt) 

!1 . l l . lll i 

tcilncluncr der \cra11slaltunq 1qr sHuation der po1 ·11·1sctieri . 9nlangcnen in der brd 

„ 

Der Ermittlungsrichter 
des Bundesgerichtshofes 

7500 Karlsruhe 1. den 2 7 • November 19 8 6 
Herrenstraße 45 a 

1 BJs 126/86 
I BGs 626/86 

Postfach 1661 
Fernsprecher (0721) 1 59-0 
Durchwahl 159-___ _ 

In dem Ermittlun ; sverfahren g 0 o en Eva Haule7Fri~pong 
- i 

wegen Verdachts des Vergehens nach § 129a StGB u.a. 

wird gemäß § 119 An' s. 3 StPO d t angsor n e : 

B e s c h 1 u ß 

Die Postsendung des Absenders U~weltzentrum,Elfbuchenstr.18, 
3500 Kassel, vom 5.11.86 (Postst empel) , enthaltend eine 
Zeitschrift 11 Kriminalisierungs-·Rt:.ndbrief 11 Nr. 1 vom 5.11.86, 
bestehend aus 8 Blatt Ablichtungen , darf der Beschuldigten 
nicht ausgehändigt werden; sie i~t zu ihrer Habe zu nehmen. 

G r ü n d e 
I ;.-. rc..11 -::: ,.l.;:. :;..- ,~.dsl-.}m~.:i. C< ur.u üt; l. 5c ~ l clU !· ~: wäLe einL- GefKilrdung 
der Ordnung in Jer An~tait zu befürchten (§ 119 Ab F . ~ ~~PO 
iVm Nr. 45 Abs. 4 UVollzO). 

Bei der von einem privaten Absender stammenden , nur aus Ab
lichtungen bestehenden Zei t schrift können für Dr i tte nicht er
kennbare Veränderungen des urspr ünglichen Textes vorgenommen 
worden sein. Die Übermittlung der 3 rtiger Ablichtungen an Unter
suchungsgefangene kann daher der versteckten Nachrichtenlibermit-
1 ung dienen. Dem kann in wirksamer und auch verhältnismäßiger 
Weise nur mit dem Anhalten der Ablichtungen begegnet werden. 1 
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Richter ~m Bundesoerichts hof 
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;; .'.'. edanken zum BuKo-Verbot 

Da hilft kein Beschönigen - das Verbot 
der Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewe
gung In Regensburg und der Verlauf des 
Wochenendes war eine schwere politische 
und praktische Niederlage; und das nur ein 
halbes Jahr nach Tschernobyl und dem 
daraus resultierenden Erstarken der Bewe
gung. Das BuKo-Verbot und seine Folgen 
zu bewerten Ist äußerst schwierig, weil 
dies Im Grunbde genommen nur auf dem 
Hintergrund einer Analyse unserer Situa
tion der letzten Jahre geschehen kann. Das 
Ist an dieser Stelle nicht mOgllch, daher 
kOnnen Im Moment nur einige erste Gedan
ken und Diskussionen wiedergegeben wer
den. 

Niederlage Nummer 1 
Der Staat Ist starker, als viele von uns ver· 

mutet haben. Wir haben uns In der letzten 
Zelt wenig In dieser Richtung llberprilft, wir 
sind ziemlich gedankenlos und naiv In die
se Situation hineingelaufen. Keiner hat er· 
nsthaft mit einem BuKo-Verbot gerechnet. 

,aln der gesamten Vorbereitungszeit ist die
• ses Problem nicht augetaucht . Und als das 

Verbot einen Tag vor der BuKo ausgespro· 
chen wurde, wurde so getan, als gäbe es 
dieses Verbot gar nicht. Der Rechtsstaat 
wird's schon richten! Mal ganz im Ernst . 
Ich selber habe auch gedacht - und eben 
nicht nachgedacht - daß so ein Verbot 
die nächste Instanz sowieso nicht Ober· 
lebt, auch in Bayern nicht; und wenn es 
das trotzdem tun sollte, dann konnte es 
nicht durchgesetzt werden ..... Pusteku· 
chen - genau andersrum kam - aber das 
haben wir in letzter Konsequenz erst vor 
Ort begriffen, begreifen müssen, was wir 
eigentlich mit Überlegung und Erfahrung 
auch schon vorher hätten wissen oder zu· 
mindest ahnen können - daß uns nämlich 
trotz Tschernobyl der Wind mal wieder 
schärfer Ins Gesicht bläst. Wenn man/lrau 
richtig nachdenkt, hätten es doch die Spat· 
zen von den Dächern pfeifen können, was 
da auf uns zukommen mag. Erstens wird 

aieit dem Wackersdorf-Widerstand In Bay
w rn sowieso fast alles verboten oder es 

wird versucht, bis hin zum Rock-Festival In 
Burglengenfeld. Zweitens haben Strauß 
und Co. mehrfach gezeigt, daß die Frage , 
der Verhaltnlsmaßlgkelt keine große Rolle 
spielt, sondern daß· es darum geht, der Sy
stemopposition und vor allem den zOgerll· 
chen anderen Bundesländern und Fraktlo· 
nen der eigenen Partei zu zeigen, wo es 
lang geht und wie man es macht, nämlich 
unter dem Mantel der Terrorismus-Bekäm
pfung, die breiter verankerten Widerstand· 
sansatze zu ersticken und mundtot zu ma· 
chen. 
Und wenn man darauf hinaus will, findet 
man In jeder BuKo-Vorbereltungsmappe 
verbotswürdlge Passagen, auch ohne die 
neuen Sicherheitsgesetze schon heranzu· 
ziehen. Zumindest Bayern, wenn nicht die 
ganze BAD, Ist In der momentanen polltl· 
sehen Situation entschlossen, den Frei· 
raum BuKo zu eliminieren und datar auch 
die Verhaltnlsmäßlgkelt außer Acht zu las
sen - es geht um Grundsatz11cr.t1s. 

Das Ist ein wichtiger Punkt, weil wir bis
lang nicht begriffen hatten, daß unsere Bu
Kos eben ein Freiraum sind, und nicht ein 
einklagbares bOrgerllches Recht. 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit zah
len soviel hier nicht, sondern spiegeln im
mer die momentane politische Situation 
wider. 
An die Kriminalisierung Ober das Presse
recht, daß gegen die Publikatlonsorgane 
der Bewegung vorgegangen wird, gegen 
Flugblätter, Blockadeaufrufe, Plakate, ge
gen ganze Demos - sind wir gewohnt, In 
dem Sinne, daß uns die Problematik be
wußt Ist. Aber die BuKo, die war davon bis
lang ausgenommen. Es hatte zwar Immer 
schon mal Versuche gegeben, diese zu ver· 
hindern, es war aber politisch nicht durch· 
setzbar. Und dieser Freiraum war wichtig 
für uns und unsere Diskussionen. Um die
sen Freiraum müssen wir In Zukunft wieder 
kämpfen, können Ihn nicht wie selbstver
ständlich In Anspruch nehmen oder etwa 
gar meinen, Ihn einklagen zu kOnnen. 
All das sind Dinge, die wir nur bedingt bee
influssen kOnnen, die wir nunmal als die 
au6eren Bedingungen unserer politischen 
Arbeit akzeptieren und uns darauf elnstel· 
len müssen - wie auch immer. 
Eine zweite Ebene Ist aber noch viel wichti· 
ger - das sind wir selbst. 

Niederlage Nummer 2 
Das BuKo-Verbot hat uns - das gilt zu· 
mlndest für die, die an der BuKo tellneh· 
men wollten, bis Ins Mark getroffen. Wir 
sind schon einiges gewohnt, aber so eine 
Art von Ausnahmezustand, nur um eine 
BuKo, nur um jede MOgllchkelt der Diskus
sion untereinander zu verhindern, mit el· 
nem Aufgebot von Bullere!, wie es sonst 
nur bei Großdemonstrationen (offiziell wa
ren 1200 Im Einsatz) angesagt Ist, das haut 
schon rein. Und diesen Schlag gllt es erst· 
einmal zu verdauen. Dabei haben wir an 
dem Wochenende In Regensburg zwar 
nicht vOlllg versagt, aber einige Schwa
chen und Schwachstellen sind dabei gariz 
offen zu Tage getreten. 
Zum einen hat sich gezeigt, da6 viel Erfah· 
rung In der Auseinandersetzung mit dem 
Staat auch zu einer gewissen Abstump
fung und Bequemlichkeit führen kann, die 
Im Extremfall In Lethargie und Aktionsun
fähigkeit umschlägt. 
Unsere Reaktionen auf das BuKo-Verbot 
waren, gelinde gesagt, verhalten und sehr 
defensiv. Wo eine fetzige Aktion, und sei 
es unter den Umstanden eine Kirchenbe
setzung oder eine Demo auf dem Regens
burger Weihnachtsmarkt angebracht ge
wesen ware, haben wir Indianer-Spiele vor
gezogen, um noch ein bißchen diskutieren 
zu können, In der Zelt, bis die Bullen den 
neuen Treffi.iunkt kannten und aufmar· 
schlerten. Raus aus Regensburg, rein nach 
Schwandorf und dann ab In die Wallache!. 
So ging der Tag rum und erst langsam kam 
uns Ins Bewußtsein, was das ganze tar uns 
eigentlich bedeutet und wie wir gefordert 
sind. 
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So brachen doch noch gute Diskussions· 
ansätze auf, jedenfalls In den Diskussions· 
zusammenhangen, die Ich mitgekriegt ha· 
be. Aber trotzdem blieb das GefOhl, nicht 
angemessen reagieren zu kOnnen, man· 
gels eigener Substanz und aus Bequem
lichkeit bzw. vermeintlicher Abgeklärtheit. 
Das setzte sich fort bis zur abendlichen Fe
te In der Regensburger Stadthalle. Dicke 
Anlage, heiße Mucke und alles voller Bul· 
len, Hundertschaften In der Garderobe, 
eine unübersehbare Anzahl von Zivis direkt 
unter uns - eine absolut unglaubliche und 
unerträgliche Situation. Aber selbst hier 
wenig Drang, Konsequenzen zu ziehen, 
Rückgrat zu zeigen, diese Farce nicht mehr 
mitzumachen. Es bedurfte der Initiative el· 
nlger Autonomer, um allen klar zu machen, 
was hier eigentlich abgeht. Sie machten 
der Band deutlich, daß sie aufhören sollten 
zu spielen und lasen dann eine Erklärung 
Ihrer Arbeitsgruppe vor. Erklärungen ande
rer Gruppen, die sich noch hatten treffen 
kOnnen, zogen nach. Danach wurde die Fe
te als beendet erklärt und alle aufgefordert 
zusammen In die Stadt zurückzugehen. Da
mit war die Farce beendet und allen war 
klar, daß wir wenigstens hier und verspa
tet, die richtige Antwort gefunden hatten. 
Wo kämen wir denn auch hin, wenn die 
BuKo·Fete quasi auf der Pollzeiwache und 
unter Spitzelaufsicht stattfindet. Dann lie
ber gar nicht. 

Was ganz schwach war, war unser man
gelnder Drang zur Öffentlichkeitsarbeit. 
MOgllchkeiten hätte es genug gegebsn, sei 
es mit Megaphon und Flugblattern oder 
vergleichbarem. Fast könnte man meinen, 
wir hätten das nicht mehr nOtlg, nach all 
den Jahren. Was für eine Bequemlichkeit 
und Selbstgefälligkeit, was für eine Arro· 
ganz. Zum Glück sprach die Situation oft 
für sich und eher für uns. Aber das können 
wir uns auf Dauer nicht leisten. 
Insofern konnte die BuKo ein rechtzeitiger 
Schuß vor den Bug gewesen sein, eine 
Chance zur Besinnung, auf die eigenen 
Stärken, die nächsten Aufgaben, die eige
ne Standortbestimmung und die Perspektl· 
ven der weiteren Arbeit. Ansatze dazu wa· 
ren In den Diskussionen bereits zu erken· 
nen und auch In manchen spontanen klei
nen Aktionen und Verhaltensweisen zu er· 
kennen und lassen für die Zukunft hoffen. 
Die Lernfähigkeit Ist mit unser gr06tes Ka· 
pltal. . 
Tschernobyl und seine Folgen sind fast 
spurlos an uns vorbelgeg;i.ngen, wir sind 
Im gewohnten Trott weiter vor uns hinge
stolpert - als wäre nichts geschehen. Daa 
BuKo-Verbot hat uns Jedoch vor Augen ge
führt, daß es so nicht geht. 
Nur weil wir glauben, der Nabel der Welt 
oder der Bewegung zu sein, sind wir ea 
noch lange nicht. Und das sollte eine heil
same Erfahrung sein, daß wir mit dem Ver· 
bot ziemlich Im Regen standen und ganz 
auf uns allein gestellt. Weder die vielen 
Menschen und neuen Gruppen und Zusam· 
menhänge, die durch Tschernobyl entstan· 



den sind, hat groß berührt, was mit uns 
passiert Ist, noch die größere Ölfentllch· 
kelt. Und das Ist nicht In erster Linie eine 
Frage der Pressezens1Jr oder Informations· 
unterdrückung. Das Ist eine Frage der 
Selbstüberschätzung. Wir haben uns für 
wichtiger genommer., o?ts wie wir lür anuo
re und d:& ::-· ~ · s ~t•!chkt>'' s•n1. ' 1/e• n v1lr 
das nicht korrigieren, sind wir bald ganz 
weg vom Fenster. 
Ganz bitter war dabei die Erkenntnis, daß 
die BuKo ja elgentllch Im Zentrum des WI· 
derstands stattfinden sollte, Im Aaum 
Wackersdorf, wo Zehntausende Immer 
wieder entschlossen gogen die WAA 
kämpfen, die meisten davon aus dem un· 
mittelbaren Umland, dem Ort der BuKo. 
Aber selbst lür diese Aktivisten war die Bu· 
Ko nicht Ihr Ding, für das es sich lohnt, 

. was zu machen, zu kommen, zu unterstüt· 

1 

zen, zu mobilisieren. Wir waren ziemlich al· 
leln In Regensburg, nur 40 km von Schwan.
dar! und auch In Schwandorf selbst. 
Mag sein, daß das Im Norden oder In Hes· 
sen nicht hätte passieren können - und 
wenn doch? 
Damit müssen wir uns mehr auseinander· 
salzen als bisher und In sofern hat das 
BuKo-Verbot uns einen Wink mit dem 
Zaunpfahl gegeben. Letztllch mag so das 
BuKo-Verbot mehr gebracht haben, als 
eine BuKo, die In alter Selbstsicherheit 
und Gefälligkeit stattgefunden hätte. 

Bernd 

~rief. aus dem Hochsicherheitstrakt 
1n Kcln-Ossendorf von Norbert 

Der Ermittlungsrichter 
des Bundesgerichtshofes 

7 500 KarlsnJt-e 1. den 2 B • 
HerrenslraSe 45 a 
Postfach 1661 

Nove mber 1986 

Fernsorecher 10721) 159-0 
Hofmeier an den Kriminalisierunqs ~ 
rundbrief vom 29.11.86: 

l flJs l 36 / !16 
I BGs 633/86 

Durchwahl 1 59 - __ _ 

Liebe Leute vom Umweltzentrum, 
könnt ihr mir den Kriminalisier
ungsrundbrief 2 schicken, ist ja 
möglich dar. er durchkommt, obwohl 
sonst fast alles zensiert wird. 
Ich denke, da ß ihr über unsere Situation 
ungefähr auf den laufenden seid. Ich 
bin seit August im Trakt 4 a, seit 
10.11. jetzt Chris in 4 b - Versuche 
nur durch BrUllen sich zu verständigen 
übertönen sie mit Lautsprecherge
r ä uschen beim Hofgang.-
Und die ßärbel wurde auch am 10.11. nach 
Bielefeld verschleppt, sie hat dagegen 
so viel wie möglich wa r protestiert, 
Luiti ihre Klamotten gegen die Tür ge
sch missen, Bärbel ihr Bett vor die Tür 
geschoben. Jetzt ist sie in Bielefeld 
und di e politische Isolation wird mit 
perversen Methoden aufrecht gehalten -
dort sind ja auch Ingrid Jakobsmeier 
und Sieglinde Hofmann. Dauernde Hofgang
abbrüche, "einfangen" auf die Zelle 
schleppen, Fenster von innen mit schlössern 
dicht machen, da hat die Bärbel auch 2 Seiten 
Bericht geschrieben, habt ihr den? (Leider n 
d. Rd.) Bis bald Vonerouchs Norbert 
Adresse: Norbert Hofmeier; c/o Erm. Richter 

BGH, Herrenstr. 45 a, 75 Karlsruhe 

16 

fles c hluCl 

In dem Ermit t l ungs ve rf a hr e n 
geg en 

1. Tho mas Thoene, geboren a 111 24. November 1964 in Ouisb u rq, 
zur Zeit in Unters uchur nshaft in der J u s t izvollz ug san s t alt. 
Bochu m, · · 

2 . Barbara Perau, geb o r e n am 27. Ap r i l 195 8 i n Duisburq, zur 
Zeit in Unter su ch ungshaf t i n der Jus t izvo l lzugs a nst~lt 
Bielefe ld- Ar ack we de 1, 

11egen 

Ve r dachts e i nes Ve r~ ehens n~ch § 12qa Str. A u.a . 

wird ge mÄß § 119 Ab s. 3 StP O a n ~eo r dnet : 

Die Po st s en dun ge n de s U m we l t zent r u ~ s, Elfbuch e n-

s tr aße IR, 35 00 Kas s el vom 2 1 . ~o v e ~ b~r 19q6 

(Pos t stempe l i an die Je s chu l digten, e n tha l tend 

je eine Zeitschrift " l( rimin a li s i e r •J ng s r undbr i e f '' 

Nr. l vom S. Nov em ber 19'36 we r den von de r Wei

terbeförderung au sges c h l osse n und sin d zur Ha be 

der b e iden vor gesehene n Em pf ä ng e r zu neh ,,, en . 

G r ü n d e : 

Eine Weitergabe wü r de e in e Gefäh rdu ng der Ord nung in der An 

stalt bef ü rchten la sse n (§ 11 9 Ab s . 3 St PO i . V.m . Nr. 45 

Abs. 4 UVollzO). 

Bei den von einem privaten Abs e nder stammenden, nur a u s Ab-

1 ichtungen bestehenden Zeit s chri f ten können für Dritte nicht 

erkennbare Veränderungen des urs~rünglichen Te xtes vorge

nommen wo~den sein. Oie Übermittlung derartiger Ablicht ungen 

an Untersuchung s gefangene k l nn daher der versteckten Nach

richtenübermittlung dienen. Dem kann in wirksa mer und auch 

verhältnismäßiger ~e i se nur mit dem Anhalten der Ablich

tungen begegnet werden. 

Gollwitzer 
Richter am BundesqP.richtshof 



• -·Schon wieder Zensur • 
Vorwegnahme des geplanten Zensurparagraphen § 130a StGB 

RADI-AKTIV Nr. 10 
Nun wurde auch Ausgabe Nr. 10 des 

RADI-AKTIV beschlagnahmt. Deutli
cher können es die Ermittlungsbehörden 
nicht mehr machen: Verfolgt wird 
nicht, was schwarz auf weiß auf dem 
Papier steht, sondern das, was eventuell 
im Kopf des Lesers (des Staatsanwalts?) 
vorgehen könnte: Gesinnung wird zur 
Straftat! An der RADI-AKTIV soll ein 
Exempel durch Beschlagnahme und 
Verfolgung jeder neuen Ausgabe sta
tuiert werden. Die Berichterstattung 
über den Widerstand gegen die WAA 
und andere Atomanlagen soll auf diese 

bes eh 1 ag nahmt! der von ihr so unerwünschten Zeitung 
zu verhindern. Bei diesem Versuch über-

9 weise unterbunden werden. Dabei ver
suchen die bayerischen Behörden, den 
im Rahmen der sog. Anti-Terror-Ge
setze geplanten Zensurparagraphen § 

130a StGB (Anleitung zu strafbaren 
Handlungen) vorwegzunehmen. Platte 
Interpretationsversuche müssen dazu 
herhalten, den Verdacht der Aufforde
rung zu strafbaren Handlungen zu kon
struieren. Allein die klare Gegnerschaft 
bundesdeutscher Atompolitik soll zur 
Verfolgung der Zeitung genügen . Als der 
zwischenzeitlich abgeschaffte und nun 
wieder geplante § 130a StGB, der die 
Anleitung zu Straftaten unter Strafe 
stellt, noch Gültigkeit hatte, urteilte der 
Bundesgerichtshof : „ Bei der Beurtei
lung ( ... ) des Inhalts der Schrift sind 
daher auch solche Gedanken zu berück
sichtigen, die der verständige Leser er-
~ennt, selbst wenn sie nur zwischen den 
9Zeilen zu lesen sind." (BGHSt 16,53). 

Obgleich der § 130a StGB noch nicht 
und hoffentlich nie in Kraft ist, hat sich 
die Ermittlungsbehörde diesen Grund 
satz bei der neuen .Beschlagnahme schon 
zu Herzen genommen. 

Am 13. 10. (kurz vor den Blockade
aktionen) durchsuchte die Polize i das 
Anti-WAA-Büro in Schwandorf und das 
Info-Büro in Altensehwand. Dabei 
wurden neben Megaphonen, Schreib
maschinen , Adressenlisten , Flugblättern 
und Broschüren auch 500 Exemplare des 
RADI-AKTIV Nr . 10 beschlagnahmt. 
Die Kriminalpolizei Amberg erklärte 
gegenüber unserem Rechtsanwalt, es 
läge ein Beschlagnahmebeschluß gegen 
das RADI-AKTIV vor, was nachweislich 
gelogen war. Offensichtlich mußte nun 
die Staatsanwaltschaft einen Straftat· 
bestand konstruieren, um die Rückgabe 

Nicht der konkrete Inhalt, sondern die 
vermeintliche Fäh4Jkeit, die Kunst des 
Gedankenlesens zu beherrschen, dien
ten der Beschlagnahmungsbegründung. 
In jedem RADI-AKTIV befindet sich 
eine unkommentierte Seite, d ie d ie am 
WAA-Bau beteiligten Firmen aufzählt. 
Diese sog. „Gelbe Seite" soll d ie Grund
lage sein für den Vorwurf, „öffentl icher 
Aufruf zu Straftaten". 

Die Willkürlichkeit dieser Konstruk
tion wird deutlich an der „ Begründung" 
des Beschlagnahmebeschlusses. Denn 

· nach Au!jassung des Richters werde auf 
der „Gelben Seite" in nicht ungesch ick
ter, aber leicht durchschaubarer Weise 
vorgetäuscht, es handle sich nur darum, 
etwa durch persönlichen Einkaufsboy
kott die jedermann zustehenden Grund
rechte wahrzunehmen. Dadurch solle 
vielle icht erreicht werden, daß d ie be
ze ichneten Firmen aus Furcht vor Ver
lusten von weiterer Mitarbeit an der 
WAA Abstand nehmen. Aus dem gesam
ten Inhalt der Zeitschrift ergebe sich, 
daß gewaltsames Vorgehen nicht nu r ge
billigt, sondern als Gebot für alle gleich
gesinnten Leser angesehen werde. 

Eine kommentarlose Dokumentation 

traf sie alles bisher Dagewesene : 
über stattgefundene bisherige Anschläge 
im Zusammenhang mit der WAA, wie 
sie in vielen anderen Zeitungen nachzu
lesen ist, wird bewußt falsch zitiert als 
„Erfolgsübersicht". Die zweite bean
standete Seite ist die Leserbriefseite, auf 
welcher eine Gruppe der „Bessunger 
Knabenschule" in Darmstadt, zu bun
desweiten dezentralen Widerstandstagen 
und zum Stromabschalten durch Her
ausdrehen der Sicherungen unter dem 
Motto „endlich einmal richtig abschal 
ten", aufruft. 

Das Verfahren gegen die RADI-AKTIV 
richtet sich letztendlich gegen die ge
samte Anti-WAA-Bewegung. Als Zeitung 
der Bewegung ist das RADI-AKTIV ein 
wichtiges Instrument, um den Informa
tionsfluß zu gewährleisten und Ausein
andersetzungen zwischen den unter
schiedlichen Strömungen der Bewegung 
zu ermöglichen . Nicht zuletzt dient es 
dazu , die Argumente der Anti-WAA·Be
wegung einer breiten Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen. Die Kriminalisie
rung des RADI-AKTIV reiht sich ein in 
d ie Krim inalisierung des gesamten WAA
Widerstandes. Dazu gehören die über 
3 000 Ermittlungsverfahren und die aus
ser Kraftsetzung des Grundrechts auf 
Demonstrationsfreiheit durch perma
nente Demonstrationsverbote. Der bis
herige Höhepunkt war die „Terroris
tenhatz" während den Blockadeaktio
nen gegen Oberpfälzer Bürger und Bür
gerinnen. 

Aus dem aktuellen Beschlagnahmebe
schluß geht hervor, daß mittlerweile 
jegliche Äußerung zum Widerstand ge
gen die WAA, selbst die bloße Doku
mentation, zur Aufforderung zu Straf· · 
taten hinkonstruiert wird . 

Denn laut des Beschlusses würden die 
bisherigen Vorkomnisse, wie z. B. das 
lnbrandsetzen von Baumaschinen ze i· 
gen, worauf es dem Verfasser ankomme. 

Die Beschlagnahme und die Prozesse 
gegen das RADI-AKTIV sind genauso 
wie die Beschlagnahme von Megaphon, 
Flugblättern und Schreibmaschinen, auf 
die Strukturen der Anti-WAA-Bewegung 
gerichtet. Es soll unmöglich gemacht 
werden, den Wi~erstand zu organisieren. 

Die RADI-AKTIV hat inzwischen eine Auflage von ~ 000. Nichts kann die Notwendigkeit eines weiteren Encheinens deutlicher 
mec:hen. Um diesen Prozeß durchzustehen, bedarf die RADI-AKTIV einer breiten, demokratischen Solid•itlt. Wir bitten daher eilt, 
unten 1tehende (oder eine andere) Solidaritltserklirung zu unterzeichnen und an uni zuriickzulChicken. Des weiteren sind wir natür· 
lieh auf möglichst viele Spenden 111gewiesenl · ----, 
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NEUESTE MELDUNG: 

Ermittlungsverfahren gegen das Radi-Aktiv Nr. 8 wegen 
öffentlichem Aufruf zu Straftaten 

- Beleidigung, übler Nachrede bzw. Verleumdung zum Nachteil von Po-
lizeibeamten 

- Beleidigung des Bayerischen Ministerpräsidenten 
D. h. im Klartext, es läuft gegen ALLE Ausgaben des Rad i-Aktiv (soweit 
durch Pressegesetz noch nicht verjährt) ein Ermittlungsverfahren. 

ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG 
Brandaktuell - allerletzte Meldung: 

PROZESS-TERMIN · 
gegen das Radi Aktiv ist bekannt: 

Montag, 19.1.87, 14 Uhr 
Nürnberg, Amtsgericht, Fürtherstr. 

Komm·t massenhaft und überlegt alle mit, was uns an Öffentlichkeitsarbeit nützen kann! 
Wir überlegen, am Freitag zuvor, also 16.1., eine Solidaritäts-Großveranstaltung in Nürnberg zu machen 

mit bekannten Persönlichkeiten, Kultur etc. (Ideen sind gefragt) 
und am Samstag evtl. eine Demo in Nürnberg. Informiert Euch im Radi Büro . 

._ - - - - - - - _._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..- - - - - am - - - - ·- - - „ „ 

A1305C HNl'P5IL 
Hiermit abonniere(n) ich (wir) den Kriminalisierungsrundb r ief ab 
der nächsten Nummer.Die Bezahlung er~olgt in bar (b i tte rechtzei
tic;)oder mit Br iefrr.ar ke n . 

Name, Vorname - Anzahl der gewLlnschten Abos 
cfar- o&·chen N-'.ftlmer-

Sra3e/Nr. 
- bitte schickt mir(uns) die 

nächsten Ausqaben.(H enn 
hier keine-A°naab e erfol at, 

- J 

Postleitzahl/ Hohnort 

verschicken wir solang e wie 
ihr Knete schickt ) Unterschrift/Datu m 
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