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e Zeit 
schrift ist solange Eigentum de' 
Abscnd_ers , bis sie dem Gefange~en 
persönlich und vollständig ausge-
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VO R''/O RT : 

Liebe Leu~e , 

händigt worden ist. :Zur-Habe
Nahmc' ist k.eine persönliche Aus
händigung im Sinne dieses Vorbe 
halts . Wird die Zeitschrift dem 
~efangcne~ ni~ht persönlich ausge-
hand1gt, so ist sie dem Absender mit 
dem schriftlich beigefügten Grund 
der Nichtaushändigung zurückzu
senden. 

Nach d er Nr . 5 , die sich 8 US tech
ni s chen Gr ünde n e twa s v erz 6~ert ha t , 
jetzt c l e ich d i e Nr . 6 . Ab d i eser Nummer gibt es f ür 
'ii iede rverkäuf er / innen Raba tt ( 8.b 5 Stck . a ' 2 ,--DL ) . 
Sch ickt uns we i t erh in a lles wa s ihr habt !! 
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Ausfert'r:;ung 

'.Jer Ermittlungsrichter 
des Bundesgerichtshofes 

7500 Karlsrune 1. den 5. Februar 
Herrens1raße 45 a 

1987 

BJs 338/86-1 

BGs 106/87 

Posr1ac11 1661 
Fernsprecher (0721 J 159 .. / 
Durchwahl ~ 5'.l - ___ _ 

B e s c h l u ß 

In dem Ermittlungsverfahren 

gegen 

Jens K LED E , geboren am 20~6.1962 in Erlangen, 
z.Zt. in Untersuchungshaft in der Justizvollzuosanstalt 
Frankenthal, · 

wegen 

Verdachts eines Vergehens nach § 129a StGB u.a. 

wird auf Antrag des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof 
gemäß § 119 Abs. 3 StPO angeordnet: 

Die Sendunq des Umweltzentrums in Kassel vom 23.1.1987 
mit ~en daiin enthaltenen "Kriminalisierungsrundbriefen" 
Nr. 3 und 4 wird von der Aushändigung an den Beschuldiq
ten ausgeschlossen. 

Sie ist an den Absender zurückzuschicken, wenn dieser das 
dafür erforderliche Porto z~hlt. Andernfalls ist die Sen
dung zur Habe des Beschuldigten zu nehmen. 

• 1 
1 

Die sogen. Kriminalisierungs-Rundbriefe sind im Ablichtunosverfa ~ ren 

~e~~estlllt. Abl i chtungen werden jedoch grundsätzlich von der we::er

leitung ausgeschlossen, weil b?i ihnen die Gefahr verdecktet Nac~

::-ichtenübem.ittlung nicht wirk;am ausgeschlossen werden kann. 

Jberdies wird ~it den Rundbrie!en, die abgelichtete Zeit unq saus-

3chnitte enthalten, das dem Be1chulctigte zugebilligte Zeitu~gsko~:in

gent überschritten, was unter ·lern Gesichts9unkt der Gleichhehanc: ·.:ng 
~er Gefangenen ni c ht vertretba~ wäre. 

/ ' .. ,,,. 
........ _...-" 

,„,,_-
. . 

Dr. v. Ger lach 

R~chter am Bundesgerichtshof 

D / /!ilhe :=aLts Slt. c?itU .µfo·u:ie-rt.de J"OY o i Yi 
v. JJ 11 2.so 

C{t't Y11Clttlf1 
() 
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Informationen 

über strafrechtlich 

verfolgte 'Hehr

pflichtige 1/87 

Liebe '.1'.enschen, 

Initiative gegen die Wehrpflicht 

l·ostf. 3201 3400 Göttingen 

Dnfo-RB c/o Christoph Kopp 

Huber-weg 27 7630 Lahr 

den16.1.87 

aus Reisegründen hat sich diesmal die Zusam:nenstellung des Rund-

,-/ •'-....!. e_· 
r ' ·1 1-<? ';..'. / / . c: ~ , - ~Y'-

Chris t 'oph 

briefs verzö gert.Verzeihung! 

KNAS ·r 

Stefan __ puchp.§:~ 
Höfewcg ·1 
4800 D.Le lefeld 

Stefan soll vorn 26.1. bis 
2.2.87 in der Jugendarrest„ 
anstalt, !.tannerfstr.36 in 
85 Nürnberg 80 eine(!)Woche 
Jugendarrest absitzen.Danach 
rechnet er :nit einer 2.Ein
berufung, , , 

•rom ~ilischo 
Gninfe1a:st'r.1 
H70 ~~eppen 

Tom sitzt dort seit Ende 
01::t. für 8 :11onate. 

Andreas Peters 
Unter den 2ichen 24 
4830 Gütersloh 11 

~lite 3eit 11.1 . 87 wieder 
raus sein aus'm h!last, 

~ iegfried ~chierle 
K.öberle 14 
717 0 Sch1T. - Hall 

rurz vor ;/einnachten auf 2/3 
aus dem Bw-Strafarrest ent
lassen, allerdings noch nicht 
aus der BW selbs t entlassen. 
Dies gilt es einzufordern bei 
der Jägerkaserne in 3550 Mar
burg, bei ~anfred von der BW usw. 

~ROZEZERGEB~IS~E 

:i te fan Berendsen 
goe the s't1=-:Tü-, --
2219 Lä3erdorf 

am 20.11 ,E 6 vorn LG Itzehoe zu 

8 :„1ona ten m. B. verurteilt (vorn 
AG waren-s 6) ,Auflage: 12 ~t.on. 
kostenlose Arbeit in sozialer 
~inrichtung! ' 

Hartmut Gessert 
Llndauerstr. 51 
7150 Backnang 

auf die 30 TS a 50 DM vom AG 
"'ar der Sta in Berufung .ge
gangen, die am 15~12. war:Daa 
LG verwarf die Berufung,be
stätigte also das erste Urtei~. 
Der Sta betonte,in seinem Berej 
eh (Stuttg.)gebe es keine Dop
pelbestrafung • 

PROZEI TER!AINE 

Thomas Frenznick 
i3üchenstr. 27 
751q Eppimgen-Rohrbach 

Nach langer Ruhe geht-·s jetzt 
ab- gleich zwei Termine: 
22.1. LG Baden-Baden (Berufung 
vom 1.Prozel vor geraumer Zeit 
da gabs vorn AG Achern 7 M.ohne 

2~2~hrAG Achern Doppelbestraf. 
prozel wg Befehlsverweigerung 

Andreas Speck 
Höntgenstr.15 · 
6550 Bad Kreuznach 

26.1. AG Duisburg-Ruhrort wg. 
ZD-Flucht,9Uhr 30,6i 108 

iJ ESUC HT DIB PROZESSE ! ! 
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Freitag, 23. Januar 1987 MITTELBA YERISCHE ZEITUNG 

25jährige angeklagt: Mit Stein auf Polizisten gezielt? 
23jährlger erlitt Prellung und Bänderriß bei Streife am WAA-Gelände I Drechslerin.verweigerte Aussage 

Schwandorf (el). Hat er's nun gesehen, ob sie einen Stein warf, oder hat er's nicht gesehen? 
Bei der gestrigen Verhandlung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Schwandorf drehten sich 
die Fragen im Kreis, den Vorwurf der Suggestivfrage zum Staatsanwalt gaben die beiden Verteidi
ger mit Ironie zurück. Zahlreiche Zuhörer, die zum großem Teil mit einem Stehplatz im Vorraum 
des Sitzungssaales vorlieb nehmen mußten, verfolgten interessiert den Prozeß, der klären sollte, ob 
eine 25jährige gelernte Drechslerin, die jede Aussage verweigerte, am 20. April vergangenen Jahres 
einen Stein auf einen 23jährigen Bereitschaftspolizisten warf, der damals Dienst am Gelände der 
Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf tat. 

Auf schwere Körperverletzung und Nötigung 
lautete die Anklage, für die der Staatsanwalt 
Freiheitsstrafe forderte. Mit einem Tritt in den 
Brustkorb und einem Bänderriß am Schlüssel
bein wurde der junge Beamte Ende April 1986 
für vier Wochen krankgeschrieben. Da die An
geklagte, eine gebürtige Augsburgerin, jede 
Ausage verweigerte und sich auf ihr Doppelauf
gebot an Verteidigern - Franz Schwinghammer 
und Helmut von Kitzel! - verließ, stützten sich 
die Fragen jeder Seite auf die geduldigen Aus
führungen des Hauptzeugen, des 23jährigen 
Staatsbediensteten. 

An ihrer Haartracht will er sie erkannt haben, 
die „Rothaarige", mit dem bis auf einen Mittel
streifen geschorenen Schädel, die von einem 
Erdhügel aus einen Stein auf ihn geworfen ha
ben soll. Der Polizist schilderte, wie er an jenem 
Apriltag Streife gir1g auf dem Baugelände, wie er 
zusammen mit einem Kollegen, mit dem er sich 
gerade unterhalten hatte, erstmals eingekesselt 
wurde von Passanten, die sich untergehakt, bzw. 
am Bauzaun festgehalten hätten und die Dienst
tuenden mit „Scheiß Bullen", „geht's doch hoam" 
und ähnlichem angepöbelt hätten, bis die beider. 
jungen Männer die Menschenkette durchbre
chen konnten. Dort will die. 25jährige dem Be· 
reitschaftler schon aufgefallen sein, „weil i mir 
so a G'sicht merk'" und weil er sie schon früher 
am Gelände gesehen habe, so der später Ver
letzte. 

Kurz nach diesem Zwischenfall, bei dem er 
noch keine Veranlassung gesehen habe, jeman
den zu verhaften, oder zu verfolgen, soll es zu ei
ner zweiten Einkesselung, etwas entfernt vom 
Zaun, gekommen · sein. Eine Gruppe von Leuten 
hätte ihn und den Kollegen sowie zwei Dienst
vorgesetzte untergehakt und tanzend umringt, 
Friedenslieder singend, bis wiederum Be
schimpfungen fielen und die vier im Kreis nach 
draußen drängten. Bei dem Versuch dazu, so 
schildert der 23jährige, habe er den Tritt in den 

' Brustkorb gespürt. Kaum draußen, habe er sich 
umgedreht, um nach den anderen Beamten zu 
sehen und dabei die Rothaarige auf dem Erdhü
gel bemerkt. Den Stein auf sich zufliegen sehen, 
den Kopf zur Seite reißen und dann die Frau 
weglaufen sehen, war für den Polizisten eins., 

Ob denn die Angeklagte durch besondere ~k
tivitäten bereits aufgefallen sei, ober ob an je
nem Tag mehr Leute mit solchen Haarschnitt 
auf dem Baugelände gewesen seien, wollten die 
Verteidiger wissen, um herauszufinden, wie gut 
sich der Polizist erinnern konnte. Er beschrieb 
mehrere Passanten, die sich ihm besonders ein
prägten, zählte die Kleidungsstücke der Ange
klagten auf. Ob er sie denn überhaupt so genau 
sehen konnte, da oben auf dem 'Hügel? Nein, nur 
bis zum Brustbereich, aber die 25jährige sei ver
schiedentlich in seinem Blickfeld aufg(!taucht, 
gab .der junge Zeuge an. 

ImVerlaufderdetaillierten Befragung durch 
die Verteidiger forderte der Staatsanwalt Mat
thias Ruderisch den Zeugen wiederholt auf, sich 
von den Rechtsanwälten „nichts in den Mund le
gen zu lassen" und die Verteidiger dazu, den 
Polizisten nicht zu unterbrechen, wenn ihnen 
„seine Antwort nicht paßt". Als der 23jähr ige, 
nach seiner Vorbereitung für den Prozeß ge
fragt, erzählte, er habe sich unter anderem auch 
mit den Kollegen „abgesprochen", stellen die 
Verteidiger den Antrag, ihn während der Ver
handlungsunterbrechungen in einem Raum un
terzubringen, wo er zu den anderen Polizisten 
keinen Kontakt hat. Da dies „nicht vorgesehen" 
sei, forderte der Richter Dr. Hellenschmidt den 
Zeugen auf, sich mit seinen Kollegen bis zu ·de
ren Einvernahme nicht zu unterhalten. Zwi
schenrufe aus der Zuhörerschar unterbrachen u. 
a. auch hier die Verhandlu11g. Die Beamten, die 
nach der Aussage des 23jährigen erst am frühen 
Nachmittag als Zeugen auftreten, bestätigten im 
wesentlichen die Aussage des Verletzten. Der 
Prozeß wird am 2. Februar fortgesetzt mit der 
Vernehmung weiterer Zeugen. 
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Von Gefangenenbefreiung über Widerstand zum Freispruch 
Zeugenaussagen ergaben kein klares Bild vom Tathergang / Ein Teilverfahren schon zuvor eingestellt 

Schwa n d o r f (ml). „Nach den drei Zeugenaussagen habe ich das Gefühl, es wurde über drei 
verschiedene Ereignisse berichtet", meinte Verteidigerin Rechtsanwältin Annemarie Gaugler zu 
Beginn ihres Plädoyers, in dem sie Freispruch für den Angeklagten, einen 25jährigen Zimmer
mann, gefordert hatte. Der junge Mann hatte sich vor dem Schwandorfer Amtsgericht unter Vor
sitz von Richter Dr. Wolfgang Schmalzbauer wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu 
verantworten. Nach dem Grundsatz „in dubio pro reo" lautete das Urteil schließlich auch auf Frei
spruch . Bereits im Zuge der Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen ver
suchter Gefangenenbefreiung eingestellt. 

zeigriff angewandt und den Widerstand leisten
de n einige Meter weit weg vom Geschehen de r 
Menschenmenge geführt. 

In den Aussagen der Beamten ergaben sich 
schließlich sowohl Widersprüche zum Zeitpunkt 
des geleisteten Widerstandes, zum Zeitpunkt der 
Festnahmeerklärung, bis auch zu den Umstän
den der Festnahme. Der Gruppenführer wies 
zwar darauf hin, daß sein junger Kollege noch in 
Ausbildung befindlich sei und es ihm nachgese
hen werden müsse, wenn er sich an die Vorfälle 
vor einem Jahr nicht mehr genau erinnern 
könne, die Rechtsanwältin aber betonte in ihrem 
Plädoyer, daß der Angeklagte, der zum Sachver
halt selbst keine Angaben machte, nicht auf
grund widersprüchlicher Zeugenaussagen ver
urteilt werden dürfe . 

In der Anklageschrift warf Staatsanwalt 
Reinhold Weber dem Zimmermann auf der Walz 
nur mehr Widerstand gegen Vollstreckungsbe
amte vor. Der Angeklagte soll am 12. Januar ver
gangenen Jahres bei seiner Festnahme im Tax
ölderner Forst Widerstand geleistet haben. Der 
Vorfall begann mit einer Watsche, die eine De
monstrantin einem Polizeibeamten gegeben ha
ben soll. Als die Polizei daraufpin versuchte, die 
Frau festzunehmen, soll der Angeklagte diese 
bei der Hand genommen und mit ihr durch die 
Menschenmenge geflüchtet sein. 

Da die Polizei aber noch keine konkreten 
Maßnahmen zu ihrer Verhaftung getroffen 
hatte, war dem Angeklagten, laut Richter, weder 
der Vorwurf der versuchten Gefangenenbefrei
ung noch der der versuchten Strafvereitelung zu 
machen. Die Bemühungen der Beamten am 
W AA-Gelände jedenfalls richteten sich schließ
lich auf die Festnahme des jungen Mannes. Ein 
Beamter scheiterte, seiner Zeugenaussage zu
folge, zunächst bei dem Versuch, den WAA-Geg
ner festzuhalten, der plötzlich nach hinten weg-

' tauchte. Ob der Angeklagte dazu ·aktiv beitrug 

20.2.s7 
WAA-Frozeß t ermine: 

9 . 30 SA D Cris 23.2 . 13.00 SAD Andreas 23.2. 14-.00 F. 
24-.2. Arnb. Jürgen 8ch. 9. oo Amb. 25.2. 9.00 ~ertram z. 

Amb. ~rau Ge nz k en 
26.2. 9.00 BuL. Claudia 

27.2. 
.8 .30 Nab. Heiko 

2 . 3. 
·8.00 SAD Björn Jch. 11.00 Amb. Dieter R. 

4-. 3. 
13.00 BUL Ch:::istian R. 13.00 SAD 

5.3. 8.30 
:Ierr B. 

SAD Helene 3 . 8 .30 SAD Birgit :a. 8 . 30 SAD ? 
1 ? . CO 

oder ob er von Mitdemonstranten weggezogen 
wurde konnte der Zeuge nicht mehr mit Sicher
heit sagen. Sicher dagegen war er sich, daß der 
Demonstrant die Frau ausließ. 

Ein zweiter Polizeibeamter, sein Gruppenfüh
rer, gab daraufhin an, er habe den Angeklagten 
mit der Frau an der Hand gepackt durch die 
Menschenmenge direkt auf ihn zugelaufen se
hen. Sehr detailliert schilderte er im folgenden 
die Anstrengungen, die es ihn kostete, bis er den 
jungen Mann fest im Griff hatte. Von diesem 
Zeitpunkt an gab der Angeklagte dann auch jede 
Gegenwehr auf. Ein dritter Polizeibeamter 
schließlich konnte sich sicher daran erinnern, 
daß er, gleichzeitig mit seinem Gruppenführer, 
den Zimmermann, der keine Frau mehr bei sich 
hatte, festnahm. Beide Beamte hätten den Poli-

D a s I n f 0 - 3 ü r 0 b i t t e t 

Der Staatsanwalt hatte zuvor für den Ange
klagten eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen a 30 
Mark wegen nachgewiesener Widerstandshand
lung in einem Fall beantragt. Er hatte darauf 
hingewiesen, daß die Aussage des zweiten Zeu
gen in sich schlüssig und widerspruchsfrei sei. 
„Im Zweifel für den Angeklagten", entschied 
Richter Dr. Schmalzbauer schließlich für Frei
spruch für den Angeklagten. 

n g e n d a 1 1 e 

L e u t e s i c h z u m e 1 de n
1 

d 

d r i 

i e e i n e V e r-

h 3. n d 1 u :i. 0: h :i. · '::l 

T e r m i n e I n f 

~ 

Widerstand Hü ttendorf 

B:ru~ung Hüttend orf 
B_ l eid i gung eine s 
Hundeführers 

Nöt i gung 

e n. 

0 - B ü r o T e 1. 0 9 4 3 4 / 3 3 6 8 

9.3. 13.oo SAD Martin G. 
13 .oo SAD Thomas B. 
13.00 3AD Franz B. 

9 . 00 3uL Stefanie N. 
9 . 00 3AD J oche n B. 
9 .00 Regb. Harald 

10 •3• 9.co Amb. ~elmutBZ . 
13 3 8 . 30 Amb. .orst • 

17 •
3

• 9 .co 3uL Klaus-Fe te r a. 
• • 13 .co Amb. Mic h:i. e l H. 

18 3 9 .co Amb. Brig it t e ~. 

19: 3: 9 . 00 BUL . C~r ist i an 
14 . 30 Regb . S i g lind e S . 

24
_
3

• 9 •00 ~uL - Er n s t rt . /Gus tl. 
Ver dac h t 1 3.ndfr ied ensb r uch 

taz MONTAG, 9.2.87 

Hungerstreik 
Der faschistische Justizterror 
hier in Saarbrücken ist auch unter 
der SPD-Landesregierung nicht 
erträglicher (geworden) . Den
noch habe ich wieder mehr als 
sechs Monated

1
urchgehalten, l,ieß 

tausendfache Schikane, Demuti
gungen und Lügen über mich er
gehen und habe lediglich immer 
wieder versucht mittels Anträ
gen, Beschwerden usw. meine 
Rechte zu verteidigen . 

Heute war das Maß übervoll, 
daß ich wiedereinmal meine Zel
leneinrichtung zertrümmert 
habe. Außerdem habe ich einen 
unbefristeten Hungerstreik be
gonnen und werde nach meinem 
Gerichtstermin am 28 . 1. erneut 
Fremdkörper schlucken und mich 
anschließend der 16. Magen
operation dieser Art unterziehen 
(müssen). Ich rufe somit alle 
Freunde und Genossen dazu auf, 
gegen die inhumanen und men
schenverachtenden Haftbedin
gungen, gegenlsolationsfolter 
und Behördenwillkür schriftlich 
oder fernmündlich bei den saar
ländischen Justizbehörden und/ 
oder beim Ministerpräsident~n zu 
protestieren. LeoStanek, 

JVASaarbrilckenam22.J.87 

3AD 13 . 00 A~b . Hans ~ . 

--·- ---· _ ·"- -~=~·-"-1 -~~2-5_._.3_·~---1~0~.c.~o~· _jmb L. T~-o._m~a_s_·,i_. _____ __, 
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Die Glaubwürdigkeit von Polizisten in Frage gestellt 
Aussagen ini Prozeß gegen 23jährige widersprachen sich I Verdacht auf Falschaussage bzw. Meineid 

S ~.h wand o r f (el); Rein in den Gerichtssaal, raus aus dem Gerichtssaal, Anträge formulieren, le1cnt die Namen der zwei Zeugen hätten finaen 
Antrage ablehnen, Zwischenrufe und Abmahnungen: Vor dem Schöffengericht hoben sich am lassen. Wegen des Verdachtes auf uneidliche 
Donnerstag die Vorhänge zum dritten Akt eines spannenden Schauspiels, in dem nun durchaus Falschaussage wollten die Verteidiger das Feh
n~.ch~ mehr a~~e~ so zu sein scheint, wie es anfangs schien. Faktum ist, daß sich eine 23jährige ge- Jen jeglichen Terminkalenders wörtlich im Pro
burtige Schwabm wegen schweren Landfriedensbruchs, Nötigung und schwerer Körperverletzung tokoll festhalten - das Gericht lehnte ab. Dar
z~ verant~orten .hat, weil u . a. sie an Pfingsten einen Polizisten mit umzingelt und s'chließlich mit aufhin wurde der· Kripobeamte vereidigt, ebenso 
eme~ ~tem . auf ihn geworfen haben soll. Am dritten Verhandlungstag erhärtete sich aber für die wie vorher der 42jährige Zeuge. 
Verte1d1ger der Verdacht, daß „die Rothaarige" einfach „hingehängt" werden soll. Rüge: Zuwenig Platz für Zuhörer 

„Meineid" - dieser Verdacht lag am Donners- Der Hinweis auf die Verdächtige kam über Nach den Aussagen wurden eine Reihe von · 
tag im Sitzungssaal des Amtsgerichtes in der den Staatsschutz, so ein 42jähriger Kriminal- Beweisanträgen und Ablehnungen zwischen 
Luft, wo mittlerweile rund ein Dutzend Zeugen obermeister der Kripo Amberg, der die Bildtafel Anwälten und Richter ausgetauscht: Schwing
- durch die Bank Polizisten - ihre Sicht zu mit Fotos der Schwäbin erstellte. Nachdem zwei hammer und von Kietzell hatten dem Gericht 
dem Vorfall am 30. April letzten Jahres darleg- Bereitschaftspolizisten die Frau in der Kartei angetragen, ein ärztliches Gutachten über die 
ten. Der 25jährige Bereitschaftspolizist erlitt da- identifiziert hatten, kam ihr Foto als „Person Nr. Verletzungen des 25jährigen anfertigen zu las
mals eine Rippenprellung und einen Bänderriß 5" gemischt unter eine Reihe Bilder „jüngerer sen •. ~b denn wirklich ein Bänderriß vorlag, und 
am Schultergelenk. Zweimal soll er von Spazier- Frauen, die sich in letzter Zeit angesammelt hat- die Arzte als Zeugen zu vernehmen. Außerdem 
gängern am WAA-Gelände eingekreist, angepö- ten", während der Woche nach Pfingsten in eine sollten vier Zeugen darüber aussagen, ob von 
belt Und schließlich verletzt worden sein, auch Lichtbildmappe, die dann von der Polizei Zeugen · seiten der Polizei auf dem Gelände gefilmt bzw. 
durch einen Stein. Als die Polizei die vermeintli- vorgelegt wurde . Wieder tippten sie auf die fotografiert wurde. Dieses Dokumentationsma
che Werferin, die ehemalige Sprecherin der In- 23jährige als Steinwerferin. Ob allerdings die terial sollte eingesehen werden. Sämtliche An
itiative „Freies Wackerland", festnehmen wollte, beiden Bereitschaftspolizisten, die als erste die träge_ lehnt~r. Hellenschmidt ab, _\Vi~_ E'..~:i:!c_!t 
wurde sie aus dem Griff der Beamten von · Pas- „freie Wahl" unter den Karteifotos hatten, iden- ' schon zu Beginn der Verhandlung die „rote 
santen befreit. Den Steinwurf - exakter: wie die tisch sind mit denen, die danach aus der Mappe ' Karte" gezeigt hatte, als die wieder sehr zahlrei
Angeklagte den Arm senkte und weglief - will ihre Auswahl trafen, das konnte der 42jährige chen Zuhörer eine zusätzliche Bank im Sit
allerdings nur der Verletzte selbst beobachtet Kriminalobermeister nicht sagen, die Namen zungssaal gefordert hatten und auch Schwing
haben, während die 23jährige jegliche Aussage der „Bepos" wurden nicht festgehalten, ebenso hammer wegen des Platzmangels für die Besu-
vor Gericht verweigerte. wenig wie der Name der Verdächtigen gefallen eher dem Gericht eine Rüge erteilt hatte. 

sei. Die Verteidiger wollten nicht recht glauben, 
Reihenweise wurden Beamte vereidigt 

Reihenweise wurden am zweiten Verhand
lungstag Polizisten vereidigt. Fragen der beiden 
Verteidiger, Franz Schwinghammer und Helmut 
von Kietzell, des Staatsanwalts Matthias Rude
risch und des Richters Dr. Hellenschmidt för
derten unterschiedliche Aussagen zutage. Zum 
einen soll der Name der Schwäbin - unter den 
Beamten oft „die Rothaarige" genannt - erst 
längere Zeit nach Pfingsten bekannt geworden 
sein, andererseits aber wurcten in Zeitungen be
reits am Mittwoch. nach Pfingsten Details aus 
den Personalien der 23jährigen veröffentlicht. 
Damit hätten zumindest Redakteure bzw. die 
Verfasser der Polizei-Presseberichte schon am 
Dienstag oder gar Montag die Identität der 
Schwäbin gekannt, also zwei bzw. einen Tag 
nach dem Vorfall auf dem WAA-Gelände. Der 
Haken: Festgenommen und danach erken
nungsdienstlich behandelt wurde die gelernte 
Drechslerin erst am Mittwoch. 

Samstag, 14./Sonntag, 15. Februar 1987 

Alle Termine auswendig im Kopf? . daß den Be~mten beim 1).ussuche". des Bildes 
. von der Verdachtigen deren Name nicht bekannt 

Ein .50jähriger Voq~esetzter ".on der Krimina.1- gewesen sei. Weil für sie die Glaubwürdigkeit 
pollze1 Amberg weiß noch weniger: Er kennt die des 42jährigen Kriminalobermeisters in Flrage 
Angeklagte gar nicht, gibt er an, weiß nicht~ Ge- stand, der behauptet hatte, der Name der 
naueres über die Geschichte und hatte im Prin- Schwäbin sei - wie üblich - nur auf d~r RJ""ck
zip auch nichts damit zu tun. Dem widerspricht seite der Fotos angegeben gewesen (und die 
eine A.ussa~.~ v?m zweiten Verhandlungstag, an Rückseite hät~~n ja die Zeugen nicht zu Ge~icht 
dem em 33Jahnger Beamter aus Amberg ange- bekommen), loste das Gericht auf Antrag die 
geben hatte, der 50jährige habe „das gemanagt", Bilder vom Karton ab: Auf der Foto-Rückseite 
daß er Zeugen die Wahllichtbildervorlage zeigte. befand sich kein Aufkleber mit Angaben. 
Der 50jährige räumte ein, daß er vielleicht einen Nach Ansicht der Anwälte erhärtete sicH der 
Termin mit den beiden jungen Polizisten abge- Verdacht, daß die Polizei die· Schwäbin von 
sprochen habe, allein: erinnern könne er sich so vornherein im Visier gehabt habe, daß von An
genau nicht mehr. „Da rufen Kollegen aus ganz fang an klargewesen sei, auf welche „Verdäch
Deutschland an'', das könne man nicht mehr so tige" getippt werden sollte. Um herauszufinden, 
genau sagen. wann denn nun eigentlich die Personalien der 

Die vielen Termine aus ganz Deutschland hat 23jährigen erstmals im Gespräch waren -
der Kripobeamte anscheinend im Kopf: Auch wirklich erst nach ihrer Festnahme drei Tage 
auf Nachbohren verneint er, daß bei ihm ein nach Pfingsten oder bereits am Montag bzw. 
Terminkalender geführt. wird, in dem sich viel- Dienstag - werden bei der Fortsetzung der Ver-

handlung am Freitag, 20. Februar, vier Presse
leute der Polizei als Zeugen aufgerufen. 

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG 



Vermummten an der Lederjacke als Steinewerfer erkannt. 
20jähriger WAA-Gegner wegen schweren Landfriedensbruchs verurteilt I Videos lieferten keine Beweise 

S c h wand o r f (ml). Mit einer Motorradunterziehmütze vermummt nahm der 20jährige Josef 
A. (Name von der Redaktion geändert) am 7. Juni letzten Jahres an einer verbotenen Versamm
lung von WAA-Gegnern am Bauzaun teil. Ein Polizeibeamter, der den jungen Krankenpfleger aus 
Tübingen schließlich verhaftete, war sich bei seiner Zeugenaussage „ziemlich sicher", daß es sich 
bei dem Verhafteten u.m den Mann handelte, der bei den Ausschreitungen von Demonstranten ge
gen Polizisten selbst zwei Steine gegen Beamte warf. Die dunkelbraune Lederjacke des Angeklag
ten war angeblich so markant, daß es möglich gewesen sei, den WAA-Gegner in dem damals vor 
dem Bauzaun herrschenden Tumult wiederzuerkennen, bzw. nicht aus den Augen zu verlieren. 
Der Polizist beeidigte seine Aussage, der das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richterin Ir
mingard 'Schmidt in seinem Urteil schließlich auch Glauben schenkte. Nachdem am Nachmittag 
eineinhalb Stunden lang von der Polizei aufgenommene Videos angeschaut worden waren, die 
zeigten, daß an jenem Nachmittag viele Demonstranten mit braunen Lederjacken bekleidet waren, 
wurde Josef A. zu 21 Monaten Jugendstrafe wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schwe
ren Fall und Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt. Die Strafe wird drei Jahre auf Bewäh
rung ausgesetzt. 

Zweimal mußte sich Jugendrichterin Irmin
gard Schmidt bei der ganztägigen Verhandlung 
am Dienstag, die wieder von zahlreichen W AA
Gegnern besucht wurde, energisch Ruhe ausbit
ten. Einmal bei der Urteilsbegründung, als sie es 

·als höchst unverantwortlich bezeichnete, Men
schen zu gefährden, die lediglich ihre Pflicht 
ausüben, dabei für „unsere freiheitliche Grund
ordnung" eintreten, und damit auch die Durch
führung friedlicher Demonstrationen ermögli
chen. Lachen aus dem Zuschauerraum aber er
tönte schon vorher, als die Videos angeschaut 
wurden. Nachdem sich der Angeklagte einmal 
selbst identifiziert hatte - er war im ganzen 
etwa zehn Stunden, ruhig dastehend, zu sehen 
- rief jener Polizeibeamte, der auf Eid nahm, 
daß er im Angeklagten den Steinewerfer „ziem
lich sicher" identifizierte, „da ist er wieder". Das 
Video wurden zurückgespult, beobachtet wurde 
ein steinewerfender Mann mit brauner Leder
jacke und dunkelgrauer Hose, während der An
geklagte damals eine schwarze trug. 

Uber di'e Gewalt entsetzt 
Schweren Landfriedensbruch und Widerstand 

gegen die Staatsgewalt hatte Staatsanwalt Ru
derisch Josef A. in seiner Anklageschrift vorge
worfen. Beides bestritt der Angeklagte. Mit zwei 
Freundinnen sei er an jenem 7. Juni aus Tübin
gen angereist, zunächst in der Annahme, daß in 
Schwandorf eine Kundgebung gegen die W AA 
stattfinde. Seine durch und durch friedliche Ab
sicht bezeugten die beiden später bei ihrer Ver
nehmung. Da in Schwandorf doch keine Demon
stration war, fuhren sie weiter nach Wackers
dorf und schließlich zum Baugelände, um sich 
den Zaun einmal „in echt" anzuschauen. Dort 
seien sie dann auch auf weitere Demonstranten 
gestoßen. Als Josef aufgestellte Videokameras 
der Polizei sah, habe er sich die mitgebrachte 
Motorradunterziehmütze übergestülpt, um auf 
keinen Fall bildlich festgehalten zu werden. 

Er sei nämlich überzeugt gewesen, daß er be
rufliche Nachteile haben könnte, wenn er -
auch als friedlicher Demonstrant - eventuell 
auf mehreren Kundgebungen fotographiert 
würde. Und er will unbedingt Krankenpfleger 
werden, etwas anderes kann er sich für sein Le
ben nicht vorstellen, betonte der Zivildienstlei
stende mehrmals. Schließlich habe er · einen 
Freund aus Tübingen getroffen, mit dem er in 
Richtung Bauzaun ging. Plötzlich seien beide in 
einer Menschenmenge gewesen, in der sie sich 
verloren. Um Josef herum flogen Steine, Knüp
pel und anderes, vor ihm standen formierte Poli
zisten mit Schildern, Helmen und Schlagstöcken 
im Steinehagel. Er sei entsetzt gewesen, und 
kurze Zeit vor Schrecken wie gelähmt. Als die 
Polizisten plötzlich vorrückten, habe er an Sze
nen in Brockdorf denken müsseri, schreckliche 
Angst bekommen und nur weg wollen. Er sei ge
rannt, habe sich gebückt, um durch's Gebüsch 
schlüpfen zu können; da habe er einen Schlag 
auf den Hinterkopf gespürt und sich instinktiv 
zur Se ite gerollt. als er s..:hmerzhafte Tritte 

spürte. Dann schließlich hätten zwei Polizisten 
an ihm gezogen und ihm die Mütze vom Kopf 
genommen. Er habe aufstehen„und selb~t gehei: 
wollen, was ihm aber erst spater gegluckt se1. 
Seine Platzwunde am Kopf sei 20 Minuten lang 
nicht ärztlich versorgt worden und auch dann 
nur provisorisch. Etwa eine Stunde habe er im 
Gefangenenbus warten müssen, bis er ins Kran
kenhaus gebracht worden sei. 

Festnahme mit „Schlagstock" 
Als Zeugen wurden im folgenden drei Polizei

beamte vernommen. Alle bestätigten überein
stimmend, daß Josef bei der Festnahme mit 
Händen und Füßen um sich geschlagen, bzw. ge
zappelt habe, um das Festhalten zu erschweren. 

Getreten sei keiner ge.Worden, immerhin lag Jo
sef auch vor ihnen auf dem Bauch. Der erste 
Zeuge berichtete, daß er den Angeklagten ein
mal gesehen habe, wie er etwas warf. Aufgrund 
des ständigen Beschusses habe er ihn nicht un
unterbrochen fixieren können, wegen der brau- · 
nen Lederjacke und der schwarzen Mütze aller
dings gefolgert, daß es sich bei dem Verhafteten 
um den Werfer handelte. · 

Der zweite Polizist habe den Angeklagte_n 
nicht werfen sehen. Er meinte, daß etw~ die 
Hälfte der Demonstranten ähnliche _Kle1dui;g 
getragen habe. Nur eine braune Leder1acke will 
dagegen der dritte Polizist gesehen haben, der 
Josef zweimal beim Steinewerfen beobachtet 
habe. Zumindest sei er sich „ziemlich sich~r" , 
daß Josef der Täter· gewesen sei. Nur etwa funf 
Sekunden will er ihn aus den Augei; ve.rloren 
haben. Diese Aussage beeidete er schließlich. Er 
gab auch zu, bei der Festnahme vom Sch_lag
stock Gebrauch gemacht zu haben; allerdings 
nicht auf den Kopf gezielt zu haben, w?gegen ~r. 
prinzipiell sei. Weitere Zeugen un~er~tutzten die 
Aussage des Angeklagten, den sie in den ent
scheidenden Minuten allerdings aus. den Augen 
verloren hatten. Sie betonten übereinstimmend 

. die gewaltlos-friedliche Grundeinstellung des 
Zivildienstleistenden. . 

Aus dem Verlauf des Prozesses sah es der 
Staatsanwalt als erwiesen an, daß sich ~osef des 
schweren Landfriedensbruchs und W1de_rstan
des gegen Vollstreckungsbeamte schll;ld1g g~
m·acht habe, und forderte\eine 21monatige Frei
heitsstrafe ohne Bewährung nach dem Erwach
senenstrafrecht. Dem stand der Antr8:g des yer
teidigers, Rechtsanwalt Christian N1ed~rhofer, 
gegenüber, der für den Angeklagt~n F_'re1spr_uch 
wollte, da seiner Meinung nach kein eindeutiger 
Beweis für Josefs Schuld erbracht werden 
konnte. Nach dem Urteil des Jugendschöffen~e
richtes aber wurde der Angeklagte des Landfr1e
denibruchs in einem besonders schweren Fall 
und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt 
für schuldig befunden. · 21 Monate Jugendstrafe 
- drei Jahre auf Bewährung - hielt das Ge
richt für angemessen. Zudem muß Josef 2000 
Mark Geldbuße an den Bund Naturschutz, 
Kreisverband Schwandorf, zahlen sowie die Ko
sten des Verfahrens tragen. Ihm und seinein An
walt bleiben noch die Möglichkeit der Berufung 
und der Revision. 

~ 

~RE/TAG, 6.2.87 taz 

Wieder 'radikal' 
H1nnover(t11l-Trotz Fahndung 
der Bundesanwaltschaft ist den 
Abonnenten der Zeitschrift 'radi
kal' jetzt wieder eine neue Num
mer des Blattes der militaten 
Szene zugegangen . Gelitten hat 
allerdings unter der Fahndung der 
Umfang des Blattes, das dafür 
aber auch nur noch DM Zwo ko
stet. Die neue Nummer enthält 
eine Liste aller der "Radi· be
kannt gewordenen Anschläge aus 
den Jahren 1985 und 86. 

Einschätzung: 
' 

Die oben erwähnt e 

Hadikal ist ein 
sehr dubioses TeiJ 
Deshalb ACHTUNG! 

Gut wäre es wenn 

ihr euch mal dazu 
äußern würdet ode1 
die Radi kal-Redak. 
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.....,...,_o sowlso ftnl wn Plau. 

Hlntrr Jf'<k'fn Strln. dtt" fllf'9{, l'llnttr Jr 

Cltftl l'lrllct90worf......, 'wl.r190SC.OO >l<nl 
t In Mt-nsctl, 6H" t In 9M'l bt"S Unvn t n Z lt 1 
vtf"fol9t, 6H" 1llu -.Jf stet\ nltTVnt , f'Ot'n 

-..d'I, diiO ff" t lnt \n"s t'\All k.rlf-9l oOt1" 

vrrNfttl wV'd, l.l'n dlt'S<t"S lltl nlellt 

ITC«llnql ll<vt•. """'I'" """ Obt<m""I<". 
IOf't" M Jf'<kn r111 1~.,..,._ tlrmat ru 
t'l'Tf\Chm. t..nd Jtdtf' !.ltln fllf'<Jl nlef\t nf 

9<9"' dlt "'M.. """'°'"' )<Oo<" 5ltln l>l 

dlS S!'N><>I Oo<" - - -_ --·---·„ -----R<dlt, tlm>>I so 
ltt>tn lU k~ wir n f()" dtd'\ sc:lbf1" 
ltbfns:wtrt ~lnL 

• „ 

,, 
Abs.: 'Die Vergessenen 
Zrlrunl( üha Poliri!chr Grfai:sene 

Mainzer Landslraßd'if 
(jlj()(J Fra 11 kfi.m IM o in 

Wichtiq! ! ! Wic'.-ltia! ! ! Wichtiq! ! ! rvi_chtiq! ! ! Wichtig!!! Wichtig!!! 

11 Die Verqessenen 11
, Zeituna über colitische Gefanqene, ~inzerlandstr. 

147, 60'X) Fran.1<furt stellen ab sofort den Vertrieb auf 
Barzahluna um. 

jAlle Zahlunqen an die Zeituncr, 11 DiP. Verqessenen 11 sollten ab sofort 
)nicht mehr auf das Konto der Prozeßhilfe Darmstadt geleistet werden. 

!'Die Kontover!::iindtmq als InkassOfTl"')crlichk.eit wird ab sofort vollständiq 
aufoelöst. Es beste.~en ab sofort keine Verbindunoen mehr zur Prozeß
hilfe Dannstadt. 
Bitte schickt uns in Zukunft Baraeld (Scheine) oder Euroschecks ohne 
Verwendungsverrrerk!!! (auch Briefmarken) 

-------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Wir haben mi t±.ekamen ••. 
11Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof flirrt geqen die un
bekannten Herausgeber, Hersteller und Verbreiter der in Frankfurt er
scheinenden Druckschrift 11Die Veroessenen.~r. 8" ein Ermittl\.lnqsverfahren 
wegen Verdachts eines Vergehens nach §129a (Unterstützunq der terror-; 
istischen Vereinigtmg 11 Rote Armee Fra1<tion/RAF 11

). 

''''' ''''' ''''' '''''' 1''''' ''''''' 1'' ''' '' ''''''''''' ''' „'''' '1'''''' ..................................................................... 
Wir bitten in diesem Zusanmenhanq c.uch alle Leute von denen wir 
noch Geld- für zeituncren zu bekcmren haben uns dies 1-rililichst bald 
~ - - -
zuzuschitJ<en. Gerade in der nämsten Zeit werden wir :e.inj,se ma 
terielie ~ittel benöttgen. Beschlaanahrm.ma/Hauscfü:rci1suchunq von 
Buchläden : Sollte eine Besehlaqn.ahrtlUI1g von unserer üei tunq gelaufen 
sein, so rnac~t- sie bitte öffentlich!!! Schickt uns am besten auch 
eine Nachricht! 



' 
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Wer' 's noch nicht weiß: Wir haben angefangen ein Netzwerk aufzubauen 
von Leuten ,d ie uns monatlich per Dauerauftrag(Spendenkonto:M. Dilger 
P .-G iroamt D-85 Nbg. Kto.Nr.203372-854 BLZ 76010085)r0 :i<ll'Y : ~(:'.;~, 
10 oder 20DM schicken(bitte nicht im Briefumschlaf,,de nn Kohle wird 
son~t geklaut~ Mit der Kohle wollen wir uns selber und die Kanal
ratten in Berlin unterstützen. Vielen Dank an die leute , die's schon 
machen. Andie,die'snoch nicht machen oder uns fest versprochen haben 
Bitte tut's gleich!!! ·· , .-„-~·~i"."iwr~„~~„~~„.~"~ 

'29.-2..-1. FAS S -\RcF~E(v' '\n \-\\\ (Ahctrcho-1u~~hctt\"E>~en} 
~ 1 .-1. ANTI- sowLPFUC\ttPLcNUM. ~ &?'(\\n R +- \ 
G.'2. Pi-meß ~e~~n ULi \h~·\e\<?~~\d. 1/L. Abfo..'nft ra..ch c:Jr\l.J~Cl 
~j. 2. ANTI - AL~- KONietT h" ß"o.vhsc~wei9 
f3. -17. L{. schwul - lesb\sches ju'Jerdtt-eHeh '1n 1-\o.nr'OveY' 

~6.-20.l.t. L1b~..-+ä.re· TQ9e -lh Fl'Clhkfurl- tt.r;. ANTl-Po.t'st-~rro ird(Ölh 

V9. l). f: ~OHMf>.RKT in NV~tibet~ ~o~mt u.J. ul'terdüti uhS ! ! ;, 
'2CO. -?,0, S.avf d~rn ue..s\A.hclhei~t~CiV\ KÄ~~e]j e"&. - . "';~~b.'."'.j !fr"mt'I 
111. „ 2.~. 6.avf dt'v-., evo.>"-'tLi5t~tn kird1ttlfli„ '"' Tra„kf\4rtW·h•"'(i du. a"s.P-·';\ 

~~0<$~~ )oMM~~\~~r~N' 1
" f0k\u '-'~i.; 

~~~o~~f MÖ ~J~~~N~~~~==~~L~: · 
Balls du einen ~ hinten f d . . . 
eine Kar t eileiche geworden·~uh ~~n~mkBriefurn~chlag hast, bist du 

Bitte melde dich wieder wen'n .du. weite ~~mst nic~ts mehr_~:schickt, 
· er hontakt haben wil l st!!! 
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~~~~=,:::::bßf~~ · )( ~pif 11fi>ffltJ> 
1 

!111eer;11lis11111~, 'fotitei~lor;tf1 "Ko>~i511111~, fQ"h i•>n~/ · -.P. 
~~=l i4r +0111 kr a ff I WAtr, ~ 1klu ng u n cl ~e~eh snlnes PemoKraf ie 11el q ff e ~ 
•.•.•.• ...... -... • • • • • • .. --------• • • • • • • • • • ······• • .-.-.-.-.-.-m-.-.-.-.-.-. • • ... „ ... • • • • • ,) lf ·.•.· ···········································································- .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••• '-.J •••••••••••••••••••••••••••••••••• • . • . • . • . • . • - · - · - · - · - · - · - · - · 

soweit ist sfch zumindest die autonome bewegung einig. 
die meisten vgenossen/innen" aber definieren sich nur darüber, daß 
sie e en imperialismus staat usw. sind. 



KONSUM DIENT DEM STAAT, AUCH WENN ER ILLEGAL IST! 
neben dem interesse des einzelnen an droge~ u~d - konsum gibt es 
noch die übergeordneten finanziellen und politischen interessen 
des staates: 
es gibt einen engen zusammenhang zwischen drogen und au!stands
bekämpfung, weil drogenkonsum den staat hier und international 
offen faschistische regimes unterstü~_~t ( waffenhandel, contra, usw 

1 
und die ei~ene beweg'":g entscheidend schwächt . . . ;t : 

Das muster ist immer wieder dasselbe: 68 berlin, 79/80 christiania ~· lf 1 

, ~ . 80/81 amsterdam, 81 ~ürich, 81 brixton 81/82 berlin, black panther, t..~ g.. r-' 
~_ yippies, usw. usw.: uberall.schleust(e) der ~taat erst wei~he und "°o0 · ~,.,, ; : 
~dann harte drogen in rebellierende gruppen ein, um deren widerstand '../ . ii' ( · 
,:v„.":.; zu. l~hmen, ~hre P?li tischen und sozialen zusammenhänge durc~ f?egen- l .~. :s r_'"'_:._~~_:.: 
ti ~:~ seitige ablinker~ien zu zerbrechen, und konsumenten aus politischen ,.;:, ·. 
(-~11 zusammenhängen ·gezielt zu kriminalisieren · ·.· ·; ,, . 
r;~ bei den weichen drogen, glotze .(k\alk und kippen ist es nicht ander~, . '• . ~ "~~:;, 

z.B. gibt es finanzielle verbindungen: zwischen bestimmten ttag\scn'? ~ ~ 

.,; . zigarett~onze;,;ien U.~d- ,["'~s_"'~hist,i_~c~en or._ga::_~~~-~~o~ep-. p.\\e::\cn\ so s·,•i: ·1··' ~ ! 
~~~:. lßw:i~Vi . ~~;.~:;•l· ~~Jlll:~Jm<~~~~-:.„~:; : :l.•rui· ::.·c: & 
~~;i.":r fragen uns, ob der staa~ darauf speJ:culiert, die ~eute. zum ;~· ~ _;:;,. ~ '. 
~-;.;;"' (drogen)konsum und ~ur gewalt.zu.provoz7eren,.um d~it seine . :,· c:• . .' u) 
!~~· gewal t zu rechtfertigen und die inhal tli~~e diskussion zu ver hin- g -",;. ~„ , 
~f;;l dern ...--. - • • · · ~-~~~~»W- · ·..:' ~• ····'~»-~-.,..; , ··· 1··~~"'f:· '>•!:_·"'·"; ·· ', :ft ""· -:l .\ N' , t. ~~~ ~ :N'f','<. ~!i~~ • • • ;~: ~·~:)t. ,„.~,„, ~- ~~~.~j} ~-· ;P~-~~~ ;: : .: 1: ~ · ...... ~ •--: ' ~ :.:. ~ ··~~,~„-~,: •~i ;,„.,)~:· ./~~~!" 14,,\ ~ ~ ~ !. 1 

~-~d'.f~~sta~tsa~b·i·;de~:J;' ~~Ü~~:~;elall; - ~ ist ein ·b·~a_·;;~~~~;~\;i i\' -'~.~~\~ ~16p ·.~J 
F .. p~ovokation. bei den grünen versammeln sich d · h · d :) ::i f! " · -~>. . 
„~.„"li'!:e. - • t'"' x~"'.l' ~~.4.,,_, ... ,,.. ..., · ~-:; ·"·'' ~.,,, .... _ . . ~ · · „. , . ie versc ie en- . ,.o „ ,.,; ,, 

~ rupte ParteffUhra·,.:·~it: ;-;;.;;~Zi~t.tr:-.Jttri'~;-vtrsärijfü1'u~~fi'.Citi~rtt ·<. . h· ,•··~::t~'-r~ · ··'>l'i ,„~·. X.: . . .. „ ·. ~A-
>•~$trö;;mngen -d-er· widerstandsbekämpfung. "menschlichkei ~ 11 (psychiCtri~ierung) ~ 
>-·. ~ 11 friedl i chke~ t 11 (konf~ikt~ mit ~~~~l~~d~~~~~~te ·:c~~~~I!~~~~~n)~dium, /fts 
~~ 1 diskussionsfu~rer(), soziala~b .. e ( geschäftsordnungstricks) schleusen . :Ji 
~„ ~ "mütterlichkei t" expertenv<;>r ra~ ~augen damit den widerstand aus, ............... 
.µ sie in andere bewegungen ein un . . Wf>: ~ 
:_g~ 1 eck des ganzen: ' millioneJ'.?-schwerer kohleabzq_ck i!.J. - ·- ~lte 'hetz- =-J 

. 0 ~ „zw - -------· - - en· gezie .. 
eo 1 Opportunismus . s~nsur unangenehm~r me~~~~~e,, gege;: pedof ile us~ 
Q.> 1 linke.:..spießer-kTel b .' he und schwule JUgen ·. I •• ...... .OrtsQruppenkartel l ~ 
'd 1' agnen gegen_ les __ isc .--·-· ) ....._ -•- --;- ·~- .. „ 1 3 o Lkamp _ . ~ __ , . , ....._~ ..... • . _· . . ------ · -h . vor zu wissen, was ~ 
.µ ~ Jfo~h -auch "Liberta."re Pädagoge:n" glauber;i hnc:i-~ 0~~~ "kinder-führer"~ ~ 3 
~ ~ gut ist fürs kind. Also was Jetzt? frei ei erziehungslagern des § 

"(=päda-goge)? die kriti~ an
1
_den schulen,deg _ _____ __ ·_.- i: .- ..-... :.:::t .. : ... , cc 

H r • .- -· - - - - . .._ _._"11!, ,• . n • enen kinder" betroff"en ~ 
~ ~ ' 'systems wird auch n1:1r laut' wenn ~ie :~~ zweierbe ziehung~n kinder\ 
.~L, .sind. klar, autonomtie, , __ ~bde!' we~ 

0 
a~r · ·schritt- zur ivampilie vollzogen' 

..!i4r in die welt gese_tzi- ~ we__~ en, a s ~:.- : '~•· :.,,-.· -~· · 
" .,. : wird . ips , ~c-~ nur· eTgent\im, sondern"Oi·tgenü'.f? äüch wieder le~b.:-' 
" , _eige~e~kritik ?-n heimen,, psychiatrien ~d „~:;m;1i~!,..?d-~r gar aktion-
IJ .~1-· ----~- _..__ ~~- „ „. „~L~~ 
;:·~~ "'":~~ en dage~en, kommt auch aus autonomer ecke so güf-w1e n~.'b,~ .• 
~w~r~n liegt es, daß auf demos, z.b. gegen den knast in straubing ~ 

- ~~icht mehr als 50, auf der demo !ür die abschaffung der jugendknäste 
. ~ ·'in herfo~d 50 , ge~en heime, für kind·errechte gerade 76 leute. ~ 

demonstrieren?~--~!>"17. • - · · ~- · ·~ --~ - -' -. ~.'!'C - --Jff·W'!C•.•... nt::r. ... ~-. _1 .-' ' mmer"aut der Flucht" 

~~;r~~!:~~.~i:-;~-~- D,E.•·o . mA1: öl@:~\& 
gegen ~'ii.iilicht, knäste, psychl~trien, hei~e ~;.,.,d e1'+..:...: ·t • 

~~ • 51 - .. . ---~ ern error 
. -~·~·.!n·~~.~t.:.fep~AMBUR _;. ' ··~~s;~ .• 

•~pendenkonto · __ indianerkommune , ••• 
'ZIUr unterstü.ti-\uig ••1 mi tt~. kanalstr. 34 
politisch verf~lgta 1•185 nurnberg ~·••••• 

inder !!.!Lcl ._jugendlichr . •• 0911/266786~••••• 
-~· ---- .er. i•r-· .... •••••••••• .„ 111: ... 2.6i"J1-~-~~15' östg1',!!nat Hum~ • • 1 G/o j J • • • • • • • ':.': 

-:;~~~· ~PJ.•.•„• · · · ~ . __ _ ~.! vis;!P !.·-~2,~~"1 1 
--~t .._\ ... e~gendruck im selbstve1 lag •••••• 
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Am 21. Januar wurde am Amtsgericht 
Nürnberg der Prozeß gegen die presse · 
rechtlich Verantwortl ichen der RADI· 
AKTIV oröffnet und om 27 . .Jonuor 
fortgesetzt . 

bayerisches Anti Atom Magazin 

Die Redakteure sollen strafrKhtlich 
belangt werden wegen eines Aufrufes , 
geheimgehaltene Planungen und Doku · 
mente aus Polizei ·. Justiz- und Regie · 
rungsapparaten öffentlich zu machen 
und v.-egen öffentlicher Aufforderung zu 
Brandanschlägen und Sachbe1chädigun · 
gen . letzteres basiert auf der Kombina· 
t ion e ines Artikels - der in der TAZ be · 
reits vor Er1che inen der RADI-AKTIV 
abgedruckt war - m it der .,Scharzen Li · 
ste" und einem dokumentarischen Be· 
kennerschreiben . H inzu kommt die Ke· 
rikatur des Wappens des Freistaates Bav· 
ern, das laut Anklage zum Ausdruck 
bringe, Bayern sei e in brutaler Polizei· 
staat , in dem atomare Projekte mit be· 
sonders bösartigen Polizeiein\ätzen 
durchgesetzt würden. Ein Verfahren , das 
<tUf willkUrlichen Konstrukt ionen seitens 
der Staatsanwaltschaft und seiner Fäh ig· 
keit zw ischen den Zeilen zu lesen be · 
ruht , bezweckt nichts anderes als die Be · 
richterstattung über den Widerstand ge · 
gen die WAA zu unterbinden . 

PROZESS-INFO 1 

Prozeßerklärung der Angeklagten 
Bevor es lU einer Verhandlung der ein · 

zeinen Anklagepunkte kam , verlas A. für 
d ie Angeklagten eine Prozeßerklärung. 
Zunächst ging es um Entstehung und 
Funktion der RADI-AKTIV : 

„ZielurzrmK dtr ZeitunK war •nn An
fang an. umfassend iiher A ktfritiiltn und 
DiskuSJionen dtr Bewcg"nx zu infonnie· 
rrn und dieJt zu dok11mtnrirren. F.ine 
'M."'t1tert wfchtiKr Aufgohen Jollen und .tl'· 
hen wir aurh dan'n. l'lonunxen und Maß · 
nahmen ''nn A tomindusm'e und Belwr· 
den clanustrllen. in.tht.trmdcre aber 
durch llinterpundartikel iiher dir Ge
fohrlichkeit ''"" A tnmanlaxen und die 
Mittel zu deren l>urc:hsetzunx. wie z. B. 
hn1tale Pnlizeieinsätze. m1fzuk/Oren. 
Gnmd\•erstiindnis der Zeitung und da
mit auch Gnmdvtrständnis drr Rcdak· 
rinn iu ulbsrverständlich dir knmpm
mißlme Ahlrhnung von Atomanlagen. 
Im Rahmen dieser politiscl1m llqltung 
erfolgt aber eine •nn den Auffa.uungrn 
der Redaktion unablränKiKe Berichter· 
srarrrmg. nämlich eine vol/.ttöndige IJn. 
Jo1mn1tation Jiimtlicher StriimrmgC'n der 
ßrwe,img. ( . .. )". 

„Die flmchter.<tatnmg ü1"'r alle kfder
standtfnrmm ist norwend1i. Ein expliti· 
tts Auspenzen bntimmter Teile der Be
we~mx k!Ürde lnxisclrtrwri.fr nicht mehr 
einr 11mfanende Dokumentation der l1t"
we~m~akti1 it4ten dantcflrn. Zu einer 
Dilfnnzienml( vnn bntimmten Aktionen 
der Bt'M.~~mg uhen wir un.f in lc.einrr 
Wei'u i1eranlnßt. Doch ge11m1 die.i ver· 
lan1t dir Staauantt'OltscJ1aft mitreis ih · 
rer Ank/a~e.tchn'ften. Dahri Mrd ver· 
kannt. daß /x>ispiel<Wrise es niemal.< 
A11f10~ eine.f Presseorgan.t sein kann , 
durch ulektive Rtrichtentatnmx be· 
st"'1mte Entwicklungrn zu i·enrlrweixm 
und dadurch faktisch Distanzieron,iu
ldänmxen abzugeben.· · 

Weiter stellten die Angekl1gten feU. 
daß Gegenstand der Ankfage1chriften 
n icht Straftaten sind, sondern ihre Ge · 
sinnung, die kompromißlose AKW· und 
WAA·Gegnerschaft . Besonden deutlich 
wurde d ies em Zeitpunkt der Verfol · 
gung der RADl ·AKTIV : 

„Drri Ta~ nach drm lrata<trvphalen 
Unfall vnn Ttrhrrnohyl fimJ d1t· rrHe 
Brsch/oJtnahme Ut1d nurrlrtudntn~fOlc. · 
t inn X<'Xt'n di„ prt'Hf"ft'rhtlirh J'rronl · 
wnrrlidrt'n Jfott. Ah /f1mderttmut'mlf' 
auf rh"e Srrafle ,;n,rn irirn dir mrn · 
1rhrnfrln1///r llf At• ""I'< •1111 • . 11! 1·rrlrn 
:um n•trn Mal rl11rch die"" Unfall~ 

wußt wurde, wa.1 {ur ein 1'111•.rfaß 
A romanlagen sind, da sah~n wir uns. die 
bereitJ 1eit Jahren über genau dieu Ge· 
fahren a1.1fzuk/örtfl V('T'itl ('hftn, xenÖtl}t f, 
die staatlichen Maßnahmen ge11e.• die 
7.ritun11 puhlik zu maclren. (. . .) 

Und uitdnn blieb keine N11mmer ver
schont; ttilM>eiJt nlchiiirtJ leund, wur
de ein Ennittlungsverfahrrn nach drm 
ariderrn ein1rrleirrt: dahri läßt .<ich wohl 
kaum vrrleuxnen. daß mit drm Amvach· 
sen drr ßewt!Xfll1X, dir Schro11l1rn X"K"" 
derrn Zrihmg, 11r11en die RADl·AK71 V, 
en,c·r xezr>K<'" 'tt.1lfdrn. r.onz offemid1t· 
lieh sollte unter ondrrcm ührr die.trn 
Wrx vl'rrurht 'WC'rden. die Unmhr in der 
/Jci•ii~~enmg in den Griff w hekom 
mrn 

Schließlich ging A. auf die einzelnen 
Anklagevorwürfe ein . Sie sprach die w ill · 
ki.Jrliche Kombination einzelner T~xt · 
stellen an, aus denen heraus sich d ie 
Aufforderung zu Brandstiftung und 
Sachbeschädigung nach Auffassung der 
Staatsanwaltschaft ergeben soll. 

SiP. sprach einerseits die Unfähigkeit 
der Staatsanwaltschaft an , die von ihr 
inkriminierten Texte genau zu lesen : 
denn in dem Aufruf, Informationen an 
d ie RADl ·AKTIV weiterzugebon, iit 
nicht die Rede von geheimen lnforma· 
tionen im Sinne von Staatsgeheimnissen 
zum Beispiel, sondern von geheimgehal · 
tenen Informationen". 

„Daß n im Z11iammenlranx mit der 
WAA tauserrde a•nn llei1piele11 giht, mir 
de11en die zum Teil rechuwidn"xr 7.u· 
nirklralnmx von lnformatinnen , 11 ktf'n , 
Plamm1en h~IC'gt werden krinnrn. liegt 
auf drr /land Genau die.•er Umstand i.<t 
a11ch Anlaß für den Aufruf KCWe.<en 1111d 
fligt sich .tomit ein in unur Verständnis 
vnn Prenearhl!it. " 

Sie verwies 1uf den einen 1unehmen· 
den geheimen Bereich bei Poliai und 
Geheimdiensten, der alle aufschrecken 
lassen sollte . Ohne gesetzliche Grundla 
ge und ohne demokratische Kontrolle 
aqieren V· Leute und Agentprovocateure . 

Und daß das Wappen keine Verun· 
glimpfung darstellen kann, weiß jede/r , 
der einmal an Aktionen qf!gen die WAA 
teilgenommen hat : die mit den Wappen 
vermittelten bösartiqen Poli1eieinsätze 
zur Ourch11tzung ~r WAA findfm in 
der Oberpf1lz tiiglich statt . 

Aus rter Haltlos igkeit cter Anklaqe · 
1chriften , _.„ rier ofhtnt ichtlichf!n Vrtf · 
folQt.rng dtr politischen Grunrih111tung 
der AnC}'klegten - der Gegnench11ft 1ur 

hi•• ilJ"n Atompolitik - 1chlon•n die 
l\nQOkloQt•n. doß ot sich h•I rlom rrni•R 
um nichtt enderes als Zensur handrln 
konnte . 

Über 1 000 Solidar itätserklärungen 
sind anläßlich des Prozesses bei der Re · 
daktion eingegangen , unter anderem die 
der Bundestagsfrakt ion der Grünen, d ie 
d ie Anklage in ihrem Sol idar itätstele· 
gramm als einen „schlimmen Verstoß 
gegen das Grundrecht auf Presse· und 
Meinungsfreiheit '' verurteilte . 

„ Gam offt'n.<irhtlich .<oll hier durch 
strof;echtliche Verfolgung Einfluß Ke· 
nommen werden auf eine Pressearfleit. 
die nicht ganz den Vnnrellungen drr 
bayerischen Staauregienmg entspricht. 
Umere Arbeit soll durch die Anklagen 
unmöglich gemacht werden, ts soll fiir 
uns nicht mehr tragbares Risiko sein, 
unf'ere Arbeit fortzusetzen . Was ist das 
ondere:r; als Zen.mr?' ' fProzeßerklärung) 

Aufforderung zu Brandstiftung und Sachbeschädigung 
Eine Kombination von Fehlinterpretationen 

Noch einmal kurz der Anklagevorwurf : 
Aus einer Kombination von dre i Text· 
stellen in der RADl ·AKTIV Nr. 7 fol · 
gert die Staatsanwaltschaft die Auffor · 
derung lU Brandstiftung und Sachbe· 
schädigung, sprich zu Anschlägen auf 
Fahrzeuge und Baumaschinen von Fir· 
men , d ie am Bau der WAA beteiligt 
sind . 

Bei den Te>etstellen handelt es sich um 
d ie sog. Sd'lwarze liste, in der die am 
Bau der WAA beteiligten Firmen aufge · 
zählt sind , um ein in der RADl ·AKTIV 
dokumentiertes Bekennerschreiben zu 
einem Anschlag sowie um einen(!) Satz, 
rler sich zehn Seiten weiter vorne in 
einem Artikel findet , der bere its e inige 
Zeit zuvor unbeanstandet in der "T AZ 
verö ffentlicht war . Der Satz lautet : 
„ Sämtl ichen Firmen. die glauben . sich 
an der WAA eine goldene Nase zu 
verdienen , muß mit verschiedensten Mit· 
teln deutlich gemacht werden. daß lang
frist ig ihre Verluste größer sind als ihr 
Gewinn ." 

Was der Richter unter Bewe isaufnah · 
me versteht , wurde schon an der nun 
folgenden Lesestunde deutlich : mit mo· 
notoner Stimme verlas er den TAZ ·Arti · 
kel sowie die Schwarze Liste samt 
Adressen der Firmen und das Bekenner
schre iben. Widlti~ war allerd inQS. was er 
nicht verlas : So erwähnte er n icht , daß 
der Artikel von Anita bereits am 11 . 3 . 
86 in der TAZ veröffentl icht war , also 
lange bevor die RADI Nr. 7 erschienen 
ist . Nicht verlas er die Tatsache, daß das 
Bekennersehreihen vom gleichen Datum . 
dem 11 . 3 . 86, ist. somit der Artikel 
noch vor dem Anschlag geschrieben 
wurde . 

Vielmehr mußte die Verteidigung erst 
beantragen, daß der Artikel durch Verle· 
sung erst in den Zusammenhang gestellt 
wird , in dem er steht. In der RADI sind 
nämlich drei Seiten aus der TAZ vom 
11. 3 . dokumentiert . Die T AZ hatte da· 
mals verschiedene PersoMn 1u einer 
Stellungnahme und Diskussion über die 
Perspektiven der Anti -WAA·Bewegung 
euf9efordert und hieraus eine Oiskus-
1ionsselte AfJmecht . Zu Wort k11men 
Landrat Schuierer, Anita und Klaus· 
Peter Klingelschmitt. 

Der Richter gab den Anträgen der Ver · 
te id igung, alle diese dre i TAZ·Artikel zu 
verlesen. statt. Aufgrund dieser Verle · 
sung ergab sich schließlich erneut die 
willkürliche Konstruktion der Staatsan 
waltschaft in ~n Anklageschr iften . 
Denn in dem Beitrag von Landrat 
Schuierer sind z . B. folgende Sätze ent · 
halten : „Wenn der Zaun die in den letz · 
ten Wochen üblich gewordenen sponta· 
nen Demonstrationen auf dem Bauge· 
fände, zu denen sich an den Wochenen· 
den manchmal Trtusende zusammenge · 
funrlr.n hatten , unmöglich macht, wird 
es andere Aktionsformen geben , mit dP. · 
nen w ir unseren Widerstand gegen das 
Projekt zum Ausdruck bringen kön · 
nen (.. . ). Oie Demonstrationen in ihrer 
untersc hiedlichen Art , von der klassi· 
sehen Protestkundgebung bis zum Bau 
des Hüttendorfes und den symbol ischen 
Behinderungen der Bauarbeiten sind 
notwend ig, um Aufmerksamkeit zu erre · 
gen und um die Bürger und die Politiker 
aufzufordern , sich zu engagieren ... ". 

Allen Zuhörern wurde klar , daß d iese 
Z itate d ie Anklage in d iesem Punkt zu · 
sammenbrec hen lassen mußten . Der"n 
kombin iert man etwa d iese be iden Sä tze 
m it dem Bekennerschre iben - wie es die 
Staatsanwaltschaft macht, dann müßte 
e igentlich auch eine Anklage gegen 
Schuierer erhoben werden . Diese Ein 
sicht hatten allerdings n icht Richter und 
Staatsanwalt . 

Auf Antrag der Verte id igung W'Urde 
weiterh in ein lnt1?1v iew in der gle ichen 
Ausgabe mit George Pr itchard von 
,Green Peace ' zur WAA·Windscale verle · 
sen. Hierin sind lange Ausführungen zu 
ökonomischen Verlusten , d ie die dortige 
WAA verursadit. Oie Region verarmt, 
d ie Arbeitslos igkeit steigt : „Es dauert so 
lange, d iese Anlagen lU bauen . Die Be
sch8f tigten ziehen also in die betreffen· 
de Region - weil sie zehn Jahre lang 
dort arbeiten - und die Kinder werdr.n 
dort groß . Und wenn die zehn Jahre vor· 
bei sind, haben die Kinder dort ihre 
Freunde 9ftfunden , d ie Erwachsenen ha · 
ben ihre Freunde dort. und sie wollen 
nicht mehr w"gziehen . Was also in Eng· 
limd p&~si„rt, ist, deß die Arbeitslosen · 
quote tatsächlich in der Region steigt, 
unrl n icht fällt, n11chdem die Anla941 ge · 
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bout 111. Hlnterhtr . wenn die Anlege 
tttht, Ist die Region olso schlimmer dron 
oh vorher. bevor die Anloge gebout Ist ." 
( .. .l 

Diese Verluste betreffen noch dem In· 
· terview nicht nur die Bevölkerung der 

Region. sondern eben euch die Firmen 
In der Region: „ ( ... ) Wenn Sie in 
Wackersdorf eine Baufirma besitzen und 
sechs Maurer beschiftigen. dann werö!n 
die also beim Bau der Atomanlage 1rbei· 
ten, weil die Atomindustrie mehr zahlen 
kann als Sie, die örtliche Baufirma. Die 
örtlichen Firmen können mit den Löh· 
nen, die die Atomindustrte zahlt , nicht 
konkurrieren. und die ö·rtlichen 81ufir· 
men machen Pleite . Und wenn die Anla
ge steht, fangen sie natürlich nicht wie· 
der an." {. .. ) Wenn das keine lanqfristi · 
gen Verluste sind! 

Auch ein Flugblott der BIWAK, aus 
~m hervorgeht. daß die BIWAK mit 
Gewerkschaftern der Firmen Gespräche 
sucht, um über d ie ökonomisch kata 
strophalen Folgen der Beteilig..tng am 
WAA ·Bau aufzuklären, wurde verlesen. 

Schließlich bat die Verteidigung um 
eine Außerung des Richters, ob er nun 
nach dieser Erläuterung der inkriminier · 
ten Texte durch 1ndere Artikel in der 
gleichen Ausgabe der RADl · AKTIV 
nicht den Anklagepunkt für erledigt 
hält . Hierzu muß noch erklärt werden, 
daß zum rechtlichen Gehör. ~lches ein 
wk:ht iqt!1 Recht der Angekl1gten vor 
Gericht iU, nicht nur gehört, daß d ie 
Anqekl..gten Stellung nehmen können ; 
sondern auch. d1ß der Richter sich äu 
ßert , inwieweit er beispielsweise auf 
grund de1: Verteidigungsvorbringens 
einen Ankl191!punkt für erledigt hilt 
ho eine Entscheidung des Bundesar
beitsgerichts) . 

Att:htsanwalt Maeffert weist auf die 
funcfierte Prozeßerklärung der Angeklag
ten hin , in der 1ufgeze ig t wurde , daß die 
Anklagepunkte e ine Kombination w-on 
Fehlinterpretationen sind . Recht3anwalt 
M!effert: „Ich habe von Ihnen, Herr 
Vorsitzender , ein anderes Verhalten er· 
wartet 1ls das eines BriefkasteM, in den 
man Anträge reinschmeißt, und nichu 
kommt wieder raus." 

Der Richter verweiger te doch jede Au 
ßerung . Vielmehr 1ntwortete er : , .Wie 
ich über diesen Ankla~punkt denke, 
können Sie der Urteilsbegründung ent· 
nehmen." 

lnrwkr.h.-n tlnd nun nor:h weit..u 9~ 
Wf'•ontr-'Qll! 1u diesem Punkl 9f!11ellt 
worden · 

Als Zeuge soll ein Betriebsrat und 
Stadtrat aus Regensburg über Gespr;td1e 
und Zusammenarbeit mit der dort igen 
BIWAK berichten . Weitf!r soll Hubert 
Weinzierl , Vorsitzender des B.U.N.D. ge· 
laden werden . 

Auch soll als Zeuge der Verteidigung 
Prof . Walter Jens von der Universität Tu· 
bingen geladen werden . Er soll .-in ling..t · 
istisch·publizistisches Gutachten er stcl · 
h!n , welches bestätigen wird, daß die 
RADl · AKTIV ein Diskussionsforum ist . 
in dem alle Meinungen, die den Wider · 
stand gegen die WAA betreffen , zu Wort 
kommen . 

Oie Entscheidung über d iese Beweisan · 
träge wird 1m nächsten Verhandlungs
term in verkündet werden. 

Das Wappen 
Nebens tehend dokumentiertes Wanpen 

soll , wenn M nech der Staatsanwalt· 
schaft 9f!ht. den Freistaat Bayern und 
aouch denen Stutnymbol Yerungl imp
frn . N1ch cMr AnklagtP.schrift wrrde hier
durch der Eindruck erweckt , der Frei · 
staat te l • In brutaler Politl!'iUHt , in dem 
mittels buonders bös„rtlger Pol ize i• in· 
sitze Atomanlagen durchq@setzt wür 
den . Was liegt d1 niher 1ls ru untersu
chen, inwieweit In diesem Bundesland 
nun derartige Pol iuieinsätze tatsächlich 
stattfinden , um den Bau der WAA 
durchzusetzen? 

So IUCh die Verteidigungsl inie . Denn 
d ie RADl · AKTIV ist voll von Berichten 
über unverhiltnismißige , brutale PoliJei· 
einsitze . Und dftß es sich d1 nicht um 
Hirngespinote der RADl · AKTIV ·Rtdok · 
tion handelt, sondern um neckte Reali · 
tit in der O~rpfalz, dH sollten Zeugen, 
die von der1rtigen Einsäuen berichten 
können, beweisen . So wurde beantr1gt, 
L1ndr1t Sd"'luierer zu den Hundeeinsiit 
zen zu vernehmen . Er ist selbst um ein 
Haar von einem Pol izeihund 1ngefallen 
worden . Bekaint ist auch, daß es meh · 
rere durch Hundebiue verlet?te Demon· 
str1nten gegeben hat. 

Die Ver1eidi9un9 1Chlu9 - i1erhin eine 
Fnu 1u1 du OherJ'lfAlz 11t Zeuoin vor, 

die durch ''""" CS Gu·E lnuu olntn 
Lunq!nsch•d•n dsvongetragiitn h1t . Es 

tollten ouch die Arzte Dr . Angebrondt 
und Dr . Grat'm vernommen werden, die 
über die Verleuungen bei den Einsitten 
hätten berichten können. Die Eheleute 
Winter sollten zum Them1 „Svstem1ti · 
sehe Eimchüchtorung der Oberpfälzer 
Bl!Yölkerung" gele~n werden. Devon 
können sie ein Lied singen, weil bei ih 
nen überf•ll1rtig eine Hausdurchsudiung 

- vorgenommen wurde, nur weil sie WAA
Gegnern Schlafpläue zur Verfügung ge· 
stellt honen. Schließlich wurde gegen sie 
sogar ein Ermittlungsverfahren eingelei· 
tet . 

Diese Beweisentrige, die am ersten 
Verhandlungstag gestellt wurden , wur
den vom Richter allesamt abgelehnt. Die 
mehr oder weniger pauschalen Begrün 
dungen machten deutlich, daß Richter 
Voll zwlK über bedrucktes Papier ver
hon~ln will, nlcl>t ober über den Inhalt 
der Texte. bzw. das , was dem Wappen 
tatsächlich •ls politische Karikatur zu 
entnehmen ist . 

Lungenschaden unerheblich 

Die Hundeeinsätze könnten als wahr 
unterstellt werden, der Lungenschaden 
sei nicht erheblich für das Verfahren, 
weil die Ursache erst nach Redaktions 
schluß hierfür gesetzt worden wäre, d. h . 
der CS-Gas-Einsatz erst nach der Nr. 6 
der RADl ·AKTIV stattgefun~n hätte. 

Oie AngahP.n der Arzte sei'en für den 
Prozeß ohne Bedeutung . Auch den An
trag, Klaut Stwck als sachverständigen 
Zeugen dazu zu vernehmen. daß es sich 
um eine Karikatur handelt, die unter die 
vorn Grundgesetz garantierte Kunstfrei 
heit fällt , wurde abgelehnt: Ob es sich 
um Kumt h1ndele, sei eine Rechtsfrage, 
die vom Gericht zu entscheiden sei fauf 
ihren Kunstsachverstand sind wir ge· 
spannt!. 

Schließlich stellte der Richter noch das 
Funktionieren des Appara tes unter Be · 
weis . · Bei dem Beweisantrag, der die 
Zeugen Winter wegen deren Erfahrun · 
gen mit der Pol izei zum Inhalt hatte, 
wußte der Richter nach seinen Angaben 
nicht , wann die erwähnte Hausdurchsu · 
chung stattgefunden habe. Am Morgen 
des zweiten Verhandlungstages, nach · 
dem er also eine Woche Zeit hatte, auch 
dieses herauszufinden, hielt er einen An · 
ruf bei der KPI Amberg für angebracht, 
um da' Datum hi-1 .1uuuf inden . Daß e~ 
ihm ahrr wohl n icht so sehr auf cfas Da · 
tum der Hausdurchsuchung ankam als 
vielmehr stimmungsmäßig ein GPgenge· 
wtcht der v~teidigung zu schaffen, 
macht das Ergehnis des Anrufs deutlich : 
in zuvorkomm,nder Weise überm inelte 
ihm die KPI Amberg seitenweise per Te· 
le• Aktenaunüge aus dem Ermittlungs· 
verfahren gegen die Winters . AbP.r nicht 
nur das: Auch eine Diebstahlgeschichte , 
die mit dem Prozeß überhaupt nichts zu 
tun hat, wurde ihm telegrafiert . Und all 
das verlas Richter Voll , ohne daß etwa 
die Verteidigung vorher diese Materia· 
lien hätte einsehen können noch in Er
fahrung bringen konnte. was Richter 
Voll bei der KPI Amherg eig•mtlich an· 
gefragt hatte . Bei der Schilderung der 
Hausdurchsuchung handelte es sich um 
die Politeiversion, die zudem noch un · 
vollständig verlesen wurde, wie Verteidi · 
qe:rin Schenk monierte. Denn ihr sind 
die Akten bekannt . Auch h ier wurde 
wohl mal wieder das herausgepickt, was 
im Sinne der Anklage nütllich sein 
könnte . 

Zu diesem Komplex - der Real it~t in 
der Oherpfalz - wur~n am Ende des 
zweitf!n Verh1nrflungsl„9f!S noch weilf!rtt 
8ewei11ntrige gestellt : So soll du Aich· 
ter 1m bayerischen Verfassungsger ichts· 
hol Helmut Wilh•lm von der EinkesM!· 

honQ b•l 1lor n1<111111nQ ""' llillltn<ll\dor 
berichten , bei dr.nen es entgegen der no· 

llze illchen Aufforderung gor nicht mög· 
lieh war, den Knsel zu verlassen . Auch 
der damalige Polizeipräsident Friker, der 
wegen seines zu •. ianften" Vorgehens 
von der bayerischen Staatsregierung ab· 
gesägt Y11Urde, soll hierzu aussagen . Wei· 
tere Zeugen sollen üher die CS·Gasein· 
säue berichten, bei denen unter 1nde· 
rem audi das Sanitätfzelt des Roten 
Kreuzes von Hubschraubern an ange
gr iffen wurde . 

Die Verteidigung hat ganz bewußt 
auch Vorfälle in die Beweisanträge ein· 
bezogen. die sich erst nach Redaktions · 
schluß ereignet hoben. Denn die Argu· 
mentation des Richters. es könnten nur 
Ereignisse vor Redaktionsschluß der 
RADl ·AKTIV Nr . 6 berücksichtigt wer· 
den , ist mehi' 1ls hanebüchen : Immerhin 
hat eine politische Karikatur u . a . auch 
die Aufgabe. bestimmte Tendenzen in 
d ie Zukunft verlängert, überspitzt darzu 
stellen. Und das ist mit dem Wappen 
schließlich gelungen : Angesichts der Po· 
lizeieinsätze. ihrer zunehmenden Bruta
lität ist das Wappen als harmloser Ab· 
klatsch der Realität zu betrachten. 

Die Entscheidung über diese neuen Be
~isanträge wird am nächsten Verhand · 
lungstermin verkündet werden. 

Hessenlöwe und Bayernlöwen -
ein nettes Gespann 

Diese Wappensatire ist eigentlich 
nichts Neues . Es hat einen ganz paralle
len Fall in Hessen gegeben . Dort wurde 
der Hessenlöwe satirisch verfremdet , mit 
Polizeiknüppel und Polizeihelm ausge· 
stattet, sollte er die brutalen Polizeiein
sätze an der Startbahn West thematisie · 
ren . Allerdings floß auf diesem Wappen 
sogar Blut - vom Knüppel tropfte es 
dickftüsstg herunter . Anläßlich dieses 
Hessenlöwem hat es zahlre iche Strafver · 
fahren geijeben . Mit sehr unterschiedli
chen Urteilen auf der Ebene der 1. In· 
stanz wurde das Wappen mal für Verun
glimpfung gehalten. mal für eine unter 
die Kunstfreiheit fallende pol itische Ka· 
rikatur. Inzwischen sind aber alle Ver· 
fahren erledigt. eingestellt oder die An
geklagten' fre igesprochen . 

Auf diesen Hessenlöwen waren die An· 
geklagten in ihrer Prozeßerklärung ein
gegangen, sie wußten von dem Ausgang 
der dortigen Verfahren. Auf diesen Hes· 
senlöwr.n ging auch Rechtsanwalt Maef · 
fert ein ; mit einem Beweisantrag wollte 
er die Beziehung der hessischen Akten 
erre ichen . Als er gerade dabei war, den 
Antrag mit einigen Urteilszitaten aus 
Hessen zu begrUnden, fragte er unver 
mittelt den Richter, oh er eigentlich wis· 
se, was es mit dem Hessenlöwen auf sich 
hahe . Die~er verneinte! Nun sollte man 
eigentlich annehmen, daß ein Richter , 
wenn es in der Rechnprechung einP.n 
derartigen Parallelfall gibt , die · diesbe· 
zU9lichen Urteile genauestens sturliert . 
Nicht so Richter Voll' Er hielt es auch 
nicht weiter für nötig, nflch der Ge
schichte des Hessenlöwens 1u frttqen , 
obgleich diese mehrfach von Angeklag· 
ten und Verte idigung erwähnt wurde . 
Nein, hier mußte ein Verteidiger - wohl 
aus einer rtumpfen Ahnung heraus - auf 
die Idee kommen . den Richter nach sei · 
ner Kenntnis zu fragen 1 

Der Beweisantrag wurde selbstredend 
abgf!lehnt - als unzulässige Beweiserhe· 
bung. Der Richter sehe sich auch in der 
Lage, wenn er das Urteil zu fällen hahe, 
derartige Rechtsprechung mit heran1u · 
ziehen . Ühfigens hatte sich der Staatsan· 
walt besser vorbereitet : Er zog gleich 
zwei Urteile aus seinem Aktenkoffer , 
die angeblich auch die Strafbarkeit des 
Hessenmwen beweisen sollten . Bei ge
nauem Hinsehen entpuppte sich die~ 
Behauptung aber 1ls ein Eigentor. 

Geheimnisse und 
Geheimgeheltenes 

Bel die"'m Anklagevorwurf. die RADI · 
AKTIV habe zum Geheimnisverr1t auf
gefordert. itt Gegemtond eines Aufrufes 
der RADl·AKTIV. Darin wird um Infor
mationen über feh~mgeh1lt1ne Planun
gen und wlchti91 Dokumente aus dem 
Polirei ·.,kntir· und Regierungsapparat 
gebeten. 

Bei dietem Aufruf wäre die St11tnn· 
wel tschah mit einer Tex tan1ly1e schon 
11-1t ber1ten QeWMen. Denn hier ist nid"'lt 
die Rede von GeheimnitHn. sondern oe· 
heim geh1ltenen Informationen. Daß es 
Qif!heimgehalterw lnfmm1tionen im Zu 
sftmm1nh1ng mit der WAA - ta i et hin · 
slchtlic"h der Teilerrichlunqsgenehmi
~ngen, sei es hinsichtlich Oer Polizeit in· 
sitH - en m1ne gibt , i1t klar. 

Sn II! l•llJlial-lta h•k1nn1 11111 1111 
DWK, B•!roil•rln dor Ql'plont~n WflA, 

Im Zu1ommenheng mit den Toilerlcfl· 
tungsgenehmigungen Akten rurückge· 
halten hat. die mühsom von den Klägern 
gegen die TEG und ~ren Anwelt htr· 
ausverlangt werden mußten. Es handelt 
sich somit um zurückgehaltenes Mate· 
rlol, en ~m intbesondere die Oberpfäl · 
zttr Bevölkerung ein besonderes lnteres· 
so haben muß und hat. 

In der RADI -AKTIV wurde bereits 
mehrfach ouch aus dem polizeilichen 
Bereich von Dingen berichet, die eigent· 
lieh an die Öffentlichkeit gc' ören, die 
aber zurückgehalton, fälschlich doku· 
mentiert und abgestritten wurden . Erin
nert sei nur an die Amtshilfe zwischen 
Polizei und Bun~swehr oder an die An· 
wesenheit der Anti·Terror·Einheit GSG 
9. 

Nicht von der Hand zu weisen iu fer
ner. daß sich Im polizeilichen und ge· 
heimdienstlichen Apparat In zunehmen
den Maße ein geheimer Bereich ent· 
wickelt, der ohn• gesetzliche Grundloge 
auf lnform11ion1besch11fung und Zu · 
rückholtung besiert. 

Hieran knüpft die Verte idigung mit lh· 
ren Beweisanträgen an. So wurde ein 
Zitat aus einem Buch über polizeiliche 
Vernehmungstechniken verlesen, a.is 

' dem deutlich hervorgeht, doß nicht nur 
gegenüber der Interessierten Offentl ich· 
keit, sondern audl vor den Gerichten 
und ~r Verteidigung ein Gehelmhol · 
tungsbedürfnis seitens der Geheimdien· 
ste besteht - zu Losten der Angeki<lgton 
freilich : 

„Schon die Taooche. daß überhaupt 
ein V-Mann in dieser Sache etwa• mirxe
reilr hat, 101/re am bellen in den Akren 
iibtrhm1pr nicht erwähnt Wt!rdetL ( ... ) 
/Jie Erwähnung ilf („.) J11chlich üherflil.„ 
1ig und in der Regel 1ogar 1chädlich. 
Dtnn durch den Verreid1xer. der f>t. 
kannrlich nach Anklageerhebung ein 
Reclrr auf Akrenein1ichr hat, und 1•iel· 
leiclrr auch durch eine unbedachtt ,.fu. 
ßenmg des Staat„anwolrs oder Richter! 
kann der Re1clruldigte dann leic!tt erfah
rett. daß in seiner Sache ein V-Mann eine 
Rolle gespielt hat. Daß er Jich dann mit 
mehr oder wenlxer Erfolg danim bemü· 
htn wird, die.ten lnfonnar. ten lrtrmu· 
zubekommtn. liegt m1f der Hand." 
(Prof. Geerds, Uni Frankfurt, Verneh
mungstechnik, S. 203, 5. Auflage) 

Mit diesen Problemen hatte das Nürn· 
berger Landgericht schon bei ~n 
KOMM ·Prozessen zu kämpfen. Damols 
spielte auch die Aus~ge eines V-Mannes 
eine unrühmliche Rolle. 

Damals bemühte sich auch Richter 
Manger, licht in dieses Dunkel zu brin· 
gen . Er soll über diese Problematik do· 
her als Zeuge geladen werden. 

Weiterhin wurde von der Verteidigung 
beantragt. zum einen aus den Büdlern 
von Ro lf Gössner Passagen zu verlesen , 
die Informationen über die geheimen 
Aktivitäten von Polizei und Nachrich
tendiensten enthalten. Gössner wurde 
ferner als Zeuge zu dietem Komplex 
vorgeschlagen. 

ferner wurde beantragt, den Generel
steatsanwalt für Bayern alt Zeugen zu 
laden. Er soll Angoben darüber mechen, 
d1ß bei den sog . Haidhausener Kraw1I · 
len V-Leute und agents provoclt'eure be· 
teiligt waren , gegen diese aber keinerlei 
Ermittlungsverfahren troU strafbarer 
H1ndlungen e ingeleitet wurden. 

Ferner wurde der Bundes-Datenschutz · 
beauftragte Baumann noch •ls Zeuge 
vorgetchlagen. 

Verteidiger Maeffert wies in diesem 
Zusammenhang auch auf die wichtige 
Rolle h.in. die der Presse hier zukommt: 
„Vit P~ne lebt In legaler WtiJt dm·on. 
verdeckt gthaltents Wi.utn htrau.uuzt,... 
rtn gegen dtn Widentand derer, dit die
lt! Wifun haben." Hierfür ließ sich eine 
Liste an Skandalen oufzählen, die endlos 
wiire , angefangen beim Flick ·Sk1tnd1I, 
üt:Mtr t:w.isplelsMise den Romtien1mtch l1g 
des Verfassungs~huu,1 M.Jf das Celler 
Gefängnis bis zu den Arbeitsmethoden 
der Geheimdienste, audi im Zuummen
hlnQ mit riorn Wl<l11111nd Q<IQ•n dlt 
WAii. 



DIE 
Sicherheitsverfügung 

„Wovor haben Sie eigentlich Angst, Herr Vorsitzender?",' 
fragten die Angeklagten am 2. Verhandlungstag 

Gleich von Anfang an wird seitens des 
Gerichts für den entsprechenden „terro· 
r istischen" Hintergrund des Prozes~s ·· 
gesorgt: ein hohes Gittr.r sperrt den ge· 
samten rückwärtigen Teil des GerichU· 
gebiudes ab, d•r sonst ölf•ntlich• Auf . 
zug ist a.ißer Betrieb gesetzt , sonst zu · 
gehbare Ausg11ngs tür•n sind d ich tge· 
m1cht. mlnde1tens 50 Pol iUitMamte 
sind en eilen wr~nklichen Punkten im 
Gericht postiert und zum Einsatz bereit . 

Di• ca. 20'J B"uchor und di• Ange· 
klagten wuden hinter eine Sperre ge· 
drängt und sollen sich durchsuchen las
sen . Erst nach Verhandlungen der 
Rechtsanwältl! mit Richter Voll wird 
üborhoupt eine .. Begründung„ a~ge· 
ben : Es kursiere ein Flugblatt, in dem 
das Gericht als Handlanger zur Ausfüh· 
rung d4'S pol it ischen Willens der bayeri· 
sehen Staabre-gierung bezeichnet w ird. 
Wahrlich - ein sehr verdächtiger GWan· 
k•I 

Nur mit der Zusicherung, daß die An· 
wälte die Angeklagten auffordern, ke ine 
Gegenstände . ..mit denen geschlagr.n 
oder geworfen werden kann „. in dr.n 
Gerichusaal mitzunehmen , können die 
Angrkfagten ohne Durchsuchung in den 
Gerichtssaal. Den B~uchern bleibt 
nichts anderes übrig, soll Öffentlichke it 
hergestellt werden, als diese langwieri · 
gen und peinlichen Kontrollen über sich 
ergehen zu lassen . Anfangs werden die 
Be-sudler sogar fotograf iert, bis d ie 
Rechtsanwälte einschreiten. A~geben 
wet'den rnüs:sen u . a. Feuerzeuge, leere 
Pl~t i ktüten und - zwei Gassprühdcnen 
mit 40 ml Inhalt . 

8fl1l~llun09n Spt"ndf"„ 11Uf : 
P0tbehe<litkonto Nürnberg 
Anita AtcMnbrttnner 
ISondertiontol 
Kto .·Nr. 113237-1150 

RADl ·AKTIV 
Rolhenburp1r Str. 105 
8500 Nümboorv 70 
Mo-Do 18- 19 Uhr 
To4. 10911) 28 !9 49 

rDR T SET ZUNG 

Um dem StHtstnwalt ein wenig in Sa
chen T eJC tan1lyse unter d ie Arme zu 
greifen . beantr1gte die Verte idigung fer 
ner d ie Verlesung einer Stelle eus dem 
Duden Nr . 10, Bedeutungswörterbuch, 
zu vulnen. Denn dort wird auch zwi · 
sehen dem Begiriff des Geheimnisses und 
dem Gehtlmh1lten unterschieden : 

Kthtlmhalttn, h41r Kthtlm. hitft tt· 
hrlm , hat ~htim~halrm (rr.) : vrr· 
hindern, daß ttwa1 allirmirin btlumnt 
wird; Pon andt*m, i•nr d~r Ö[[~ntlich 
ktil vrrb<i~n halttn: da1 F.rirrhni1 dtr 
Vtrliandlun,tn >Wrdt tthtlm~halttn. 
Jlnl'fll.: schw~i~n. 

Gthtlmn/1, da1; ·JtJ, ·it: tl\w.t. wa1 
(andtrrn) P~rbt>rx~n. unhtkannt ist: ,10, 
iJt mrfn G.: wit sit da.Y KtTnach t hat, 
wird immtT' dn G. hlriMn ; Pon G. um
wittert. slnfß'.: Hrlmlichlcrit, lfrimlich· 
turrrl, Rärul, Zu.<: AmtJ·, Bank· 
flrlrhl·, lltnif„, Dftn!I·, Fan!llirrt-, 
l'tm·, St1111tJ·, klzhTKrhtlmnh. 

Die Slcherhthtv•rfögung, in d•r di• 
Durchwchung und di• übri9•n '-'•ßnoh· 
men •ngpmdet und be~ründfot werden. 
wurde einen T19 vcw Prozeßt>Pginn, tm 
20. 1 .. vom Oberlandesguichts -Präsidtn· 
ten erl111en . Bf'9'"Ündung : Es soll für die 
„ Reibungslostgkeit ~s Proz„ßableufe1" 
'1f"10rgt *'l!!rdf!n . Df'r Verte id i91mg wurde 
ctieMJ Verfü9.mg nidit m itgf!tf! ilt , wohl 
1ber dem Anlclagevertreter , dem Staats· 
1nw1lt Breitinqer . Im weiteren Verlauf 
stellt sich her1u1, daß es sich be i dem 
„ kurtierenden Flugblatt " um d ie Sol ida· 
rititserklirung zum RADI -Prozeß han· 
d•lt , di• u . 1. 1Uch in der RADl ·AKTIV 
Nr . 12 - b;s jeut unbo1nstondet - •b· 
gedruckt iu. 

Erster Punkt def Verteidigung an d ie· 
sem Tag iu - und wird es. wie sie an· 
kiindiqt . euch In jedem weiteren Ver· 
hanc1lun9uag Jein - der Antrag auf Auf · 
hebung der Sicherheiuverfügung. Grün· 
de für die Aufhebung sind : Erstens kann 
e inz igf!r Sinn und Zwer.k der Verfügung 
nur die Abschrttii{.ung und Diskriminie · 
rung Mr 9f'Sucher sein, dies stellt e inen 
Verstoß ~QIM\ die Pr in1ip ien der Ottent· 
lichkei1 des Verfahrens dar . Zweitens ist 
da'\ G~1ltenteilun95prin1ip verlet1t , da 
50 Beamte im GMichtsgebiiude sind und 
Amtshilfe !eilten. Im übrigen tpiegelt 
dM U~rmeß 1n Polire ipräsenz wider, 
wlS G„qenst1nd des Pro~nes ilt und ge· 
hört somit tchon zur Beweisführung. 

Ote Aufhebung wird abgelehnt ; vom 
St A mit d!r Begründung, „1um breit'n 
S~ktrum der Anti ·AKW·B•wogung go· 
hören auch Mil itante " ; Richter Voll 
lehnt 1b, weil d iet in der StrafprozeR· 
ordnung nicht vorgMehen sei . 

„ ... Daß diti (GrM>Dlttänxlctirtn zu vtr· 
hindrm) dtr 14'irlclirht r;ntnd for dit.tt 
Maßnahmen sein .toll. kom1t'n wir nicht 
irla11Mn. Offtn•irhrlirh fällt d(r dritten 
r.rM>Olr In dit.ttm Staat auch nirht.< hn· 
.terrs ein. als oppositionelle Mei1111nxen 
milltb I'nliuixtwa/t in dit lcrimintlle 
Erlct abzudrän,m - dit~J Vnr,tlrm 
kennen wir schon zur Genii(t' auJ d~r 
0Mrpfolz. " 

Denn 1Uch der z~ite Vtthandlungs
tag beginnt mit der g&eichen Szenerie : 
Gitter. stillgelegter Aufzug, versperrte 
Ausgangstüren, massenhaft Polizei, Ab· 
sperrungen vor dem Gerichtsgebäude. 
Einzige Änderungen: die Sperre zur 
Durchsuchung bofindet sich di•smal di · 
rekt 1m Haupteingang des Gerichtsge· 
bM.rdes und die Angeklagten können die 
Spr.rre gleich ohne Durchsuchung passie· 
ren. 

Der Verschi•bung d•r ~rr• li•gt fo) . 
gender sehr trickreicfler Gedanke von 
Richter Voll zugrunde : Grundsätzlich 
h~t der OLG·Präsident Hausrecht im Ge· 
richtsgebäude . Das Hausrecht des OLG
Präsidenten muß aber bei Prozessen vor 
dem Sitzungsrecht du entsprechenden 
Vorsiuenden Richters zurück treten. 
d. h. der vorsitzende Richter übt in je· 
dem F1ll sitzungspolizeiliche G~alt 
euch vor dem Sitzungssaal aus und muß 
für diesen Bereich eigene Verfügungen 
erlassen . Dai hat Richter Voll schon am 
1. Proz•ßtag nicht gomacht - nur: ,.Ich 
ichlitßt mich dtr Vtrfoxrmx de.< 01.G· 
Priisidtnt~n an „ - und will sich nun 
am 2. Tag durch ein einfaches Ver· 
schieben der Sperre aus seinem Macht· 
bereich heraus völlig aus der Verantwor· 
tung ziehen. 

Von der Verteidigung wird beantragt, 
die Sicherheitsverfogung aufzuheben 
und die Fotos vom 1. Tag abzufordern . 
da diese rechtswidrige Maßnahmen sind : 
Das R•cht auf Öll•ntlichk•i), di• rich· 
terl iche Unabhängiglc:eit und d ie Prinzi · 
pien eines fairen Prozesses sind dadurch 
verletzt : 

Oas Mitführen von Gassprühdosen, was 
der StA als Rechtfert igung für die S i· 
cherhei tsmaßnahmen anführ t, ist ke in 
strafbarer Tlltbestand, sondern dient , 
wie RAin Claudia Schenk ausführt , ein · 
zig dem S•lbstverteidigungszwock . Auch 

Begründung von RA Maeffert 
Auszüge aus der Begründung von RA Maeffert 
zur Aufhebung der SicherheiUverfügung 

„ ... Di~ SicherhtitJVerftixunx nen"t 
zwei alli~mtin xehaltenr 7.idrichtun· 
xen ah Gnindc ihrtJ F.rla.nt s: ,Rti· 
h1m~lr1u ' Durrhfulrnm11 der llaupr· 
vrrhandlunx und Schurz von l\1 hli· 
b""· V~rfahr~nsbtttilixten und J11· 
st i: hrdirnstntn. 

/f1~rhei paart sich ein un.ti11n iKc.t Ar· 
f:11mtnt mit einem paranoiden in 
tinrm Maßt, daß die Annahmt Ire· 
xri.indtt trscheint, Vn ,.,,..'ilndr ~·rr · 
drckt'n dir wahrt Zielrichnmx drr 
Maßnahmtn. NirhtJ hat am /. v,„ 
handltmKJIDK 10 uhr für Rtihrin1111r· 
JOf'Rt wir dit Maßnahmen ulhtt um/ 
,u„ A1HrinondrrJt>tz1mxrn m it ilrnrn 

(. .. ) Dit an,tordnrrrn Moßnalrmrn 
.wxxrn"urn eint hr.,nndtn 'trafrrrhl· 
lldr relt'Vante Gtfdhrlirhkeit der An· 
KrklDJrtn und damir dtrtn Strafwür· 
diKkrir. Dit Maßnahmtn .<ind drn S i· 
chrnmttn bti T'"ori.uenprnztnt'n 
en tlirhtn und itrhen ihnen in Gr
sum theit und Details nirht nach Daf 
ill aniriirhtJ drr Tanarhe. daß ri 

Jicl1 hitr 11m t>in PreJJe1•er[ahrt'n rein· 
stl'n Wn.utn handelt, in drm t .t Pnr· 
ran/(/( um dit .1pmrhlirht A11.1lrxrin~ 
drs tt.tchn"tb~nen Wort~.t und dir 
rerhtli<-ht* Besrimm11rrt dtr Grtnzrn 
drr Mrirwmxsfreiht'it, um ein~ un.tih· 
le A htA.·äKtmx v~r.'fChirdrnrr R rch tJKJ"i· 
ter und um di~ präzise Erfnuut1x Pnn 
clrn 14°11ßrnmxtn zuKrUndtliexrndrn 
Tattarhtn gthl, tin(arh f>trfide , 
xtrfr-hztitiK loti-'Ch nur. wrnn hirr 
tat."'1rhlich Vollttrrcktr politi.tchrri 
k'illrm am Werk wiiren und nicht un· 
ahlrönxlxr. d. lt. i•or allem innrr/irh 
frrlr Rirhttr. Bek.anntllrh ztlchnt"f 
_,irh rin Polizri.Uaot u. a. dadurch 
0111. daß man ihn htl Srra(rfrnhun{ 
alt 111/rhrn nlrht /lrtrlrhnrn d11r(. 

""d dir Richter z~iclit11 sirh rfa 
ch1rrh mu. daß 1ir miueh Vemrtei· 
llmK der IVahrhrit 1•0//Jtrer lct11. S irlit 
drr Vnnitzende nirht, daß dir poli· 
zeilirht Prii.1e111 wrd dir a•tm drr Pofi. 
zri xetraRrnrn Maß11a,1mt'n a•or drm 
SitzttnR.uaal m1eh dr11 innerr11 A h· 
Jta11d zum Gexrmtand d l'r unter An· 
lcloxe xestdltrn k.ritiJrhcn Gettalnmf( 
dn Wappens verrinxrm: aho dir n ;. 
J tanz zu irxlichem pnlizt'ilicl1cm //an· 
dr/11 1md inthtJ<mdrrl' dtm:' wat 1/ie 
F.rriclrnm11 du WAA Jichern .1<>11' 
Mein Gott, ein Gtrirht i.tt dorh keinr 
atomare Wirderaufberein111K1anlaRt 
und .tt intr prinzipil'llen StdranfiilliK· 
lceir m11{3 dor/1 wirklich nichr mir 
l"rllvt*ntivmaß11ahmrn wlt' ßrrH· 
uhutz und l'hanta.1i~n. rlit sich an 
der Vonrtlbm!f vom Super-Gau hrlt
hrn, lwir~et wtrdtn. 

( ... ) Und dann war da noch dtr Vor· 
fall mit dtm pnliuilichtn Fotnappa· 
rat, '"1S deutlich ztixte. cla/1 man, 
wtnn man die PnlU.ei in.t llaru holt 
und mit unxtwnhntl'n Machthe fux· 
ni.<.ttn vtr.iiehr. cler llher(ri(ft 11ir/1r 
sicher .ttin lcann. Nun mußtr drr Vor· 
sltzt!nde hinarulaufen. um auf sri11tm 
Tl'"oin .1itzunxJpolU.tilichrr Grwalt 
unerwünschte pnlizeilichr Machta11J· 
dehnunx knnlm"irrend diC' Sc/1ran
kcn zu wt>iJrn. Auch di~-' 011.txetprn
rhtn lförend und tntht>hr/H-h. wrnn 
ein fimktionitren d~r Gtwalttntri· 
hmx dtmnn.urirrt werdt*n sollte. 

(„ .) Nichr n11r Vor.1irundrr 11nd dir 
Poli:.rl konkurrieren m1f rlrm ( ,"r. 
rirltnfl11r mitrinnndt'r, "'""'' ma11 1/rr 
Vrrfri,rmx folit . aurh clu l'orJit:rn· 
dr m it drm Ol.G-Pra·JitJrntr11 ... 11,.. 
endrn Sir. Ur" Vonitztntler , tla1 ( ,"e. 
r11n~rl d11ril/1rr, lli"r hlt 111 wrlrlrrr 

sie hebe ständig solch •in Fläschch•n boi 
sich - stellt f1 demonstrat iv auf den IA Tisch - und htsse sich des'N't!gen nicht 

~ I . den Stempel der Kriminalisierung auf · 
drücken. 

.... Im folgenden s~llt Rechuanwalt 
Becker Fragen an den Richter mit der 
Aufforderung der Beantwortung : 

- Wurde der Bereich richterlicher Un· 
abhängigkeit. d ie Sitzungsgewa lt auszu· 
üben, wahrgenommen 1 

- In der V•rlügung des DLG·Präsiden· 
ten steht der Satz : •• Der vorsitzende 
Rtchter wird eine besondere Verfügung 
erlassen„. Wie kommt OLG·Präsident 
dazu in bestimmtt'f Forni vorherzusa· 
gon, 'daß Richter Voll eine solche V•" 
fü!1.mg •rläßt1 

- Gab es eine vorher ige Besprechung? 
- Warum wurde die Sicherheitsverfü· 

gung der Verteidigung nicht bokanntge · 
gebon, wohl abor dem StA? 

- Oie Unabhängigkeit des Gerichts 
und die Waffengleichheit zwischen Ver· 
teidi~J.mq und StA ist in Frage g~tellt . 

- Gibt es eine Sicherheitsverfüguna 
des Gorichts? 

- Es gibt keine. Warum hat sich das 
Gericht die Sitzungsgewalt aus der Hand 
nehmen lauen? 

- Gab es Ein-ndungen? 
- Waren möglicherwf!ist feuerpolizeili -

che Gründe ausschlaggebend 7 Warum 
wurde eine Gefährdung aller Beteil i9ten 
hingenommen? 

Richter Voll lehnt erstens die Aufhe· 
bung der Sicherheitsverfügung ab : Von 
ihm gibt es keine Sicherheitsverfügung, 
die Sperr-e befindet sich nicht in seinem 
Machtboreich und gegonübor dem Haus· 
rechtsinhabtr habe er keine rechtliche 
Möglichkeit . Zweitens lehnt er die Ab· 
forderung der Fotos ab. sie hätten mit 
dem Anklagevorwurf nichts zu tun, die 
betroffenen Personen sollten sie selbst 
abfordern . Und drittens lehnt er die Be· 
antwortung dt"r Fragen ab. 

Dies führt zum ersten Befangenheits· 
antrag der Verteidigung g~nüber Aich· 
ter Vo ll. Zum einen wird er darauf be· 
gründet . indem er sich der Verfügung 
des OLG-Präsidenten angeschlossen hat . 
Zum zweiten stüut sich der Antrag auf 
das widersprüchliche und parteiische 
Verhalten des Richters . Einerse its legi· 
t im iert er die Sicherheitsverfügung nach· 
träg lich mit dem Finden von Gassprüh · 
d o!ien ; andererseits lehnt er alle B~eis · 
ant räge der Verteidi~ng ab, die sich auf 
Ere ignisse nach Erscheinen der ange· 
klaqten RADI -Artikel beziehen . Im 
einen Fall ist ohne jeden Bewe iswert, 
was im anderen Fall hintenrum zur 
Rechtfertigung dienf 

Säule, welchem Spc"Kftrrr. dcn1or 
oder daf1inter. welrher außer Betn"eh 
t e.tr tz ten Fahnruhlrür, welcher Er let. 
und bi.t wie weit vor WC'lchem Saal, 
d ie Morht allein oder xemeintam hat, 
allein oder mit anderen Posten bezie-
lren darf. indem Sie eine .fiir dtn be· 
lrm1pteren 7.wcck ah.1nl11r alhernt. 
aber für den verdärhtiirm 7.weck ah
sn/11r 11rfährlirhe Sichr.rheit.n•erfü· 
KllllK re.tt/m a11fl1rht1J. Wnn1m i.U '--' 
xerotlt in dieM·m Ver[ahrr11 so wich
rix. dirie Verfügun, in FraKt Zll 1trl· 
lcn und wenn ihr(' Fodrnuheinixkeit 
fr.mreht. hartniiclciir zu hehaupten? 

Der Anklairel'Orwtlrf Ist im WtJenl· 
lirhtn die venntintlichc Auf fnrdt· 
nm!f zu (;ewa/llattn Ke11rn die WAA . 
Der Vnrwurf mußre kon.tturirrt wrl' 
drn , weil der Text allrin nirht.1 /re,.. 
iriht. Die Sichrrheltw trfiixrmx Kibt 
vor. daß die Maßnahmtn S ti> run11rn 
durch Gt'WOlttätiglceiten Perhindem 
mlltn(„. ). 

( ... ) da"n wird abenna/J knn.ttn1· 
irrt und zwar Xl*xenüh~r dtr A nklatt 
noch über!chleßend. weil ein Zu .wm
mcnhanx nicht t*inmal mehr heho11p· 
tel, .iondrrn nur diffu.1 .nl/(/(1'rirrl 
wird. Da.t i.tt l11penrciM Getinnrmgs
;uuiz. ein Anuhlax auf c/ir /.frimmrt· 
[rriht'it, rinr Von·m1rtrilu"R tlrnc ·h 
da.'f <:uh·ht ulh.u . l>an11 M'Ort'11 dir 
A nxrkla,ttn 1·rrurttilt rmd dt•halb 
hat Jirh die Vrrttidirimx rrrttrhirdrn 
drr l'rrfl/Jlllll/l lll wldrr.tt'IUll." 



Stimmungsbild 

Ober don Prozeß gegen die pnmerecht-
1 ich Verontwortlichen der RADI-AKTIV 
ist ein Kifig 091tülpt. Sichertieibvort<eh· 
runpn, die wir MJI Terroristenprozenen 
kennen, m1niw Polizeipritenz in und 
vor dem Gericht, diemtlich angftordne· 
tM Redeverbot für die Polizei mit den 
Bnuchem, der sich antchweigende 
Richter. der telbstz:ufriedene Suetsen · 
weit und dos Bemühen der Ver11tidigung 
um einen bir9n Prozeß . Im folgenden 
eine kurze Ch1n1kteri1ierung der hen · 
delnden Penonen und ein Stimmungsbe
richt von den enten beiden Prozeßt.
gon . 

Amtsrichter Voll 

[)er Richter weicht jeder Diskussion 

1 
mit den Verteidigern/in aus und ver 
sucht tunlichst jede Außerung zum Ver· 
fahren zu vermeiden. Gelangweilt hört 
er den Ausführungen der Verteidigung 
zu, um sie dann innerhalb von Sekunden 
ohne inhaltliche Begründungen abzuleh· 
nen . Dieses Verhalten verglich RA Maef· 
fert mit dem eines Briefkastens, in den 
etwss eingeworfen wird, aber nichts 
mehr zurückkommt . Noch treffender 
wird der Vorsitzende durch einen Zwi · 
schenruf aus dem Zuschauerraum - du 
Automat - charakterisiert. 

Anders sein Handeln gegenüber der 
Staatsanwaltschaft. Da schafft es der 
Anklagevertretsr mit Müh und Not 
e inen Beweissntrag zu begründen und 
schon wirft sich Richter Voll in d ie Bre· 
sehe, um diesem Antrag stattzugeben . 
Hter verfügt Voll die einzige Pause, um 
im stillen Kämmerlein dem staatsan
waltlichen Btweisantrag im nachhinein 
einen Sinn zu geben . Ein Armutszeugnis 
für den Anklagevertreter . so die Verteid
digung. 

Der Verte idigung hingegen gestattet 
der Richter gerade 15 Minuten Bedenk 
zeit, um eine Stellungnahme für d iesen 
Beweisantrag des Staatsanwalts , 17 Sei 
ten aus RADI -AKTIV Nr . 6 zu verlesen, 
auszuarbeiten . Eine fürwahr parteiische 
Entscheidung, die aufzeigt, wie verschie· 
den der Vorsitzende Anträge der Staats· 
anwaltschaft und der Verteidigung be· 
handelt. 

Bis jetzt gab Richter Voll allen Anträ 
gen der Anklagevertretung statt, die der 
Verte idigung wurden, abgesehen von der 
Verlesung der anderen Artikel der taz 
vom 11 . 3 . und eines Interviews mit bri 
tischen AKW·Gegnern, durch die Bank 
abgelehnt . 

Ob es in Wackersdorf zu brutalen Poli 
zeieinsitzen kam, ist für den Vorsitzen· 
den ohne Belang. Er klammert jeglichen 
Inhalt, Hintergrund des Prozesses, aus. 
Alle Zeugenvernehmungen zur oberpfäl· 
zer Wirklichkeit (u . 1 . Hans Schuierer, 
Dr . Angebrannt 1 wurden von ihm abge· 
lehnt . Richter Voll will den Prozeß so 
schnell wie möglich beenden, ohne sich 
lange mit Zeugen , Ungereimtheiten in 
der Anld11tgftschrift usw. auseinanderzu 
Sl!tzM . Hierzu gehört auch, daß es 
scheint. der Vorsitzende Sf!i in die Rech· 
IP.. mit ct-.nen er Be....,..iuntrigt1 ablehnen 
kann, butens einQearbeitet. Sonst wiire 
es nicht zu erklä;en , wte er in wenioen 
Sa~unnon 1111 llntrlio• oor Vortololgung 
mit formolon Bo17ündungen ahl•hnt . 

Oie Beweis1Ufn1hme, so seine Auße 
rung wn 1. Prozeß tag. war für den R ich· 
tf!f nach Verlesung der inkriminierten 
Sr.iten brendet . Alle tNeiteren Anträge 
der Verteidigung erscheinen ihm störend 
und prozeßverzögiernd. 

Staatsanwalt 
Breitinger 

„Mensdl kann ihn nicht verstehen, den 
Herrn Su1ts11nw1lt. Entweder mensch 
versteht ihn akustisch nicht oder 1ber. 
wenn er 1kusti1ch wntindlich ist, dann 
versteht m1n/frau ihn inhaltHch nicht 
mehr. 01t itt wohl die Unache, warum 
der Ankl1gewrtreter immer so Jeise 
spricht." 

Wer von der Staatsanwaltschaft eine 
faire Ermittlungsarbeit erwartet hatte , 
der steht sich geräuscht. Nicht nur , daß 
er keinerlei entlastendes Beweismaterial 
(was eigentlich auch zu seinen Pflichten 
gehört) vorlegen konnte , sondern auch 
die Begründung für seine beiden Beweis
anträge sind rechtswidr ig. Hier spricht 
der Staatsanwalt von „ ... militanten 
Atomkraftgegnern - wie die Angeklag
ten - „.", was ein eindeutiger Verstoß 
gegen die Uruchuldsvermutung darstellt 
und einer Vorverurteilung gleichkommt . 
Wie die Anklagevertretung zu dieser Er· 
kenntnis kam, ist der Verteidigung rät · 
selhalt . In der Anklageschrift steht da· 
von nichtJ . 

Einem Ablehnungsgesuch der Verteidi
gung kann der Staatsanwalt beruhigt 
entgegensehen, weil Richter Voll schon 
beim Vorbringen dieses Gesuchs sagte , 
die Verteidigung könne sich nich t den 
Staatsanwalt aussuchen . RA Maeffert er· 
klärte dazu, mensch wolle sich ja nicht 
einen bestimmten Staatsanwalt aussu
chen, sondern nur einen best immten 
Staauanwalt nicht im Prozeß haben , 
was ja ein Unterschied sei und den Sach
verhalt auf den Kopf stelle. 

Verteidiger-
Behi nderu ngen 

Die Liste der Verteidigungsbehinde · 
rungen ist lang . Oie wohl einschneiden· 
ste ist die Unterbrechung ihres Vorbrin · 
gens zu den einzelnen Anklagepunkten . 
Am 1. Prozeßtr.g hatte die Ver teidigung 
gerade Zeit. sich zum V0twurf „ Verun · 
glimpfung von Staatssymbolen" zu äu
ßern und Anträge zu stellen . Normal wä
re es am 2. Prozr.ßtag gewesen, sich nun 
zu den beiden anderen Anklagepunkten 
einzulassen . Dies unterhand der Vorsit · 
zende. indem er staat:sanwalt liche Be
weisanträge vorzog. Den Angeklagten 
und der Verteidigung wurde dadurch d ie 
Möglichkeit genommen. zu allen Tatvor 
würfen Stellung zu nehmen . 

Deutlich wird die Behinderung der 
Verteidiger/in auch dadurch, daß der 
Rtchter für das Lesen von 17 Seiten aus 
RADI -AKTIV Nr . 6 und das Ausarooi 
ten einer Stellungnahme zum Beweisan · 
trag des Staatsanwalts gerade 15 Minu
ten Zeit gibt. Diese Verfügung schränkt 
die Möglichkeiten der Verteidigung ein . 

Eine Behinderung ist sicherlich auch , 
daß der Vorsitzende keinerlei Anzeichen 
gibt, wie er über einen bestimmten Sach
verhalt oder ein bestimmtes Vorbringen 
der Verteidigung denkt . Er verweigert 
also, so der Fachausdruck, „rechtliches 
Gehör". Die Verteidigung weiß darum 
nicht, wo sie Schwerpunkte in der Ver
teidigung se1zen muß und wo der Rich
ter durch bestimmte Anträge sich be
reits eine Meinung gebildet hat. 

Es schränkt ein, wenn der Richter 
einen geg'eii Ihn gestellten zweiten Be
fangenheitsantrag nicht wfort begrün· 
den läßt, sondern erst Cl. zwei Stunden 
später, wenn der Zusammenhing kei
nem Beobachter mehr deutlich war. 

Diese Behinderungen reihen sich In 
den S&chvttrh1lt, d•ß helspielswelse dem 
Staatsanw1h die Sicherheitsverfügung 
vorlag. dlo Verteidigung jedoch im Ge 
richt von tlnom rlulgtn roll1ol111fo•hot 
Oberroscht wurde . 

RAD 1-Prozeß 
Oberttet Ziel des Vorsitzenden l1t es, 

einen reibungsloten Prozeß durchzufüh· 
,.,n. Noch eußtn 101lte dieo durch die 
m1rti1litehen Sicherheitrvori<ehrungen 
ernicht werden. Gerade dieu Sicher
heitsverfügung führ11t zu Unruhe und zu 
m1tsivem Pcotest der Öffentlichkeit, der 
Verteidigung und der Angeklagten. 

Auch innerholb der Verhandlung will 
Richter Voll einen glatten Prozeß, In· 
dem er ello Anträge und Aunegen über 
den pofitiochen Hintergrund oblehnt. 
Der Prozeß soll tttiner eigentlichen poli · 
titchen Briunz: - ZenRJr, Gesinnungsju · 
1tiz, Polizeiübergriffe - beraubt werden. 
Selten wurde in einem Gerichtt111I so· 
viel über Zensur und Polizeistaat gespro-

~~ -Prozeß 

aktuell 

chen wio im RADI-Prozeß. 
Die Aunege 1u1 der Solidorltiberldi

rung rum RADI-Prozeß, die Richter und 
itaatsanwalt als Vollstrecker des Willens 
.:ler bayeritchen St1ats~gierung bez:eich
net, wurde bisher von keinem der bei
den widerlegt. Offensichtlicher Ist da 
Jchon die Austautchbarl<elt von Richter 
und Sta1t11nw1lt. Ihre Äußerungen und 
ihr Verhalten sind fast identiteh. 

Dieoer Prozeß dient als Probelauf für 
den Par11gr1tphen 130a und wird rich 
tunqtWeisend für alle linken, kritischen 
Zeitungen tein , Es handelt sich um „Ge
sinnungsjustiz reinsten Wassen", die 
zum Zweck hat, das Encheinen des 
RADI-AKTIV zu verhindern . 

Auch am 3 . Verhandlungstag ist die Sicherheitsverf ügung erstes 
Thema der Verteidigung. RA Maeffert weist auf einen Para! l el
f all in Itzehoe hin. Dort hatte das Verwaltungsgericht die 
Sicherheitsverfügung für ungeeig~et und übermäßig er~lärt: 

"Der relati v schwere Eingriff einer körperlichen Durchsuchung" 
sei nicht gerechtfertigt. Und das trotz vorheriger regelrech
ter Randale im Geri chtsgebäude: Blumentöpfe waren aus den 
Fenstern und Sitzungsbän ke ein Stockwerk tiefer geworfen, 
Absperrungen aus der Verankerung gerissen worden. 

Oropax für den Staatsanwalt ? 
Dem Staatsanwalt mLtß der Antrag auf Aufhebung der Durchsuch
ungs verf ügung zweimal vorgelesen werden, da er wieder mal 
nicht zugehört hat. Erwartungsgemäß wi rd aber auch dieser 
Antrag von Richter Voll abgelehnt. Die Verteidiger lassen 
nicht loc ker: Sie erklaren. daß nach wie vor 20 Bürger dem 
Prozeß beiwohnen, sich aber nicht durchsuchen lassen wo llen. 
Im Namen dieser EH.1rger. die Widerspruch gegen die Verf ügu ng 
eingelegt hätten, beantragen sie, das Verfahren bis z u einer 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu vertagen, um eine 
eventuelle Wiederholung ganzer Prozeßtage zu vermeiden. 

Der Richter bleibt stur 
Jetzt plöt:lich, nachdem er zwei Verhandlungstage lang die 
Zuständig keit für die Sicherheitsverfügung auf den OLG- Prlsi
denten abgeschoben hat, erklärt ~r, daP. er die Durchsuchung 
"selbstständig und eigenverantwortlich" angeordnet habe. Unab
hängig von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts werde er 
deshalb auf der Durchsuchung bestehen, und könne die Aufhebung 
der Durchsuchungsverfügung nur zusammen mit der Anfechtung de~ 
Urteils beantragt werden. 

Voll Befangen? 
Daraufhin stellten alle vier Verteidiger Befangenheitsanträge 
gegen den Richter. Begründung: Der Richter habe sich mit 
seiner Erklärung in ein Gestrüpp von Widersprüchlichkeiten und 
Unklarheiten verwic~elt. In verschiedenen Stellungnahmen habe 
er widersprüchliche Ausführungen :u ein und derselben Sache 
gemacht. Sein Verhalten sei für Angeklagte und Verteidiger 
nicht mehr naChvollziehbar. Seine Ankündigung, die Durchsuch
ungsverfügung auch gegen eine e ventuelle Entscheidung des VG 
aufrecht:uerhalten, lege den Schluß nahe, daß er ein Erfül
lungsgehi lfe irgendwelcher höheren Nichte und somit befanger 
ist. RA 'Maeff ert: "Herr Ai chter, Sie befinden sieh in einer 
Zwickmühle. Ein vernünftiger macht, wenn er diese Lage 
erkennt. nicht mehr als zwei Züge. Hier befinden wir uns 
bereits im vierten oder fünften Zug." 
Ob der Staatsanwalt diesmal zugehört hat, ist nicht erkennbar: 
Er beantragt nur "alle Anträge der Verteidiger" abzulehnen. 
sie seien "verspätet und unzureichend". 

Warten ohne Ende 
Ab diesem Zeitpunkt werden .Zuhörer und Angel:! agte auf eine 
harte Geduldsprobe gestellt: viereinhalb Stunden müssen sie 
auf die Entscheidung über diesen und die früheren Befangen
heitsanträge warten. Ergebnis: Es wird zwar zuqegeben. daA 
Richter Voll •ich in Wid~r•prüch~ v~rwick•Jt h~t. di~~ r•ich• 
aber nicht zur Feststellung der Befangenheit aus: 
Das Verfahren geht also in alter Besetzung weiter. Beim näch
at.n Mal !Hlttwnr.h, 11.7., q Uhr) muß ntchll•r Voll Ob11r dll 
0ewelsantr3ge der Verteidigung entscheiden. 



Terrorgesetze 

gegen jede 
Widerstandsbewegung 

Der neue Paragraph 129a Strafges(~tzbuch 

Zur Geschichte des§129a 
Strafgesetzbuch 

Der § 129 bzw. 129• Strafgeseubuch 
(StGB ! hat eine Geschichte, die schon 
ameichend Auskunft darüber gibt , ge · 
gen wen er sich richtet und welche 
Funktion tr Nn poli tischen Strafrecht 
hlt. 

De r § 129 StGB, de r d ie Bettiligung an 
einer Kriminellen Vere in ig.mg unter 
Strafe stellt, ist der .Grundtatbestand . 
Dieser Paragraph befindet sich schon 
„ it 1871 im Strafgesetzbuch , welches 
damals noch Re1chs.str1fgentzbuch 
hie ß . Besonders zur Zeit der Soz ialisten· 
gesetzt tunfiierte er als strafrecht liches 
Kampfmittel gegen d ie damalige demo
kratische Parte i. Allerdings war damals 
die Strafdrohung noch wesentlich gerin · 
gier als heute (bei Mitgliedern einer Kri · 
minellen Vere inig„mg b is zu einem Jahr, 
bei GrUndern und Vorstehern bis zu 
zwei Jahren Freiheitsstrafe). 

Als d oe BRD gegründet wurde , galt das 
1lte Re ich s.str1f9uetzbuch weiter. Zwar 
t''lnen d ie All ii erten durch du Kontr~l
rougesea vom 30. 1. 1946 nationalso· 
z i1l 1st1sche St aauschutzbestimmungen 
oußer Kraft geseut. nicht 1Ufgehoben 
aber wurde der § 129 StGB. Als be · 

ze ichnenderweise erste Strafrechtsre · 
form wurden dann im Jahre 1951 neue 
Staatsschutzbestimmungen verabsch ie· 
det. 

Im wesentlichen handeltt es sich da 
mals bere iu um Vorschr iften , d ie „die 
ideologische Unterm inierung. die ge ist i· 
ge Sabotage" erfassen sollten - es 
wurde also damals bereits strafberes 
Verhalten vor-verlagert in den Bere ich 
von Ansich~n . Abstchten und Außerun 
gen. 

Im Zusammenhang m it den neuen 
Staatsschutzbestimmungen wurde auch 
Sinn und Zweck des a lten. „ gluckli · 
chen" hinubergeretteten § 129 StGB de · 
fin iert : „ D" der staatlichen Ordnung 
drohende n Gefahren, gehen von den 
Menschen als Mitgliedern e ines Kollek· 
t iv s. gehen von Organ isat ionen aus" (so 
d ie Begri.mdung der Regierungsvorlage). 

Das Bundesverfauungsger1cht arg.J · 
mentierte 1969 in die gle iche Richtung ; 
nicht der Einzelne , der bestimmte polit i· 
sehe Ziele vertritt , s,olle vom polit ischen 
Strafrecht betrotten Je in. Sein Handeln 
werde erst Ql!fähr lich durch die von 
einer Ori3ni11tion ausgehenden Wir· 
kung. Deshalb „soll sich d ie Abwehr 
nkh! ;eS!'" d ie Handlung e ines Einzel · 
nen als solche ricliten . sondern gegen d ie 
m it ihr verbundene Starkung einer Orga 
nisation ." 

Ganz in diesem S inne erhielt der § 129 
StGB Anfang der SOer Jahre , in Ze iten , 
a ls es e ine starke Bewegung gegen d ie 
Wiederbewaffnung gab, und später in 
der Anti ·Atom · Bewegung, wieder eine 
wicht ige Bedeutung. 1 nsbesondere ge · 
gen die KPD und ihre Massenorgan isa· 
t ionen wurden zahlreiche Verfahren in 
d ie Wege gele itet. 

In einer Rede vor dem Bundesteg 1975 
erklärte Alfred Drtgge r noch einmal 
recht deutlich S inn und Zweck des poli · 
tischen Strafrechts : „ Es geht doch nicht 
um d ie Getahrlichkeit eines anarchisti · 
sehen Bombenlegers ... Es ist doch ganz 
klar, daß nicht d ie Einzelkäm pfer die . 
Gefahr fur d ie fre ihe itliche Demokratie 
in unserem lande da rstellen , sondern 
die organ isierten Verfassungsfeinde , und 
zwar d ie disziplin ierten mehr als d ie 
Chaoten ." Gegen wen das politische 
Strafrecht sich richten soll, war also spä · 
testens se it 1951 immer wieder deutlich 
formullen worden . 

B" 1976 gab es nur den § 129 StGB. 
der ja die Kriminelle Vere inig.mg be
tr ifft - e ine Vere in igung, d ie allgemein 
zur Begehung von Straftaten gegründet 
wird und sich in d iesem Sinne bestätigt. 

Im Zuge der Ant i· Terrorismu s-Kam
pagne de r 70er .Jahre wurde dann 1976 
de r § 129a StGB geschaffen . der höhere 
Strafen für eine sog. t11rrori1ti1ehe Ver· 

einigung vorsieht . Mit dem § l 29a wur· 
de enuprechend der Zielgruppe euch ein 
politischer Begriff in das Strafrecht ein· 
geführt , nämlich der des Terrorismus . 
Sondergerichte, Sonderhaftbedingun-
9!n, d ie AnW,endung des gesamtl!n 
Staatsschutzapparates ließ sich mit Ein· 
führung des Terrorismus-Begr iffes in d ie 
Rechtsprech~ng begründen ; Personen . 
d ie wegen Taten nach § 129a StGB ver
dädltigt 1M.Jrden, sollten entsprechend 
ihrer Gefährlichkeit für den Staat einer 
verschärften Behandlung ausgesetzt wer· 
den . 

Was ändert sich am 
§ 129a? 

Der § 129a stellt unter Strafe die 
Gründung , die mitgliedschaftliche Betei 
ligung , die Unterstützung oder Werbung 
für e ine terroristische Vereinigung. Ter· 
ror istisch ist eine Vereinigung dann , 
wenn deren Zwecke oder Tätigke it dar · 
1uf gerichtet sind, in § 129a aufgezählte 
Straftaten zu begehen . 

Die dort aufgezählten Straftaten waren 
b is jetzt: 

Mord, Totschlag oder Völkermord 
Ge_iselnahme oder erpresserischer 
Menschenraub 
Brandstiftung , Herbeiführung einer 
Kern· oder Sprengstoffexplosion 
Mißbrauch ionisierender Strahlen, 
Htrbeiführung einer iebensgefährli· 
chen Überschwemmung, Angr iff auf 
den Lumerkehr. gemeingefährliche 
Vergiftung . 

Dieser Straftaten -Katalog wird jetzt 
um d„i Punkte erweitert: 
·1. wird aufgenommen der§ 315 StGB, 

der gefährliche Eingr iffe in den Bahn ·, 
Schiffs · und Lufrverkehr unter Strafe 
stellt ; begründet wird diese Erweite· 
rung mit den gehäuften Ansch lägen 
auf Bundesbahnstrecken . 

2 . wird der § 316b StGB aufgenommen, 
der die Störung öffentlicher Betr iebe 
unter Strafe stellt . Strafbar ist die 
Störung des Betr iebs z . B. durch Be· 
schidigung eine r Sache , die dem Be· 
trieb dient. Von diesem Geseu ge· 
schüat werden sowohl Verkehrsein
richtungen als auch Versorc;r.ingsun
temehmen, z. B. laufende AKWs . als 
euch Einrtchtungen, die du 6ff1ntli· 
chen Sicherheit und Ordnung dienen 
wie z. B. Einrichtungen der Polizei . 

3. und das fällt meist unter den Tisch in 
der öffentlichen Debane, wird der 
Brandst iftungsparagraph geilndert. 
Der § 308 , der die Brandst iftung un· 
ter Strafe stellt , und zwar 1n be · 
stimmten Sachen wie Gebäuden. 
SchiHen , Bergwerken etc ., w ird 
erweitert um „Personen· und Last· 
kraftwagen und Baumaschinen". Da · 
mit ist das Anzünden eines Fahrzeu· 
ges je:ut ein Verbrechen und fällt 
n icht mehr wle früher nur unter das 
Vergehen de r Sachbeschädigung. 

Da der § 308 StGB schon immer im 
Strafuten-Kaulog des § 129a 1ufge
führt war. können s.omit Vereini~n· 
ll"n . die z. B. Anschläge auf Baufahr
zeuge begehen. als terr0<istische Ver
e inigung verfolgt werden. 

Schwammige Definition 
gegen unbequeme politische Aktivitäten 17 

Schon der Begriff dtr Va.-ini1~1ng , w;. 
er von der Rechuprechung defin iert 
wird, riumt der ..kJtt iz 1in1n w1 it1n 
Spielraum e in. Eine Vere inigu ng setzt 
näm lich n idl t etwa feste, in Satuten ge · 
regelte Strukturen voraus . es geht ja 
n icht um einen Kleintierzüchterverein . 
Zur Kr iminalisierung genügt vielmehr 
ein lockerer Zusammenschluß ohne 
„ Über · und Unterordnungsverhältnisse". 
Erforderlich ist lediglich „der erkennba · 
re Wille , gemeinsame politische Ziele 
und Interessen gemeinsam zu verfolgen , 
ein Organisationsbewußtsein". Denn da · 
durch erhalte „~r t::J'oße Einzelkämpfer 
d~ von organisiertltn Verfassungsfein 
den ausqehende erhöhte Gefahr". 

Diese weitgefaßte Definition se i b!· 
sonders deshalb notwendig. um „naats· 
feind liche Arbe itsteilung effektiv er · 
fassen tu können . • 

In der Anti -WAA-Beweg.mg läßt sich 
sicher ohne Schwiengkeiten erkennbar 
der Wille zur Verfol~ng e ines gemeirua -

men politischen Ziels , nimlich der Ver
hinderung der WAA. ausmachen. 

Besonders ausufernd sind die ver.:;:ti._.. 
denen Formen dtr Tli.rtchaft, wie sie 
im t 129a aufgeführt werdtn: 

- Was unter Gründung e iner solchen 
Vereini~ng zu vernehen ist, ist noch ei· 
nigermaßen vorstellbar , wobei die Kom 
mentare und die Rechtsprechung •ber 
betonen, daß nicht nur führende und 
richtungsweisende Personen hierunter 
fallen . Der E ndzWKk e iner Vereini~ng 
sei irrelrvant, maßge~ich sei nur. daß 
Straftaten die im § 1291 aufgefiinrt 
sind, els Mittel zu irgendeinem z-ck 
begangen werden sollen . 

- Das Sich-Beteiligen an t iner terrori· 
stischen Vereini11Jng meint d ie Mitglied· 
schaft . Für die Mitgl iedschaft in ein 
Sich ·Beteiligen (d . h. e in konkretes Be
gehen einer Straftat) nicht trfordedich . 
Nach dem BGH genügt e ine „auf Dauer 
gerichtete. wenn auch vorerst e inmalige 
Teilnahme am Verbandsleben". 015 
Zahlen v~ Mitgliedsbeiträgen (etwas 
anderes kann sich der Bundesbürger tw 



Vereine kaum vorstellen) genügt, um als 
Motglt•d zu gelten. 

- Noch schwammiger wird es bei der 
Untentiltzung einer terror istischen Ver · 
ein 1 ~ng . Diese wird niiml ich folgender · 
maßen definiert · 

Nicht erforderlich ist es , daß die Un· 
terstuuung den angestrebten Erfolg hat 
oder de r Organ isation objektiv Nutzen 
br ingt Es genügt , wenn die UnterstUt· 
zung irgendwie vorteilhaft ist un~ die 
Mitglieder in ihrem Zusammenwirken 
bestarkt. Unterstützung ist z. B. das zur 
Verfuoungstellen von Schlafplätzen. d ie 
Vers~gung mn Enen, das Verleihen 
e ines Autos , um nur einige Beisp iele zu 
ntnnen . dit zum solidarischen WAA· 
Widerstand als Alltaglichkt it gehOrtn . 

- Zuguttrleut gibt ts dann noch ?~s 
Werben fu r e ine ttrror inische Vereint · 
guna Hierunter w ird „itde zu keinem 
nac~we • sbaren Erfolg fuhrende offene 
ode r versteckte Propagandatatigkeit " f~r 
d•e Vere1n1gurig verstanden . Soll te die 
.. Propaganda " zu einem nachweisbaren 
Erfolg flllren . dann liegt wieder Unter· 
stutl ung oder Magl iedschaft vor . Erfaßt 
werden kann damit also wirklich alles , 
was in irgendeiner Form mit einer 
sog terror1st1schen Verein i ~.J.Jng zu tun 
hat 

Beweise 

ein leidiges Problem 

Was den § 129a StGB aber so inter· 
essant fur d ie Erm ittlungsbehörden 
macht. is t d ie neu geschaffene Mögl ich· 
ke rt . der Beweisumgehung. Denn beim 
§ 129• StGB muß dem Angeklagten 
nich t die Bege!iung einer bestimmten 
Tat als Mitglied oder Unterstüuer einer 
terroristischen Vereinigung nachgewie· 
sen werden , sondern es genügt allein die 
Annahme der Mitglied5Chaft och!r Unter· 
stuuung der Vere inigung, um zu hohen 
Haftstrafen verurteilen zu können. Die 
T1ten die eine Vueini~ng irgendwann 
began~n haben soll , w ird dem Betrof· 
fenen • ls Mitglied zugerechnet. 

Folgen des§ 129a StGB 

Der schon länger a1s sog . „Erm ittlungs· 
paragraph' " bezeichnete '19a bedeutet 
nicht nur höhere Straten . Vielmehr 
zieht er eine ganze Palette von verfah· 
rensrechtlichen Einschri:lnkungen, Ver
scharfungen und Überwachungsmögl ich · 
keiten nach sich . 

Vor allem diese an den § 129a anknUp· 
fenden Verschärfungen stellen einen 
wichtigen Grund fll- s,e ine Erweiterung 
dar : 

Konnte der Staatsschuuapparat in vol · 
lem Umfang bisher - jodenfalls auf le
galer Grundlage - nur gegen einige we· 
nige einges,etzt werden, so ermOglicht 
nun die Erweiterung des § 129a StGB 
die Anwendung dieser Vorschriften ge· 
gen einen wesentlich grOßeren Teil von 
Kriminalisierten . Oie Funktion ist e ine 
mass ive Einschüchterung und Überwa · 
chung der sog. Scene , was audi offen 
zugegeben wird . Im folgenden die ein· 
zeinen Punkte dieser Verschärfung, die 
in der öffentl ichen Diskussion bislier 
gänzl ich unter den Tisch gefallen sind . 

1. Oie Zustiindi;k•it für alle Ermin 
lunvsvufahr11n nach 129• w ird weg von 
den ,,kleinen Provinzstaatsanwaltschaf · 
ten" der Länder auf den Generalbundes· 
1nwalt und über ihn 1uf das BKA verla · 
veri . 

Darüberhinaus hat der derzeitige Gene· 
rolbundosanwalt Rebmann aber noch 
weitergehende Kompetenzen erhalten: 
denn er konnte zwar schon die Verfol · 
~ng terroristischer Vere inig .. mgen an 
sich ziehen: wenn 1ber z. B. Anschläge 
von Einzelpersonen oder Gruppen , de· 
nen nun nicht im entferntesten e in Or
ganisatfonscharakter nadigewies,en wer · 

den kann , begangen wurden , dann wa · 
ren d ie ört liche n Staatsanwa ltschaften 
zusti:lndig. Diese nach Rebmanns Worten 
uneffekt1ve Erm ittlung hat e in Ende : 
durch d ie Ände rung des Gerichtsverfas· 
sungsgesetzes kann Rebmann auch zen · 
tra l gegen d ie von ihm so beze ichnete 
Guerill ia d ittus.a ermitteln . Dies führt zu 
einer weiteren Zentra li sierung des Si· 
cherhe itsapparates . denn über Rebmann 
hat dan n immer das Bundeskrim inalamt 
se ine Hande im Spie l. 

2. Be i Strafverfahren nach § 129a ist 
de r Rechtsweg um eine Instanz kürzer. 
Bisher, so au ch in den derze it laufenden 
Vtrfah ren gegen WAA·Gegne r, gab es 
d ie erste Instanz, das Berufungsverfah · 
ren und die MOglichke it der Revis ion . 
Erste Instanz ist be i einem 129a·Verlah · 
ren das Oberlandesgericht, gegen dessen 
Urteile nur noch die Revision vor dem 
Bundesgerichuhof möglich ist. D. h ., 
daß nur noch in der ersten Instanz eine 
sog. Tatsa-chenverhandlung stattfindet, 
Zeugen vernommen werden oder Be· 
weisantri:lge gestellt we rden können . In 
de r Rev isionsverhandlung werden nur 
noch Verfahrensfeh ler oder e ine der bis
heriger. Rechtsprechung widersprechen · 
de Gesetzesaus le~ng behandelt . 

3. In den Verfahren nach § 129a sind 
Sondergerichte - nam11ch die Staats· 
schutzkammern , zun3ndig. 

4 . Personen , die nach§ 129a StGB ver
folgt werden , können ohne Haftgrund in 
Untersuchungshaft genommen werden . 
Während in anderen Erm ittlungsverfah · 
ren zum indest eine Flucht· oder Ver· 
dunkelung•gefahr festgestellt werden 
muß , genUgt hier der Verdacht einer 
Sirafm nach § 129a. 

Immerhin gab es bislang nur relativ we · 
nig Haftbefehle gegen WAA·Gegner. 
Dies lag u . a . auch daran, daß es den 
Richtern s: hwerf iel . wenigens einiger · 
maßen logisch eine Flucht · oder Ver· 
dunkelungsgefahr zu begrunden . Mal wa · 
ren es mange lnde wziale Bindungen, 

weil ein Angeklagter in einer WG lebtt! 
oder als Kunstler ein ungeregeltes Leben 
führte 

5 . Fur den Umgang m it nach 129a ver 
dacht1oen Personen waren und sind Son· 
derhahbed inSPJngen kennze ichnend : 

- So w ird der Briefverkehr m it den 
Vert eidige rn überwacht ; ist der Anwalt 
dam it nicht e inverstanden , werden die 
Briefe nicht mehr transportiert . 

- Besucher von nach 129a Verfolgten 
sow ie de ren Verteidiger können sich nur 
über Trennscheiben m it LOchem ohne 
Schlitze m it dem Inhaftie rten verständi· 
gen . Diese entwürdigende Btsuchssitua · 
t ion wird damit begründet, daß die. 
Übergabe von Schriftstücken oder ande · 
ren Gegensti:lnden verh indert werden 
soll . Neben der Trennscheibe bei Besu . 
chen kOnnen Kameras zur opt ischen 
Überwachung e ingeseut werden . Das 
Mithören von Gesprächen mit Freunden 
und Angehör igen ist grundsätzlich ZU· 

lassi g. Dies gilt nicht for Verte id igerge . 
spräche . Gle ichwoh l wurde bekannt, 
daß 1977 audl Verte idigergesprädle in 
Stammhe im abgehört wurden. 

- Besonders katanrophal ist für die 
nach § 129a Verfolg1en d ie bislang fast 
immer angeordnete Isolationshaft. Von 
der UNO-Menschenrechtskommission 
als Folter geächtet. zielt die Isolations· 
haft darauf ab , den Gefangenen zu zer
mürben und vor allem seiner pol itischen 
Identität zu berauben . In einem grund
legenden Beschluß des BGH heißt es in 
d iesem Sinne. die Gefangenen hätten 
sich ihre Haftbedingungen selbst zuzu 
schreiben , we il sie durch ihr Verhalten, 
sprich ihre polit ische Haltung, ihre 
Nichtbereiuchaft zur Kooperation mit 
den Erm ittlungsbehörden, andere Haft· 
bed ingungen nicht möglich machen wUr· 
den . 

Oie Sonderbohandlung bedeutet im 
einzelnen : 

- strenge Einzelhaft 
- leerstehen der Zellen neben , unter 

und über der Zelle des Gefangenen, also 
akustische Isolation 

- ti:lglich eine Einzelfreistunde unter 
Abschirmung von allen anderen Getan · 
genen 

- Ausscl'lluß von Gemeinsch1ftsveran· 
staltungen 

- laufende - auch nächtliche - Kon· 
trollen der Zelle 

- Post· und Besudlsverbol. 

6. D" Kontaktsperrevesetz. welches 
zu Beginn der Schleyer·Entführung im 
S.ptember '77 durch den Bundestag ge· 
pe iucht wurde, knüpft ebenfalls an den 
§ 129a an . Es stellt sozusagen die Spitze 
der Sonderhaltbeding.mgen dar. 

Kontaktsperre kann angeordnet wor
den, wenn z . B. eine Entführung durch 
eine terroristi5Che Vereinigung vorliegt. 
Kontaktsperre kann dann für 1111 wogen 
§ 129a in Un1orsuchungs - oder Strafhah 
siuenden Personen angeordnet werden . 
Sie kann außerdem ausgedehnt werden 
auf Gefangene , die wegen einer in § 
129a oufgefi:nrten Straftat einsiuen 
(z. B. Umsägen einos Strommutes) oder 
d ie wegen einer andere-n Straftat einsit 
zen, d ie im Zusammenhang mit dem 
§ 129a steht. 

Kontaktsperre bedeutet im einzelnen : 
- Verteid iger können den Gefangenen 

nicht besuchen , haben ke in Anwesen · 
he itsrecht , z . B. be i Haftpr üfungs termin 
bzw . erfahren auch n ichts von sol chen 
Term inen . 

- Der Gefangene kann sich nur an den 
Richter , den Staatsanwa lt oder das Ge· 
fängn ispersonal ...venden , Verteidiger ha · 
ben keine Einsicht in Schre iben des Ge· 
fangenen an einen Richter oder ähnl i
ches . 

Das he ißt , daß ein Gefangener wäh · 
rend der Kontaktsperre den Erm itt · 
lungsbehorden völ lig ausgeliefer t ist . 
Auch die letzte Verbindung zu r Außen· 
weit , die be i der Isolat ionshaft noch be · 
steht, näml ich der Kontakt m it dem 
Verteidiger , ist bei der Kontaktsperre 
abgebrochen . 

7. Was d ie Strafverfahren nach § 129a 
kennze ichnet , ist die mass ive Einschrin · 
kung der Verteidi!1Jng, d ie in solchen 
Verfahren aufgrund zah lre icher G~etze 
aus den 70er Jahren praktiziert w ird . 

- Dazu gehört d it erheblich erle ichter · 
te Mögl ichke it . den Verte id iger aus 
einem Strafverfahren auszuschließen . 
Für einen Ausschluß genügt der einfache 
Verdacht, daß ein Verteidiger an einer 
Straftat beteiligt war, die Gegenstand 
des Prozesses ist oder den Verkehr mit 
seinem Mandanten zur Begehung der 
Straftat miß braucht. In anderen Verfah · 
ren muß ein solcher Verdacht zumindest 
so dr ingend sein , daß eine Anklage ge · 
ge n den Anwalt erhoben werden kann . 

- Welche Zielr ichtung d ie Rege lung 
über den Verteidigerausschluß hat , zeigt 
die Begründung für die Anden.mg der 
Strafprozeßordnung 1974 : Es handele 
sich um „ Maßnahmen, zur Bekampfung 
des Terror ismus"; hierfur se i es nun ein· 
mal er-forderl ich, „ schnellere, w irksame 
re und gr iff igere Strafverfahren" zu er· 
möglichen . Es gehe um den „ Mißbrauch 
von Verfahrensrechten durch Angeklag· 
te und Verte idiger in Staatsschutzpro· 
zessen ." Der Begriff Terrorismusbe · 
kämpfung legitimiert schlichtweg jede 
Beschränkung von Rechten des Ange· 
klagten . 

In diesem Zusammenhang sp ielt auch 
das Verbot der Mehrfachverteidigung 
(§ 146 S1PO) eine Rolle: d . h .. d ie ge · 
meinschaftl iche Verteidigung mehrerer 
Beschuldigter durch den Verteidiger . 
Mit der offiziellen Begründung , den An
geklagten durch diese Vorschrih vor ln
teressenskollisionen beim Verteidiger zu 
schützen, dient dieses Geseu tats3c::hl1ch 
aber der Verhinderung einer organisier · 
ten Verteidigung, wie sie für Strafverfah · 
ren gegen Organisationen notwendig ist . 

Sowe it zur Einschränkung der Rechte 
des Angeklagten und der Verteidiger. 
die durch den§ 129a zur Forco verkom · 
men . 

Viel weitergehende Möglichkeiten er 
öttnen sich durch die Erweiterung des 
§ 129a aber auch für die l99ale Über
wachung des sog. terrorist ischen Um· 
feldes und völl ig unbete iligter Dritter : 

8 . So kann z. B. •ine Telefonuberw•· 
chung jetzt auf gesetz licher Grund lage 
angeordnet werden und rwar nicht nur 
gegenuber nadl § 129a StGB Verfolg· 

ten, sondern mit Einsc hränkung M.Jch 
gegenüber anderen Personen. Der quali
tative Untersch ied zu ohnehin sicher 
illeqal praktizierten Abhöraktionen ist 
dadurcn gegeben.daß legal Abvehörus 
auch in Prozessen als Beweismatl!rial 
verwertet .....erden kann. 

9 . Oie Pol izeiüberfal le in Burglengoen · 
feld und Panholz oder die vor kurzem 
durchgeführle Razzia in Düsseldorf köon 
nen in Zukunft .,yesentl ich häuh~r 
stattfinden . Sog. Wohnblockdurchs.J - . 
chungen worden durch § 103 1 2 StPO 1 
auch bei unverdächtigen Personen er · 1 
leichterl , wenn die Durchsuchung auf 
grund einer Fahndung nach einem mut
maßlichen 129a·Täter läuft . 

10. Weiterhin können zu Fahndungs· 
zwecken auf öffentiichen und ötfent · 
lieh zugänglichen Plätzen und Stra&en 
sog. Kontrollrtellen eingerichte t werden . 
5amtl iche Personen , d ie in dtes.e Kon· 
trol lstellen geraten, müssen sich identi 
f izieren und sich und das Auto durchsu· 
chen lassen. 'Nenn es s ich um eine F.,..n· 
dung w•gen § 129a-Tätern h•ndelt. 

11. Mit diesen Kontrolln1llm hingt 
auch die sog . Schleppr>etrllhnclung Z1J· 

sammen . Als Tell des Sicherheitsapp.at""a · 
tes wurde diese Fahndungsmetllode im 
April '86 verabschiedet. Gemeinsam mit 
dem Schleppnetzparagraphen § 153d 
StPo wurde das neue PersonalausweiJ91"· 
setz verabschiedet . Maschinenlesbrer 
Auswo is und Schleppnollfahndung tn · 
ten zwar erst im April 'B7 in Kraft , er
weitern aber dann die gr iff ige Überwa · 
chung von sehr vielen Personen in k~· 
ster Zeit . 

Die Schleppnetzfahndung kann übri· 
gens be i dtr bekannten „Gefahr im Ver· 
zug" auch von der Pol ize i oder drr 
Staatsanwaltschaft angeord1Mt werden , 
wenn eine Straftat nach § 1'291 began· 
gen worden ist . 

Alle gewonnenen Daten können Orei 
Monate und länger gespeidiert werden . 
Erklärtes Ziel dieser Fahndungsmethode 
ist die Erfassung eines sog. terroristi · 
sehen Umfeldes (die gnamte Obe<· 
pfalz?) . 
12 . Zuschlechterl•tzt ist fYdl dos 

Nichtanzeigen einer geplanten Strafut 
nach § 129a nrafbiW , und zwar auch für 
Rechtsanwäl t e! Ein denkbares Beispiel 
dafür : eine Flugblattaktion zu Strom· 

1 mastanschlägen , d ie als Werbung un12r 
§ 129a StGB fä llt . müßte anvezeigt -r-

denl fl' i'\'\, 

~J,y 
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------------Dokumentation------------

Der neue § 129a ("Bildung terroristischer Vereinigungen") 

!'.tltwurl •lnos C•nltts 
rw 8okämplun1 dH Turorl1mu1 

1. Mord. To\Jel\111 odtr Vl!lktrmord m 211, 212. 
220.), 

2. Strallall!n r•c•n dl• .,.mnlleh• fr•lh•ll In 
d•n fill•n do I 230 • od•r du I 230 b nd•r 

rrolholtntral• von 1tth1 Monoll!n bl1 ru runt 
Johrtn bPtlTt.fl 
4) Du Gorlcht kann bf'I ll•t.illpll, ct.r"" 

S.,huld c•rln• und dor•n Mltwirkunc YOn uni.Pr· 
10<>rrlntltr Dtd•utunr l•L In d•n f"lll•n dor 
Ab•~U• 1 und l die StT&lt nach ••inf'm Ermnttn 
(\ 49 Abs. 2) mild„n. 

Dor BundHlal hol mit Zu1Umrounr dH Bun• 
d•n-•t..1 du lolr•ndt Gu•U buchlo1nn: 

ArUktl 1 
And•runr dH Str&Jr•ttlzbuchH 

Du StT&lgutlzbuch In d„ f"urunc dor 8'· 
konntm1chunc ~m 1. Jonuor 1175 (BG!ll. 1S.1), 
tul•Ut roönd•rt durch . •• (BGBL 1 S ... ), wird wi• 
lol~ ~•&nd•rt: 

3. c•m•lnrotlhrllcho StT"1Loll!n In d•n flll•n 
d•• H 3De bis 309, 310b Abs. 1. du 1311Abs.1. 
du 1311 •Abi. 1, d„ M 312, 31~ Ab•. 1, 318b 
Abi. 1, 3tec Abt. 1 oder d•• f'ITf ru lwJ;t;7n 
od•• wpr sich •n oln•r solch•o v„.1nlrinc .1. 
Ml~lif'<I bf'll!ili(t. wird mit fr•lh•llsstral• von 
•ln•mJohr blt ru „hnJohron h<'•lrAfl 

~) J l lO Abs. 9 rlt tnlsprKhPnd. 
8) N•btn oin„ r„ih•ltsstnJ• YOn mlndut.en1 

1Pd1S ~fonol#.n kann du Goricht dl• f"iihlck•lt. 
lltl•nUich• Amlfr tu boklold•n. und dir. f"lh.11· 
k•il Rocht.e ous ör/•nUich•n W1hl•n tu orl•ncf'n, 
ab••k•nnon (!·~Abs . 2). 

1.1120 •wird r•lallt 
•1211 

tlildunr t.errorlsUsch•r Vor•lnllf\Jnc•n 

2) ~hört d„ Tiill!r tu d•n R~d<lslührtm 
odor Hin~rmänntrn, so Ist oul Froih•ilsstr•I• 
nicht unll!r d"i Joh„n tu frk•nn•n. l) In rlrn Fäll•n dpr Ab•iitu 1 und 2 klnn du 

Gtricht f"uhrungsauCsicht onordn•n 0 8ft Abs. 1). 1) w„ •ino v,roinlrunc rründ•t. d•r•n z..,.,.,i., 
od•r d•r•n Tlticlr.•lt darauf 1•rich~t 1ind 

3) w„ •in• in AbuU 1 bP.tfichn•I#. Vtr•inl· 
.-unc unll!rstüUt ad„ (iir sl• wirbt. wird mit 

Neu vom § 129a betreff ene Gesetze 

§ JIS. Gerihrllch„ Eingriffe In den B1hn-, Schifh- und Lufrvor
hhr. (1) Wtr dit Sichtrheit des Schienenbahn-, Schwrbehahn-. Schiff,. 
oder Luhvcrkrhrs dadurch brrintdchtigt, daß er 

1 . .Anlogen odrr Brförderungsmirrtl rtrsiörr, h„ch:idigt ndtr hrsritigt, 
2 . Hindemint btrtim. 

.) . Calschr Ztichen oder Signale gibt oder 

4. rinrn ihnlichrn, tbtnm gd:ihrlichrn EinRriH vornimmr. 

und dadurch Leib odtr Lebtn tinM mdtrtn odrr fremde Sachen von 
btdeurmdem Wert gd:ihrdrt, wird mir Frrihritmrafr von drri Monarrn 
his ru fünf Jahrtn btstrah . 

(2) Drr Vrmrch ist strafbar. 

(J) HanJrh drr Tittr in drr .Absichr, 

1. einrn Unglückshi! htrbtiruführen odrr 

2. eine andere Srrafut zu ermöglichen oder zu verdcckrn. 

·~ist dir Sua.re Freiheitsstrafe nichr unrer einrm Jahr. in minder schwerm 
Fallen Frcthrussrrafc von srchs Monarcn bi' zu lünf Jahren . 

.(4) ~er in . de~ Fällen drs .Absatrr-s 1 die Gdahr fahrlhsig verursacht, 
wird mit Frcthrrrmrafc bis zu fünf Jahren odrr mir Gcldsrrale be\lrafr. 

(S)_ Wrr in den Fillrn.dt>s .Absaues 1 hhrl:iS<ig handelt und die Gdahr 
hhrhrng verursachr, wrrd mir Frriheirnirafe h" ru zwri Jahren oJer mir 
Gcldmafe btsrrafr . 
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(i'>) O>S Grrichr bnn in drn F>~len drr .Al·„:i11e 1 hi• 4 die ~trafr nach 
•rinrm f'rmc\\rn m ilclrrn (§ J') Ah• 2) „Jer von rinrr !1r„ralun~ narh 
diesen Vonchrihrn ah<ehen. wmn der T:irrr lrei"·illiR t!ie Gehhr 
>bwrnclct, hrvnr ron erhcblirhtr Sch•clrn enl\!rht Untrr tlrr<tl~n V(lr
J\nS('t7t1n~ wird drr T:i1er nicht n.a ch Al,ou S he,nah Wird '"hnf" 7.un,n 
rir, TltC'r' d1t" Crflhr J1'grwrrHfrr. ,„ ttrnii~t "ein frri,v1111r:r' und f"rrt'' -
h>he< !1rmührn. cl1r<rs /.iel ru errrirhrn . 

~ 316b. Störunit öHrnrlich..,. Betrieb„, (1) Wer dr-n Ortrirb 

1 rinrr F.i<rnh>hn , clrr l'mr mfrr clrm öffrnrlirhrn Verlr.rhr r.lirncmlrr 
Unrrrnrhrnrn mlrr Anl>i;rn, 

2 . rinrr clrr öffenrlichrn VersorRUnR mit W.-scr, L1Cht, W:irmc n<lrr 
K r•ft dirnrntlrn Anl>gr <'drr rine\ für dir Ver,org11ng <Irr nrvülkr
nrng lrhr11<w1chtigrn Unrernrhmrm udrr 

J . einer der öHrnrlichcn Ordnung ocltr Sichrrhrit aicnrnclrn tinrichtun~ 
oder Anhi:c 

t!aJurch verhindert oder srörr, daß er cinr dem nrrrfrb dicnrndc Sache 
rcrstört, brschidigr. br<ritigr, ver:indcrt oclrr unbrrnch1'n nuchr c•dcr 
dir liir den flrtrirh brstimmtc clrkrri\Chc Kroft rntzieht, wird mir frri
heir.-rrafr hi• rn fiinf J•hren oclrr mir \.eltl•tr•fr brsrr>lt. 

(2) Orr Vern1ch i<t <rralbar . 

Zensu r-ParagraP-h 
130a StGB 

Auf dor Hut sein sollen in Zukunft all 
diejenigen , die eine Berichterstattung 
über oppos itionelle Bewe11Jngen , deren 
Akt ivitaten und Widerstandsformen be· 
tre iben . Auch wenn diese fUr t inen Teil 
notwendiger Preuearbeit gehalten wird, 
so laufen Journal isten und ihre Ze i\ · 
schritten Gefahr , du rch de rartige Berich · 
te „d'e Bereitsc haft anderer ", bestimm · 
te Straftaten zu begehen. ,,zu fordern 
oder zu wecken". Durch d ie Verab· 
schi•dung des neuen Poragraphen 130a 
Strafgesetzbuch (StGB) wird ein solches 
journalisti5Che!i Treiben unter Umstän· 
den zu einem hohen Sicherheitsr isiko . 

Der § 130a StGB stel lt die „Anleitung 
zu Straftaten" unter Strafe . Danach 
k1nn eine Freiheitsstrafe bis zu dre i Jal'l· 
ren gegen diejenigen verh&ngt werden , 
d ie in Schrift , Bild oder Ton etwas ver · 
öffentlichen , was „geeignet ist , als An· 
le itung zu einer in § 126 Absatz 1 StGB 
gen1nnten rechtswidr~n T1t zu die· 
nen" und ·dem Inhalt nach d.uu be · 
stimmt ist . „die Bere its.ch1ft anderer zu 
fbrdem oder zu wecken. eine solche T1t 
zu begehen". 

Neu aufgekocht: 

130a 

In ähnlicher, 1ber - und dis wird 
meist in der öffentlichen Debatte unter · 
schlagen - nicht so weitgeh•ncler Form 
gab es § 130a StGB schon einm1I. Zu 
Zeiten der sozialliberalen Koalit ion wur · 
d•n von SPD und FDP 1m 22. 4 . 1976 
die H 8Ba und 130a StGB v„abschie· 
det. § 130a stellte damals ebenfalls die 
•• Anle itung zu Straftaten" unter Strafe ; 
§ 88a StGB war noch deutlicher als Zen· 
surmaßnahme, 1ls G„innungsparagraph 
gekennzeichnet : danacl'l war die ,,verfas
sungsfe indliche BefiJrworumg von Str1f -

tat•n" strafbar . Damal1 wurde die Not· 
wendigkeit dieser Geseue ,,in der Ge· 
fährdung der Allgemeinheit durch die 
Schaffung eines psychischen KlimH , in 
dem schwere Gewalttaten gedeihen und 
nachgeahmt werden", gesehen. Oie Vor · 
schr itten sollten darüber hinaus dem 
Zweck. „die öffentliche Sicherheit, •btr 
auch das Gefühl der Rechtssicherheit zu 
schützen ", d ienen . Der seinerzeitige 
Bundes justizminister und heutige SPD· 
Fraktionsvorsiuende Vogel zum Ztel 
d„ Gesetz• im Johre '76 : „Ich bin dt· 
für . (. .. 1 daß wir ouch kl1rm1ehen, II 
geht um den Schutz des inneren Frit· 
dens in unserem Und, nicht um die Fr1 · 
ge , ob Gewalt unter Umständen 1<>91r 
notwendig ist." 

Bereits im Jahre 19B1 wurden 1ber 
beide Verfolgungsgrundlagen wieder IUS 
dem politischen Strafkatalog gestrichen . 
Zwar wuen 111 Ermittlungsverfahren 
eingele itet worden, allerdings war ei bis 
d•hin lediglich zu einer Verurte ilung 
(FR . 1. 11. 19B6l gekommen. [)lmit 
wu die pr•ktisch -repressivt Bedeutung 
der Vorschriften rel1tiv ~ring. Gelun· 

gen war freilich dennoch - und das war 
schließ lich ouch beabsichtigt - oin Kli· 
ma der Einschüchterung durch zahlrei · 
ehe DurchSJchungen, Beschl1gn1hmun

. gen ttc . ru sc,hatten. Eine Rolle für die 
Abschottung spielte ober wohl euch der 
tnh"1ltende Protelf der linken und 
demokratischen Öffentlichkeit. Schließ· 
lieh hielten auch Rechtsexperten die 
Gesetze für probl•matisch, d1 sie hiufig 
zu ernsten Konflikten mir der durch dts 
Grundg'5etz gar1ntierten Meinungs· und 
Pressefreih• it führten. So -it zur Ge· 
schichte des § 130a StGB. 

Zwischen den Zeilen gelesen 

D„ nun VtJlbschiedete § 130t StGB 
knüpft so wie die tlte Ft1Sung tn den 
§ 126 Abs . 1 StGB tn ; darin sind Straf· 
ta~en von Mord und Totschl1g. über 
Volk.ermord und Straftaten gegen die 
porson hche Freiheit bis hin w sog. ge · 



meingefährlichen Delikten wtf etwa 
Brandstiftung und gefährlicher Eingriff 
in den Straßenverkehr aufgezählt . Eine 
Anleitung zu diesen Straftaten fällt 
domnach unter § 130a StGB. Allerdings 
ergeben sich gegenüber der alten Fas· 
sung drei erhebliche, einschneidende 
Verschärfungen: 

1. Erforderlich ist nicht wi• friiher. 
daß eine Schrift die Anleitung zu einer 
Straft1t wirklich in e indeutiger Form 
enthilt; vielmehr genügt es, wenn die 
Schrift den Ennittlungsbehördon als ge . 
eignet erscheint. Zur Beurteilung der 
Gtei9"etheit berufen sind Staatsanwälte 
und Richter. Damit durften fröhliche In· 
terpreutionsanstrengungen in den Ju . 
stizbehörden vorprogrammiert se in . Ein 
Ende hat os mit mühsel igen Rechukon · 
struktionen, wie sie bisla ng noch z . 8. 
gegenüber der RADl·AKTIV praktiziort 
werden . Kriterien fü r die Beurteilungen 
dürfton Grundsätzo sein, die der Bundes· 
gerichtshof in früneron Urtoilon f0<tge· 
logt hattr : „ Boi der Bourutilung des In· 
holts der Schrift sind daher .uch solche 
Godonken iu beriicluichligen , die der 
verrtindige LeMr erkennt, aelbst wenn 
,._ nur zwischen den Zeilen stehen" 
(BGH St 16, 53 zum al1Bn § 930 StGB). 

Zum anderen hat ein beinahe verblüf · 
fender Definitionsversuch eines SPO!ers 

1975 in der Strafrechtskomm ission zum 
Begriff der Bofürwortung deutlich ge· 
mocht, wie on den Begriff der „ Gooig· 
netheit'' jurtiziell herangegangen werden 
könnte: 

• .Entoru gibt „ Befürwortung in Form 
der direkten Aufforderung, zweitens .„ 
in der Form tcheinb•~r Di1t8nl.ierun9, 
drittens Bts(;hreibungen 1trofbarer 
Handlungen mit Nachehmunonendent , 
Yier111n1 Befürwortungen In der Form 
der Billi""ng eines hi1tori1ehen Ereignis· 
aes in der Absicht, n 1h nachahmens· 
-rtes Beispiel hinru1tollen, fiinf1Bns 
Befürwortung von Gowolt in der Ankün· 
di1J.Jng oder Vort.orugo von Gowoltu· 
•n mit N1ch1hmungstl!ndenz und sech · 
1tens Befürwortung von Gewalt in der 
Form des Abdrucks ln!mder Mtinun· 
gen". Leicht lassen sich diese Punkte 
übertragen , was dte nun erforderliche 
Geeignetheit einer Schrift zur Anle itung 
zu Straftaten anbelangt. In diesem Sinne 
ist auch schon gegen die RADl ·AKTIV 
vorgegangen worden , denn auch hier 
wurden Lt!ierbriefe, Dokumentat ionen, 
der Abdruck von taz ·Art ikeln zur 
Grundlage für die Anklageschriften her · 
angezogen . 

2. Im Rahmen der du rch d ie am 
5. 12. 19B6 im Bundestag verabschiede· 
ten Gesetze erfolgte Neudefin it ion des 
politischen Kampfbegr iffes „ Terro r is· 
mus " wurde auch eine Erweiteru ng des 
Brandst iftungs·Paragraphen 308 StGB 
vorgenommen . Durch die Aufnahme 
von „Personen· oder Lastkraftwagen , 
Baumasch inen" in § 308 StGB ist nun 
das Anzünden solcher Gegenstände 
nicht mehr nur Sadibeschäd igung , son · 
d•rn Brandstiftung. Da § 308 StGB 
obenfalls im Katalog des § 126 StGB 
aufgefuhrt wird , d ieser § w iederum An · 
knUpfungspun kt fUr den neuen § 1 JOa 
StGB ist . w ird d ie Berichte rstanung bei· 
sp ielsweis.e über Anschlage auf Fa hrzeu · 
ge der am Bau der WAA be teiligte n Fir · 
men e in r iskantes Unternehmen Denn 
eine solche Schrift konnte u . U. al s ge · 
e ignet zur Anleitung zum lnbrandseu en 
von Fahrzeugen betrachtet werden . 

3 . Mit dem 2. Absatz des nouon § 130a 
StGB werden auch sog. Umgehungsde· 

von denen die Erm inlungsbeilörder 
abe r behaupten, daß d1e1 das e i~ntllche 
Ziel der Äußerung sei , können werfolg: 
werden . „Auf den GesamtzuSia'Tlmen· 
hang der Äußerung kOO"lmt es .-i", so 
der CSU·Abgoordnoto Follnor. O..ß die 
ser Gesamtzusammenhang in einer be 
stimmten pol itischen Haltung eil"'le':" Zeit · 
schr ift liegen dürfte, und daß hierbe i 
wohl kaum der „ Bayemkurier " gieme in t 
sein dürfte , liegt auf der Hand . Der Ver · 
dacht , daß hier eine z. B. konsequente 
Berichterst attung übe r Aktionen oer An· 
t i·AKW·WAA·Bewegung schltehtwog 
ve rh indert werden soU , drängt s ich 
förml ich auf . Und solbstverrtändljch soll 
d ifferenz iert werden, um was fVr ein 

1 Presseorgan es sich handelt : de r Spiege ' 
oder Stern sind da schon etwas aindere i 
al s d ie RADl ·AKTIV, TAZ oder ATOM 
beispielsweise . 

Dies geht auch eindeutig aus Absatz 
3 des neuen§ 130a StGB horvor . Durch 
den dortigen Verweis auf § 86 111 StGB 

wird d ie Strafb arke it von Schr1tu- '1 au11 · 
geschlossen, wenn dar in eine Benchter · 
stattung „ im Rahmen de r staats::Jl.Jrger· 
liehen Aufklärung, de r Abweh r ,,.rfas · 
sungswidr iger Bestrebungen oder ihnh· 
eher Zwecke vorgenommen wird :' 

Was staatsbürgerliche Aufkläruniig auch 
immer sein mag , diese Prüfung untet'l iegt 
mal wN!der staatlicher Defin it>onsge
walt. Gedacht als Schutz des Recnu der 
freien Meinungsäußerung sollen solche 
Außerungen von der Strafverfolgung 
ausgenommen bleiben1

, die „sich u itkri · 
t isch oder sonst aufklärend für das Inter· 
esse der Verfassung e insetzen ode r deren 
Zweck in de r Förderu ng von Kunr.. . W1s· 
senschaft, Forschung oder Lehr-e be · 
steht" - so e in jur ist ischer Kommenta· 
zu d ieser Regelung . 

Daß z. B. RADl ·AKTIV kaum in die· 
sem Sinne von der bayer ischen Staats · 
reg ierung bzw . den bayerischen .Lstiz · 
behörden betrachtet wird , zeigen bereits 
die zahlreichen Ermittlungsverfatiren . 
Insofern wird es absolut notwendig sein , 

Dokumentation 
Der neue § 1 :)Oa ("Anleitung zu Straftaten") 

7. Nacht llO wird lol1end• Voroclvll\ ein,..fü(t: 
t 130 a 

AnJejrun1 •u Slro./U.~n 
(1) Wer eine Sclvll\ (i II Ab•. l). dlo 1ttirnot 

l•I.. •II Ml•1tun1 ru <1nor In 1 l ll Abs. 1 c•nann
L.en u-cht..rwldnieo Tat ru d ienen u.nd nach Ihrem 
lnholt be•Umint ul., die Bereiucho./t andertr ru 
'(lrdrrn odu tu wecken, eine oolcbe Tal 1u ~re

hen. "erbro1~1.. OUenUich ou11~ill.. anschl•st. 
vorl\Jbrt <'der eonil .ruc•nchch macht.. wird m1L 
frt1he1Uslro./o b11 ru drei Jobren oder n11l ~ld· 
•lro.lt b„lro.tt. 

l. In t UO wud dio Verwei1un1 -1 lll Abo. 1 Nr. 1 
b1a r durch die Vo.-..•1ouna .l:U Abi. I" 
er1•l&l. 

(. In 1 :IOI Abo. 1 •erdeD OM:h 4•m Wort .SChiUo" 
d•o Won.e ..Per.oMn- Oder LuU.r&ttwa1cn. 
Kro.Jtlalvnu10 und Ma.acbinon- 01n1elu~ 

Ar\jkel 2 

• 

e ine breite Kampagne gegen d itse Geset · 
ze zu entwickeln, in de r auch relat i\I si· 
chere Presseorgane wie Spiegiel Pie . SO· 

wie die demokratische OtteÖthchke it 
aktiv gegen diese Zensurmöglichkeiteb 
vorgehen. ' 

a) den BuU.nd oder dlo i~rc •.der innere Sl
chcrh•1t der Bundouepubhk ~uucnl&nd 
III btt1nlrM:hUc•n. 

b) Verfusun111rundsUu N beHiU1on, au-
0.r Gellu"' au Mtun oder 111 11r.ier1rabcn 
oder 

c) dJe Sicherheit der In der Bundesrepublilt 
Dcut.schland 11.111.ionierwll TNppen du 
NordoUanl.ik-Pakl.I, seiner nichldcuUchcn 
Vcrtroruu.a~n und der iin Land Berlin an· 
weacnden Truppen einer der Drel Michi.e 

.(1) Eben.o Wlrd bestralt. wer 

Anderun1 des Ger1chUverlauun1sceset.r.e1 · 
Du ~richuverlusWlC"C„•U In der f"oSSW\I 

der BekanntJnochunr vom 9. Mal 19n (BGBI. 1 S . 
1011), rul•Ut rundert durch.. „ (BOBL 1 S .. „ ), 
wird WH !ol(t ctondorl.: 
l . t 120 Abi . 2 wird wie fol(t ctlt.Dl: 

""woint.rächticen. 
1 

11nd der Generalbunduanwall wecen der buon-

1. ••n• Schrill (l 11 Aba. l). dl• rtt11n•t lsl.. ol• 
Anlr1wnc 1u einer In 1 12& Abs. 1 1en&.nn~n 
recht.sw1drl1en Tat &u 1h•n•n. vorbr„~I., öl
fenU1cb aw•l.tlll.. onschlo(\. "orluhrt oder 
10nst 1u11nellch m•chl oder 

2. 0UenU1ch oder In f'inrr Vcraammlunc ru tlncr 
1n i 12e Abs . l rono.J\nl.tn rocht.sw1dric•n Tal 
elnc AlllettUf'll r1bl. u.m die Dere1Uch&lt andt> 
rcr ,u "6rdcrn oder tu weckrn, eine 1olchc T"l 
1u tM-i~)un . 
(J) i ee Abs . J ,111 en1>µ1tchond. 

t llO (l) OieH Oberland„1orichl.a 11nd ferner 
fur d10 Verhandlunc und EnucheldW111 Im crst.cn 
R.tthuruc iusllndlc 
1. b.1den1n i Ha Aba. 1 beuichnel.tn StulU.l.tn, 
wenn der GcncralbundcsanwaLt wcriccn der be
oonderen Bedoutunc du f"aUu nacb I Ha Abs. 2 
die Vorfollf\Jng ubern11)'lml.. 
2. btl Mord (§ ll I dts .StraJco„ubuchu), Tot
.chlar (\ 112 dts Strolc•><Ubuchu) und den 1n 
i 12g o Abs . 1 Nrn . l und J du Stra!ctseUbuchu 
beuichneton St.ra!l.Alt.en, wenn d10 Tat reeirnet 
111.. 

dcren ~eutunc dH rau„ dio Verlol"'n' uber
niromL 

S10 verweisen bei der Erollnunc du Hauptver
fahren• d1• Soche in den fallen der Nummer 1 on 
·du Landcorichl.. in den f"iillon der Nummrr 2 an 
dos Land· oder Amu1enchl., wenn ••n• besonde
re Ut>dtuluni des falle~ n1chl vorlac(\. 
l i 1 u. Ab•. ' wird Wie lo1cl aefalll: 

. ..(4) Der Gcneralbundesanwall c1bl eine Sache, 
d1• er noch ! llO Abs. l Nr. l odrr i Ha Abs. l 
übernommen hat.. wieder an d11 LAndessLa•Ls•n· 
waluch&ll ab, wenn eane ~~ondere Bedeutu.n& 
des f &.lles nicht mehr "orli•(t.. 
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Anti-Terror-Gesetze: „Uns reicht das noch nicht" 
Staatssekretär Dr. Wilhelm Vorndran kündigt bayrische Vorstöße an / "An den Rechtsmitteln ansetzen" 

R b ( 
' .kleine N. ötigungen, während von den großen L'1·-e g e n s u r g jn). So sehr die CSU das zu Jahresbeginn in Kraft getretene Gesetz zur Be- r 

kämpfung des Terrorismus auch begrüßt, es ist ihr nicht weitgehend genug: Dies machte der sehen Jede Spur fehlt". Gegen Polizeibeamte 
S 

gebe es „ein paar einzelne Verfahren, die in kei·
taatssekretär im bayerischen Justizministerium Dr. Wilhelm Vorndran in einem Gespräch mit ner Relation stehen". 

der MZ deutlich. Das Vor- und Umfeld des Terrorismus muß seiner Ansicht nach noch besser be-
kämpft, terroristische Straftaten sollen schärfer bestraft und der „strafrechtliche Schutz von Poli- ~ Durch den Protest gegen technische Groß-. „ proJekte und damit zusammenh:ngende Ah 
ze1beamten verbessert werden. ,,Auch in der neuen Legislaturperiode soll der Kronzeuge voran- dung von Gesetze's··b h ·t . n-

t · be d „ k.. d ' V d . . 1 u ersc re1 ungen sieht der 
ge ne n wer en un 1gte orn ran weiteres Bohren an emer zu den •Akten gelegten Frage an. Staatssekretär in Bayern k · ··b h "" h . emen u er o ten 

• Zur Begründung der bayerischen Forde- • Vorwürfe von Gegnern der bayerischen _ Bed~;f v?n Juristen. Lediglich knapp ein Viertel 
rungen malte der Staatssekretär (Bild) ein Sze- Gesetzesinitiative, wie etwa, daß damit jede De- der Jahrhch fertig ausgebildeten Juristen hätten 
nario von „randalierenden Chaoten, die plün- monstration durch das Einschleusen von ge- Chance~ auf eine A.nstellung im bayerischen 
dernd und brandschatzend durch die Straßen walttätig werdenden Polizeispitzeln aufgelöst Staatsdienst. Probleme sieht er darin daß d . 
ziehen", Polizisten ver- werden könne, oder daß mit der Aufwertung von vermehrt i~ den Anwaltsberuf strebenden Jur~= 
letzen und Sachschäden 'Ordnungswidrigkeiten zu Straftaten viele erst st~n ~en Burger zu ~ehr Prozessen vor Gericht 
in Millionenhöhe än- ·ins terroristische Umfeld getrieben werden, hält a_~1m1erten, was zur Überbelastung der Gerichte 
richten. Fast täglich ·er für am Kern der Sache vorbeigehend. Zwar fuhre. Anstatt dem mit verstärkter Neueinstel-
würden Anschläge und ·wisse er, „daß die Leute über Demonstrationen lung von Juristen abzuhelfen, verspricht sich 
in „regelmäßigen Zeit- ' und Hausbesetzungen in diesen Kreis hineinge- -· 
abständen" terroristisch schlittert sind". Es gehe jedoch vielmehr darum, Vorndran eine Entlastung.der Justi;-durch Maß-
motivierte Morde ver- diesen Kreis auszuleuchten und den „Sumpf nahmen zur Beschleunigung von Strafverfah-
übt. Solche Straftaten auszutrocknen". Darum beharre die CSU eben ren, die im April in Kraft treten. Im prozeßfreu-
können seiner Meinung auf der Kronzeugenregelung als befristetem digen Zi~ilbereich hofft er auf eine Entlastung 
nach durch das neue Versuch. der Justiz durch außergerichtliche Schiedsver-
Gesetz zur Bekämpfung fahren. Wenn bei den Streitigkeiten von Bür-
des Terrorismus nicht • Eine Verwirrung der Geister machte Vorn- gern gegen Bürger auch noch die Mieter- und 
ausreichend verhindert dran auch zum Thema Protest gegen die Wie- Vermieterverbände für solche Schlichtung ge-
und geahndet werden. deraufarbeitungsanlage (WAA) Wackersdorf wonnen werden könnten, „wären wir einen 
„Uns reicht das einfach aus. Selbst auf seinen eigenen Wahlversamm- Schritt weiter". 
noch nicht" verdeutlichte Vorndran die Position Jungen bekomme er immer wieder zu hören, • Auch der Strafvollzug kö-nne entlastet wer
der CSU und nannte weitergehende Forderun- „wie könnt ihr nur mit Gas gegen Menschen den. Eine der Möglichkeiten dazu sei das seit 1. 
gen der Partei: Vermummung und passive Be- vorgehen, als ob dies den Kern des Problems Januar in ganz Bayern geltende „Schwitzen 
waffnung müssen unter Strafe gestellt werden, ausmache". Er sei vielmehr froh darüber, daß statt sitzen". Dabei können Geldstrafen durch 
jeder habe sich, wenn die Polizei dazu auffor- noch nicht die Schußwaffe gebraucht werd.en gemeinnützige Arbeit getilgt werden. Vor allem 
dert, aus gewalttätig werdenden Demonstratio- mußte. Vorher muß eben, „um die Polizei zu zahlungsunfähigen Verurteilten soll damit das 
nen zu entfernen, die Aufforderung zu und die schützen, zu Gas gegriffen werden". Zahlen von Gefängnis erspart bleiben. Die größte Entla
Teilnahme an verbotenen Versammlungen ·soll 3000 Verfahren gegen WAA-Gegner hält Vorn- stung der Justiz verspricht sich Vorndran aber 
zur. Straftat heraufgestuft werden. Mit diesem dran auch für übertrieben. Zwischen 2000 und dlfrch eine Str~ichung von Rechtswegen: „Wo 
Katalog von Maßnahmen sei die CSU bereits 3000 Fälle würden anstehen, darunter „viele steht denn geschrieben, daß man so viele 
einmal im Bundesrat gescheitert. Rechtsmittel braucht? Da müßte angesetzt wer-

den. Aber damit kommen wir im Rechtsaus-
schuß des Bundestags nicht durch." · 



Presseerklärung-der Spion-Redaktion 

Sehr geehrte Domen und Herren 

hiermit laden wir sie herzlich zu eIQ:. 
~ am f.rukg, 6 Eebrvor um 11.QQ 
im . Amtsgericht München," Nymphen
burgerstr. 16, R~um A 221 /II ein. 

Vorgeschichte: 
"SPI~· Ist eine Z•lti.Jno n.- 111.nchen. die sich 1ls Alt.er-
n1tivz•IU<:hrirt wr•lahl, tln Forum zum Mtirongs""5lav>ch 
bltlal und sich ..,, woanders zi*...-ztommende lnfON111llonen 
bemiM. "SPIOW er•cheint Monatlich in einer Aunage von 
1500 Stück . 

Am 8 Januar wurde uns ein Strafbefehl über 
1800 DM zugestellt, weil wir in der Aus
gabe 48 /November ·es unserer Zeltschrif t 
angeblich zu Straftaten aufgefordert haben 
sollen. Gegen diesen Strafbefehl legten wir 
E1nspruch ein. 

Es geht 1. um einen von uris abgedruckten 
Artike l des "lnformattonsbüros freies 
Wackerlarid" über Blockadeakttonen tn 
Wackersdorf und 2. um einen von uns do
kumentierten Leserbrief. Nach unserer An
s tcht tst · 1n be1den Fällen kein strafbarer 
Inhalt zu finden. Das vorgehen der Justiz 
gegen uns ebenso wie gegen Freiraum, Radi
Akttv und Atomzelt Ist der Versuch, die 
kritische Presse in Bayern mit Vorwänden 
und wtllkürllchen Konstruktionen zu ver
nichten. 

Wir bitten sie, den Prozesstermin kurz 
anzukündigen und eventuell den Prozess
verlauf in ihre Berichterstattung aufzu
nehmen. 

Mit der Verteidigung sind Hartmut Wächtler 
und Gerhard Polt beauftragt. Interessante 
Demonstrationen der Pressefreiheit, Ihrer 
Grenzen, der Satire und der bayrischen Jus
tiz sind zu erwarten. 

Mit fre.'fd~~Grüßen .. ... 
c.~~· 

Anla.ge: ein Blatt versuchte Satire und eine 
gelungene Satire: die beiden tnkrtmlnterten 
Artikel und die "Begründung· der Staatsan
waltschaft. Urtetlen sie selbst l 

lü>Chen. den 2.2.87 

Ste11ungnohme der Redaktion: 

l. In w ...,. ZU999ln90'*' ZU5Chrlfl betügllch 
llloctlden tomten dl• Redlttlon ttlne Str1flllbtslM>dt 
.nr...-.-, Z\lnll da dit fn90rittt.en Aktlonsbei51>itlt 
nur l19alt llloctld<fonnen enthielt.an .. 
Außerdtm l•t fHlzll>ilt.en, daß da> Wort 111ockodt" 
nicht gnr>dSllZllch •lr•fbll" l•t . wie hltt.an son>t dl• 
USA dlt IUftn in Nicroguo blocki- ttiMtn7 

2. Otn •ich mit Sttineworfon befos•endtn to...-brief 
hatten wir elgentlleh 91'\Z normal 1ls Ootumenutton 
obdrvcktn t-. wlt dlt 90"Ztn qew1llfrtitn _.htr 
1uch. Wir hoben Im forum den A~pnic:h bzw. 
IUSO-iickllch wnnerl:l, dlß wir 5Mnlllcht ZU5Chrifltn 
abdrucl:.en . l)isere lesuchlrt hlt dls Recht. •ich 
solbsl oin 1.kUil zu blWtn. Anhand ditsos rulon 
lltlsplels llal>en wir dlt>t spezl•ll• form gewlhl t , ..,, 
llarzumachen, dlß wir In zu1: .... n SOWH nicllt mehr 
lbdrueten, wtll wir 9fMU dH nicht werden wollen. 
WH l.(\S dtr Swtsanw11t .... torst1llt: Ein Forum rur 

Straftitan. 
So hlb.n wir tlnt lunorYollt, .i..r beslirnrnt.a Form 
gewlhlt, •,yo w Text ru: d.w'iX>er tufkltrl, wH 
verboten ist , so wlt tS jtdH .lri•ttnhanct>uch -
euch de.- Str1fbefehl zu lu'I belbslehUgen. Eine IMtrt 
Absicht w.- nicht wrhandtn und 5i1 """ zu 
._.,Ur>l.tllen, flh"t In dlt Gt51rwtlqSJUSLIZ. wtlc.ht 
doch hofftnlllch _,,,;,c1on worden soll. 

3. Spion wrsl.eht sich 11• Forum, wo Jtdtr .chr1iben 

lem, WIS tl' r.r richtig hilt. 016 diHn Forum auch 
von edremen tltlfUl9tn ~tzt wird, Ist nicht wis..

fthlor. statt dtn Mllz-.-•l gegen die Prff51froi
helt In ganq zu setzen. fn"4'fehlen wir den YOm Suat 
bttlhlttn, ..,.... r.r jtdtn qeltendt5 Rocht dtr Dis· 
tusslon zu ...uen U"ld mit einem lnhlllllchtn ll•ltraq an 
dtr Oisl.ussion ltilzunohmtn . Od..- wordtn sie OAFÜQ 
nlchl btzahll ? . 

Oie A•sozl11Lion ATCJ"l:RAFTGEGNER • GE\>'AL T wird 
von be5llrnrnlen lnUressengruppen ~hOhrl. obwohl 
,..,,. oin tloinor Ttil w Al""*re~ zu illoqaltn 
Mlllal C}"elrt . Wir •lnd hlnt Ztlti.Jno, die die Ab51chl 
hUla, ihre L•sor zu Strafllton tufzufordtrn. Jtdt 
J;onstnk.llon, die 501Chts i.1ltrst.allen wlll, gt!>t an den 
FN.ltn YOr"be i U"ld rittt In dtn 6..-tich dtr Gtsinnunqs· 

J~tlz. 

~•IZ• lOMen so odt1" so tusgeltql werden . 
6tsondtri lrlrrt dits r.r G<,mnipNIC}"lp/>tn wlt ss 
1 l l, l 29a \llCI l 30 zu. nKh denen lhtorellsch btl J•d
wtdom Oruckwerlr. oln str11baror Zusommo""-"9 kon· 
sl.rulert werden tem. ai sich der zuslJndlqt Richtar 
auch ZI> dtr zur Zoit 1,...,,... 5l.lrtor wordtndtn Krimi
nallslen.<191w1lle qeqen die AnU-AJ;W-!lewequnq 
hinr1ißtn ltsst ? 6tzii911ch dt5 Prous5Vtrlaufs sind 
wir neuqlerl9 - U"ld ein wenig Stfl)tl>eh. 

Sowtll da>, wH wir 1f9tnlllch Im ProzH• zur 
Spl"Kht brlnqen wollt.an . Abt!' lbqe~ drlon, d1ß 
d„ J• eh nltmend lr>ltrHslert, wllrdt dls J• btdtuttn, 
In trMlfr form eine S.llrt zu wrt.aldlqen. Al5o 
tNC.twn wir's ~: 

Soion·Zoilunq (ur tlunchtn. Chrislooh Schtddteh. von-dtr-T.nn5lr . 6, 6000 t"U>c:htn 22. ltl. WSS96 
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Wir werden Buße tun ! 
Die Presse Ist frei und unabhängig.· Jede 
andere Behauptung Ist unzulässig. Doch 
birgt nicht Jedes Druckwerk eine po
tentlel le Gefahr ? Es gibt Immer noch viel 
zu viele Zeitungsmacher, die unter dem 
Deckmäntelchen der Meinungsfreiheit ge 
fährlichen Idealen nacheifern, was einen 
unverzelhl ichen MI ßBRAUCH der Presse
freiheit darstellt. 

1. Wir hätten erkennen müssen, daß die uns 
zugegangene Zuschrift bezüglich Blockaden, 
obwohl die keinen direkten Aufruf zu böses 
Taten enthielt , doch geeignet war, den öf
fentlichen Frieden und die Volksgesundhe it 
und Kaise; Franz Josef zu stören. 
Schon lange hätten wir erkennen müssen, · 
daß die ATCt1KRAFTGEGNER In Wahrneit 
alle Terroristen sind und auch die Fried
lichen nur friedlich sind, um ·1egar die Ge 
walttäter unterstützen zu können. 

2. Bel der Behauptung, der sich mit Steine
werten !Jefassende Leser1Jr1ef set eine ganz 
normale Dokumentatlonform und außerdem 
eine Satire, handelt es steh um eine reine 
Schutzbehauptung. Reumüt t g räumen w Ir 
ein, daß unser Gedanke an ein Forum, wo 
alle schreiben können, was sie wollen, nur 
eine Ausgeburt unserer kranken und staats
zerstörertschen Phantasie war. Für die Zu
kunft geloben wir, jeden Leserbrief. der 
etwas anderes als die fundamentale Ge
waltfrelhett vertritt, nicht nur von unseren 
Lesern fernzuhalten, sondern auch noch mit 
Namen des Absenders den zuständigen 
Staatschützenden Organen zukommen zu 

lassen. 

Auch bekennen wir, daß wir Im Gegensatz 
zu den Justizbehörden nichts von >Humor< 
verstehen und geloben, :..:ns von nun an 
rechtzeitig nach den dafür bestimmten 
Grenzen erkundlge.n. 
Dies wurde uns auch von unserem bekann
ten Kollegen Gerhard Polt bestätigt, dessen 
Stellungnahme alle Prozessbesucher tetl

hafttg werden. 

Wir bedauern. durch unser vernalten den 
UNSEREN Staat aurs übelste verleumdet. 
verunglimpft und gefährdet zu haben und 
trauern die Steuergelder. d1e durch die Be
schäftigung der Justiz mit uns verschwen
det werden müssen. Wir distanzieren uns 
von uns. 

Lang leben die Paragraphen 111, l 29a und 
130 ! Nieder mit der Presserrethett ! Wir 
fordern die dreijährige Höchststrafe für 
den Angel<: lagten 1 



--
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Geldstrafe für 'Spion'·Redakteur taz DONNERSTAG, 5.2.87 

21 Monate Haft . 
400 DM für Artikel zur Wackersdorf-Blockadeaktion/ „Aufforderung zu Straftaten" in der Urteilsbegründung 
beibehalten/ Staatsanwalt hatte höhere Geldstrafe gefordert I Verteidiger legte satirisches Talent an den Tag mit Bewähning in W AA·Prozeß 

Aus München Lultgard Koch 
Ohne einen Anflug von Humor 
forderte der Münchner Staatsan
walt Mütze! im Prozeß gegen den 
verantwortlichen Redakteur 
Christoph Schaddach von der 
Münchner Stadtzeitung 'Spion' 
eine Geldstrafe von 1.200 Mark. 
(s. taz v. 6.2.86) "Man darf die 
Breitenwirkung dieser Artikel 
nicht übersehen", betonte er und 
blieb dabei, daß der abgedruckte 
Artikel in der Nummer 48 des 
·Spion' zu den Blockadeakt!_onen 
in Wackersdorf mit der Uber
schrift "Geh bloß nicht zur Blok
kade" - Satire hin oder her -
nach Paragraph 111 StGB "öffent-_ 
liehe Aufforderung zu Straftaten" 
ist. Für den "objektivenLeser" sei 
die.Gewaltaufforderung, obwohl 
sich der 'Spion' in Selbstzensur 
übte und die entscheidenden Stel
len mit schwarzen Balken über
zog, erkennbar. 

Beim Plädoyer des Verteidi
gers Hartmut Wächtler konnte 
sich selbst die Richterin ein 
Schmunzeln nicht verkneifen. 
"Ich habe meinem Mandanten ge
raten. sich entsprechend reuig zu 
verhalten, denn diese Staatsan
waltschaft gewinnt man nicht mit 
winkeladvokatischen Tricks wie 
scheinbaren Distanzierungen, 
Textschwärzungen u_nd scheinba
rer Ausgewogenheit", erklärte 
der Münchner Rechtsanwalt . Sei
nem Mandanten habe er deshalb 

auch dringend davon abgeraten, 
sich „tückisch" auf irgendwelche 
Rechtspositionen, wie etwa das 
Urteil des Bundesverfassungsge
richts zu Blockaden, zu beziehen. 
Was für den „objektiven Leser" 
schwarz auf weiß im 'Spion' 
stehe, wisse eben nur die Staatsan
waltschaft, die "bekanntlich die 
objektivste Behörde der Welt ist" . 
Verdächtig sei ja allein schon der 
Name der Zeitung. 

Doch auf die Staatsanwalt
schaft könnte demnächst noch ein 
weiteres Problem zukommen, gab 
er zu bedenken . Für den Fall näm
lich, daß der 'Spion' in Zukunft 
demonstrativ schweigen wird. 
Der „objektive" Leser bzw. 
Nichtleserwüßtedann nämlich so
fort, daß dieses Schweigen nur ab
wertend und staatszersetzend ge
meint sein: könne. In der Lesart der 
Staatsanwaltschaft käme heraus : 
Ich muß schweigen, denn sonst 
würde ich verfolgt, da der' Spion' 
bekanntermaßen nicht staatstra
gend ist. Deshalb muß mich der 
Staatsanwalt verfolgen . „Eine 
solche Behauptung meines Man
danten, durch sein demonstratives 
Schweigen umso beredter ver
breitet und für jeden objektiven 
Nichtleser erkennbar, wäre zwei
fellos eine Verunglimpfung des 
Staates und seiner Symbole" , 
stellte der Anwalt fest. Deshalb 
sein Vorschlag : seinem Mandan
ten einfach alle 14 Tage, egal ob 
der 'Soion' erscheine und was in 

MITTWOCH, 11 .2.87 taz 

ihm stehe, vorbeugend einen 
Strafbefehl zu schicken . „Denn 
strafbar ist es allemal", beruhigte 
er den Staatsanwalt und forderte 
unter Gelächter der Prozeßbesu
cher „mit Nachdruck eine ange
messene Aburteilung des Ange-

klagten". Richterin Harmann ließ 
sich nicht beeindrucken . Zwar re
duzierte sie die Geldstrafe auf 
400 DM, doch hielt sie in der Ur
teilsbegründung am Vorwurf der 
„Aufforderung zu Straftaten" 
fest. 

Angst vor 
Kriminalisierung? 
Betr: Leserbrief „ Vielschich
tig", taz vom30.1.87 
( ... )Warum ziehstdujetzt den 
Schwanz ein (verzeih' die Formu
lierung)? Opportunismus? Oder 
hat dich die Angst vor "Krimina
lisierung" zu diesem Brief getrie
ben? Doch diese Angst kannst du 
beruhigt ablegen; ihr seid es 
schon lange und das nicht alleine 
durch die neue „ Terror" -Gesetz
gebung oder die Verschärfung 
des „ Demonstrations-Straf
rechts". ( . .. ) 

zweiflung der Menschen, von 
dem daraus resultierenden Ver
such der Notwehr, distanzierst 
dich aber gleichzeitig mit Bestür
zen von Gewaltanwendung. Das 
ist doch Schizophrenie. Die Not
wehrsituation ist, für mich jeden
falls, die einzig legale Rechtferti
gung für Gewaltanwendung . Und 
diese Situation ist, ebenfalls mei
ner Meinung nach, schon gege
ben, wenn da jemand in fahrlässi
ger Weise die Möglichkeit zuläßt, 
daß meine Tochtereinmal irgend
welche „mutierten Monster" zur 
Welt bringt, in welchem Wahr
scheinlichkeitsgrad auch immer. 
(„ .) Heinz Maier, Aschaffenburg 

Nürnberg (taz) - Das Schwan
dorfer Amtsgericht verurteilte am 
Dienstag einen l 9jährigen aus Tü
bingen zu 21 Monaten Haft aufBe
währung . Auf der verbotenen 
Großdemonstration am W AA
Bauzaun am 7 .Juni letzten Jahres 
soll der Zivildienstleistende zwei 
Steine gegen Polizeibeamte ge-
· worfen haben. Die Staatsanwalt
schaft erhob Anklage wegen be
sonders schweren Landfriedens-
bruches und Widerstandes . 

Eine zweistündige Vorführung 
von Polizei-Videos im Gerichts
saal konnte jedoch keinen der 
Steinwürfe beweisen. Johann 
Sch ., der zum ersten mal in Wak
kersdorf war, stand lediglich ver
mummt. aber passiv herum. Die 

Aussage eines Polizisten, der in 
Johann Sch. den Steinewerfer 
wiedererkannt haben will, war 

1 

ausschlaggebend für die Verurtei
lung. 

. Der Staatsanwalt forderte im 
1 Sinne der Abschreckung eine 

Freiheitsstrafe von 21 Monaten 
ohne Bewährung, zumal sich der 
WAA-Gegner mit einer Platz
wunde am Kopf auf dem Bauch lie-

NachdemdieBUKO in Nürn
berg nett und friedlich über die 
Bühne gegangen ist, verfällst du 
anscheinend in die rosabebrillten 
Zeiten der ersten Schwandorfer 
Demos. Der Zufall verschlug . 
mich damals in die Gegend, und 
angesteckt von der Bewußtseins
bildungseuphorie hab' ich sogar 
„symbolisch" Bäumchen am 
noch nicht eingezäunten Bauge
lände eingepflanzt. Über die Un
effektivität dieser Form politi
schen Handelns dürftest selbst dl! 
dir inder Zwischenzeit klar ge
worden sein. 

taz 
gend gegen die Festnahme ge

M ON TAG, 9.2.87 wehrt haben soll. Amtsrichterin 

Du sprichst von Ohnmacht , 
von der Wut und von der Ver-

------------ Schmidt verurteilte nach Jugend
strafrecht zu einer Bewährungs-
strafe gleicher Länge. Der Zivil
dienstleistende muß zusätzlich 
2.000 DM an den Bund Natur
schutz und die Verfahrenskosten 
zahlen. 
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Broschüre zu den neuen " Anti"-Terror-Gesetzen 

Als Sonderdruck der Zeitschrift a t o m ist soeben eine 
Broschüre zu den neuen "Anti"-Terror-Gesetzen erschienen. 
Kurze Inhaltsangabe: 
Einleitung und politische Einschätzung, Papier von Rolizei
stratege Stümper. 
1. Schwerpunkt: Artikel zu § 129a / § 130a, Die Gesetze 
mit Begründung, Rebmann Erklärung, Erklärung von Straf· 
verteitigerinitiativen, HH-Verfassungschutzchef lochte ... 
11. Schwerpunkt: Einleitung zum Sicherheitspaket, MAD, 
Verfssunnschutz, ZAG, Schleppnetzfahndung, V-Leute Ein· 
satz, Zevis, Volkszählung ... 
111. Schwerpunkt: XV-Fahndung wg. Wackersdorf, Plakat· 
fahndung in Bayern, Demoparagraphenverschärfung ... 

Bestellbedingungen: 
Format A 4, 52 Seiten, Verkaufspreis 4 DM, Wiederverkäuf-
er 3 DM, Hrsg. : Zeitschrift a t o m; · 
c/o. Göttinger Arbeitskreis gegen At omenergie, Rheinhäuser
Landstr. 24, Tel.: 0551/7700158 

Nachtrag Nr.5, Seite 7 
' 

WA A-Sylve ster (leider v erg .) 
daß .die ganze Aktion so geplant war und a u sgeführt wurde, daß sie 

von Außen.stehenden unbemerkt blieb. ,. „ . · ; ' . 

Besonders übel an dieser Bullcnt~kti~st, d a ß speziell darauf 

trainierte Truppen AKW-Ge : .gner/innen unbeme rkt , s c hnel l und effektiv 

von der Bildfläche verschwinden lassen, d . h., daß niemand etwas davon 

mitbekommt und k~ine Soli-Aktionen mehr möglich . s i ndl 

Die Situation hat sich verschärft ••• 

Jlj305C HNl'P5IL 
Hiermit abonniere(n) ich (wir) den Kriminalisierun gs r und bri e f ab 
der nächsten t!ummer . Oie Bezahlung erfolgt in b'ar (bit te rech tz e i
tig)oder mit Briefmarken. 

Name,Vorname 

Sraße/Nr . 

Postleitzahl/Hohnort 

Unterschrift/Datum 

- Anzahl de r gewünsc h te n Abos ~ 
J<?., 'lt.."t~ ... j/..,.,„,,.(' 

bitte schickt mi r (u ns) d ie 

nächs te n Au s~ aben.(Wenn 
hier keineAngabe e rfolgt, 
versc h i c ke n wi r sol a n ge wi e 
ihr Knete schickt ) 


