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Wie es aussieht pendelt sich der Umfang des Krimi- Cl: 
Rundbriefes bei 24 Seiten ein. Diesmal wollen/müss e. 
wir noch mal ein paar grundsätzlicbe . Sachen sagen. 
Wir dachten zwar die seien klar; ist aber nicht so! '. LLJ 
Also, wir nehmen keine Schecks ist doch klar, wir 
haben kein Konto, schreiben keine Rechnungen, be
antworten keine Anfragen über uns~ den Laden etc. 
Der Laden hat auch mit dem Rundbrief nichts zu tun. H 
Außerdem bitten wir alle Leute die noch Knete rüber 
.schieben müssen, dies mal schnell zu tun· •.. Darauf 
sind wir angewiesen!! Euch auch noch alle anzumahne (j) 
wird nicht laufen. Wir werden euch· einfach keinen 
Rundbrief mehr schicken, klaro. Wir wurden gefragt 
warum wir den Redebeitrag der Autonomen von der 
Hafenstraßendemo gekürzt hätten?? Haben wir nicht, 1--1 
der war auf dem Flugi schon gekürzt und was anderes 
hatten wir nicht. Das die Lage sie~ weiter verschä-
rft zeigt der Inhalt, sowie die Nachricht das gegen 1 
die drei Duisburger Genosse~/innen anklage erhoben ___.1 

wurde. Außerdem gibt es die ersten Afiklagen im §129· 
Verfahren gegen Buchläden wegen der RADIKAL. Wir · 
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werden euch auf dem laufenden halten. c:::::( 
Freiheit & Glück · H 
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BI Neunburg verurteilt „Hetzfilm ersten Grades" 
Nach Meinung vieler Mitglieder wurde darin der WAA-Widerstand diskriminiert 2ö . (~ g. t . ~ß? 

Kemnath b . Fuhr n (gjh). Als „Hetzfilm einzelter Bürge·r, sondern für die gesamte Bevöl
höchsten Grades" werteten die Mitglieder der kerung - auch über die Grenzen des Landkrei
BI-Ortsgruppe gegen die WAA Neunburg den ses hinaus - sieht, erhofft sie auch eine ent
Filmbeitrag des Bayerischen Fernsehens am sprechende Unterstützung. Eingezahlt werden 
vergangenen Sonntag im ersten Programm. Bei kann auf das Konto 380 180 257 bei den Sparkas
der letzten Sitzung in der Schießl-Taverne in sen im Landkreis. 
Kemnath bei Fuhrn stieß die Sendung auf herbe Für die nächste Zeit steht am 24. 2. in Fuhrn 
Kritik. Dem Reporter warfen sie vor, nicht ge- ein Lichtbildvortrag zum Wiperstand gegen die 
nau recher~hiert :.l!U ~~ben . . Außerdem seien völ- WAA an. Der Titel heißt: „Eine Region wehrt 
lig unsachliche u!ld ubert~1ebene Aussagen g.e.: sich". Dazu ist die Bevölkerung willkommen. Ein 
bracht worden. Eme „gewisse Ausgewogenheit Seminar über den Widerstand ist für den 7. März 
od~r Neutra!ität bei der Berichterstatt~ng sei in im Gasthaus Glückauf in Wackersdorf angesetzt. 
kemster Weise zu erkennen gewesen. Das Tagesseminar beginnt um 10 Uhr. Über die · 

Kriminalisierung des Widerstandes ist für Mitte 
März in Neunburg' eine Veranstaltung einge
plant. 

Vielmehr wurde nach Meinung der BI-Mit
glieder der gesamte Widerstand diskriminißrt 
und die Parolen der Bayerischen Staatsregie
rung unterstrichen. Wenn Aussagen von einem 
Schület ohne Gegenrecherchen und Gegendar
stellungen der Schule in einer Dokumentation 
gebracht würden, so sei der Ruch von Mani:pula
tion nicht von der Hand zu weisen. 

Zu einer großen Teilnahme ruft die BI zur So- · 
lidaritätsveranstaltung für den Richter Helmut 
Wilhelm auf. Gegen den Richter, der sich dem 
Widerstand angeschlossen hat, ist ein Diszipli
narverfahren eröffnet worden. Termin für die 
Veranstaltung ist am 20. März, 20 Uhr, im „Ca-
sino" in Amberg. · · 

RadiAktiv - „Ein Boden 
f II r Terror'' Staatsanwalt will Verurteilung wegen U · Aufforderung zu Straftaten und Verunglimpfung 
; Die Zeitschrift bereite den „Boden für Terror'' I Verteidiger fordern Freispruch 
in allen Punkten / Urteilsspruch am Rosenmontag 

Aus Nürnberg Bernd Slegler 
Acht Monate auf Bewährung und 
2.000 DM Geldbuße fordert 
Staatsanwalt Breitinger für zwei 
der drei angeklagten RadiAktiv
Redakteure . Der dritte soll 1.500 
DM Geldstrafe zahlen. Breitinger 

· hält sie für schuldig, öffentlich zur 
Verletzung von Dienstgeheimnis
sen und zu Brandanschlägen sowie 
Sachbeschädigungen aufgefor
dert und außerdem den bayeri
schenStaat durch Verfremdung 
des Wappens verunglimpft zu ha
ben. Die Verteidiger forderten 

Diskussionsbeitrag zum WAA
Widerstand und der Dokumenta
tion eines Bekennerschreibens sei 
der Straftbestand ei.ndeutig er-

Freispruch in allen Anklagepunk
ten . 

Allein sechs Monate beantragte 
der Staatsanwalt für die Aufforde
rung zur Sachbeschädigung. 
Durch Kombination aus einer ab
gedruckten Liste der am Bau der 
WAA beteiligten Firmen, einem 

füllt. Dabeiseiesunerheblich, wie 
die Angeklagten den Text verste
hen , sondern nur, wie ihn ein "un
befangener Leser" auffassen 
könnte. Mit den Textstellen werde 

Nach dem neuen EntwUrf des Anti-Terror
Gesetzes behandelt der Paragraph 129a die Bil
dung terroristischer Vereinigungen. !)abei heißt 
es im ersten Absatz: „Wer eine Vereinigung ·· 
gründet, deren Zweck oder deren Tätigkeit da
rau gerichtet sind, Mord, Totschlag oder Völker
mord zu begehen oder wer sich an einer solchen 
Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Frei
heitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren be-

Ein WAA-Augenschein mit Hinderniss~n11.<.~ 
Prozeßzuschauer hielten sich innerhalb der Umzäunung auf/ Polizei stellte die Personalien t?l~ 

der Boden für Terror" bereitet. 
" Für die Verteidiger steht die 
Höhe des geforderten Strafmaßes 
im umgekehrten Verhältnis zur 
Überzeugungskraft der Begrün
dungdes Staatsanwalts . Sie rügten 
die Verhinderung ihrer Tätigkeit, 
denn 'Richter Voll hatte alle Be
weisanträge mit konkreten Zeu
gen zu konkreten Tatsachen in 
Bausch und Bogen abgelehnt. Da
mit werde der Wahrheitsbeweis 
zur Oberpfälzer Realität unter
drückt. 

. straft." Dazu meinten einige BI-Mitglieder: „Wer 
die atomaren Risiken kennt und sie trotzdem 
eingeht, verstößt gegen diesen besagten Para
gl'aphen 129a." Das Anti-Terror-Gesetz sei dem
nach „ein Gesetz gegen die WAA". 

Nachdem bisher bereits enorme Summen für 
die stattgefundenen Gerichtsverhandlungen mit 
den gesamten Gutachten, eigentlichen Prozeß
kosten und Anwaltskosten ausgegeben wurden, 
schrumpft nach Auskunft der Bürgerinitiative 
das finanzielle Polster zusammen. Daher wird 
die BI in den nächsten Tagen Rundschreiben 
verteilen, die die Bevölkerung aufrufen, in den 
Rechtshilfefonds einzuzahlen. Nachdem die BI 
das Thema WAA nicht als ein.Problem nur ver-

Schwandorf/ W a c k ~ r s d o rf (ml). Als 
nicht so einfach erwies es sich am Mittwoch 
nachmittag, im Rahmen einer öffentlichen Ge
richtsverhandlung in Sachen WAA am Bauge
lände einen Augenschein durchzuführen. Ver~ 
handelt wurde in sechster Fortsetzung gegen ei
nen 20jährigen Zivildienstleistenden aus Re
gensburg, der wegen schweren Landfriedens
bruchs und versuchter gefährlicher Körperver~ 
letzung angeklagt ist. 

Um festzustellen, wie man, einen Polizeiein
satzhelm am Kopf, hören kann, wollte Richterin 
Irmingard Schmidt als Vorsitzende des Jugend
schöffengerichtes dies selbst an Ort und Stelle 
ausprobieren. Vier Fahrzeuge fuhren voraus, 

'darunter Rechtsanwalt Franz Schwinghammer, 
der Angeklagte, zahlreiche Pressevertreter und 
Zuhörer aus dem Gerichtssaal. Zunächst warte
ten diese mit Einwilligung des Wachmanns am 
Haupttor innerhalb der Umzäunung, schließlich, 
als sie dazu aufgefordert wurden, ein gutes 
Stück vom Haupteingang entfern~ --- - -
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Dort trafen mehrere Polizeibeamte ein, die 
unter der Leitung yon Polizeir~t Gruber damit 
begannen, Pressevertretei: von anderen Perso-· 
nen zu trennen, um fe~tzu$tellen, wer sich z~vor 
unberechtigterweise am Gelände befunden 
habe. Sie stellten die Personalien der Leute, dar
unter der Angeklagte, fest, da sie sich eines 
Hausfriedensbruchs schuldig gemacht haben 
könnten. · , 

Nach insgesamt rund zwei Stunden traf die 
Richterin mit der von ihr angeforderten Polizei
begleitung ein und ließ sich, sichtlich fassungs~ 
los, über die Vorgänge informieren. Da sich der 
Verteidiger außerstande sah, weiter an Ver
handlung oder am Augensch~in teilzunehmen, 
auf den er grundsätzlich verzichtete, wurde die 
Verhandlung vertagt. 

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nieder
bayern/Oberpfalz erklärte dazu, es seien .insge
samt 14 Personen kontrolliert worden. Zu Zwi
schenfällen sei es nicht gekommen. Man habe 
die Angelegenheit in kurzer Zeit ohne größeren 
Aufwand und relativ formlos abwickeln können. · 

Der "merkwürdige Prozeß" 
gegen das Anti-WAA-Magazin 
sei nur im politischen Klima einer 
massiven Vorverurteilung und 
Kriminaliserung von AKW-Ge
gnern zu verstehen. "Es wird 
einen langen Atem erfordern, den 
Anspruch auf Freiheit durchzu
setzen, aber die Argumente spre
chen für uns", kündigte Rechtsan
walt Becker an . Der Urteilsspruch 

, folgtam2 . März um 14 Uhr-aus
gerechnet zu Rosenmontag. 



„Plötzlich sah ich den Hund auf mein Kind losspringen~„.?. ,~ 
Angeklagte soll Polizisten als „Nazi-Schweine" beschimpft haben / 600 Mark Geldstrafe wegen Beleidig~ 

Schwand o r f (fr). „Ich habe nur noch gesehen, wie der Hund auf mein Kind zusprang. Wie 
mi~ z~mu!e war, das kann nur eine Mutter empfinden. Ich habe geschrien. Was ich gerufen habe, 
weiß 1~h mcht ~ehr." Gen~~ erinnern konnten sich jedoch fünf Polizisten. Die Angeklagte, die sich 
am Mittwoch wegen ' Bele1d1gung vor dem Schwandorfer Amtsgericht verantworten mußte habe 
sie, so die Aussage der Polizisten, am 19. März vergangenen Jahres mehrmals als Nazi-Sch~eine" 
besch_im1_1ft. Die Ang~kl~gte hielt sich am fraglichen Tag am Bauzaun des WAA-Geländes auf. Sie 
w?.llte, wie andere M1tgheder der BI auch, als stumme Mahnwache gegen die Rodung eines Wald
s!uckes vor dem Bauzaun demonstrieren. Die Beleidigung schien Staatsanwalt Matthias Ruderisch 
e1?e G~ldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Mark wert. Wegen der „Notstandssituation" der Mutter 
bheb Richter Dr. Hellenschmidt mit seinem Urteil, 20 Tagessätze, unter dieser Forderung. 

'· Am 13 .. März vergange~en Jahres sollte im wie andere (WAA-Gegner) am Gelände, um da.: 
!:'1or~bere1ch des WAA-Gelandes, etwa 200 Meter gegen zu protestieren. Dabei hätten sie, so die 
osthch des Haupttores, ein Stück Wald außer- Angeklagte, in keiner Weise die Rodungsarbei
halb des Bauzaunes gerodet werden .. Die Ange- ten behindert, wie ihr der Staatsanwalt vorwarf. 
klagte und ·ihre Tochter waren an diesem Tag, Sie hätte den Arbeitern und Polizisten nur ein 

Gericht: . Im Zweifel für die· Meinungsfreiheit .2'ti.st M§t 
Lehrer hatte Antl-W AA-Plakat Im Auto und wurde deshalb vom damaligen Staatssekretär Fischer angezeigt 

Schild hingehalten auf dem zu lesen war: „Alle 
reden vom Wa:ld - Wir roden ihn". Sie sei be
troffen gewesen, daß dieser „wunderschöne 
Wald, dieses Feuchtbiotop" gerodet wurde. „Wir 
standen da und haben dumm geschaut", charak
terisierte ,die 62jährige Hausfrau ihre damalige 
Situation ' vor Gericht. Schließlich seien etwa 
zehn Polizisten gekommen, mit denen man sich 
recht gut unterhalten habe. Zum Verlassen des 
Gelände hätten dies!l sie nicht aufgefordert. 
Auch die Arbeit der R6dungsmaschinen sei ohne 
Unterbrechung fortgef etzt worden. 

Plötzlich seien zw i Hundeführer aus dem 
Wald gekommen und der eine sei mit seinem 
Hund direkt auf ihre Tochter zugelaufen. Der 
Polizeihund sei mit den Vorderpfoten auf die 
Schultern der Tochter gesprungen, habe ge
knurrt und sie habe so panische Angst um die 
Tochter gehabt, daß sie sich nicht mehr erinnern 
könne, was sie damals gerufen habe. Anschlie
ßend habe sie noch gesehen, wie der Hund auf 
einen jungen Mann losging, und diesen biß. 
Daran, was anschließend geschah, konnte sich 
die Angeklagte nicht erinnern. Wie auch ein Cham (he). „Im Zweifelsfall für die Meinungsfreiheit". So entschied ein Chamer Amtsrichter, 

der über einen 3ljllhrigen Lehrer zu Gericht sitzen mußte. „Verunglimpfung des Staates" hatte der 
Schuldvorwurf gelautet. Da hatte der Lehrer a.uf der Heckscheibe seines Autos ein Plakat geklebt, 
auf dem zu lesen und zu sehen war: -,,Am Beispiel der Atombombenfabrik Wackersdorf - Kriegs
vorbereitung - Polizeistaat in Aktion" und darunter zwei Fotomontagen, die einen gepanzerten 
Mannschaftstransporter mit Bundeswehrsoldaten mit Stahlheim und Gasmasken und daneben 
Polizisten mit Schutzschildern im Ge91enge mit Demonstranten zeigten. 

Polizeieinsätze in Wackersdorf rechtlich ab
deckbar gewesen seien. Unbeantwortet aber 
blieb Zierers Frage, warum wohl ein zuständiger 
Ministerialbeamter und der Polizeipräsident ab
gelöst worden waren. 

In seinem 45minutigen Plädoyer hatte sich 
der „Oberstleutnant in Reserve" und Verteidiger 
auch mit dem Auftrag der Bundeswehr ausein
andergesetzt. „Si ·vis pacem, para bellum -
Willst du den Frieden, sei kriegsbereit". Diese 
Weisheit hatten schon die alten Römer. Die 
Bundeswehr ist doch für einen Ernstfall und 
nicht nur für den Kantinengang gerüstet'', so der 
Reserveoffizier in der Verteidigerrobe, der für 
seinen Mandanten Freispruch beantragt hatte. 
Von einem vei:unglimpfenden Angriffskrieg 
stand nichts auf dem Plakat. „Man muß das Pla
kat komplex sehen und so ist es dann doch eine 
Verleumdung des Staates", i:neinte der Vertreter 
der Staatsanwaltschaft, der für den Lehrer eine 
Geldstrafe von 2800 Mark verlangt hatte. Es gab 
aber einen Freispruch „erster Klasse" zu Lasten 
der Staatskasse: „Unser freiheitlicher Staat muß 
auch harte und ungerechtfertigte Kritik hinneh
men", so der Richter, der sich bei der Abwägung 
von zwei Rechtsgütern „für die Meinungsfrei
heit der Bürger" entschieden hatte. Im Gerichts
saal waren !?ich aber nach Prozeßschluß alle Be
teiligten einig, daß wohl dieses Urteil keinen Be
stand haben wird: Ein Einspruch der Staatsan
waltschaft ist zu ·erwarten . 

, Polizeivideo, das bei der Verhandlung gezeigt 
wurde, verdeutlichte, erlitt sie einen Kreislauf
zusammenbruch und war längere Zeit bewußt
los. Wie die Angeklagte weiter ausführte, habe 
sie gegen den Hundeführer Strafantrag gestellt. 
Dieser sei aber unter der Begründung, die De-

: monstranten hätten die Hunde gereizt, zurück• 
.gewiesen worden. „Ich glaube, daraus will man 
mir .jetzt einen Strick drehen", vermutete die 
Angeklagte. 

,,Als Mitglied der Bayerischen Staatsregie- gericht aber hatte dann doch die Be!?chlag
rung" hatte der ehemalige Chamer Staatssekre- nahme angeordnet~ „Nicht einmal die Vertreter 
tär Dr. Max Fischer Anstoß an diesem „verun- · der Justiz sind sich .in der Beurteilung dieses 
glimpfwiden" Plakat genommen, das am Lehrer- Falles einig." So argumentierte der SPD-Land
parkplatz vor einer Chamer Schule stand.· Es tagsabgeordnete Dietmar Zierer in der Verteidi
war am ersten Schultag des Schuljahres 1986/87, gerrobe. Der Angeklagte aber schwieg beharr
also in der heißen Wahlkampfphase, kurz vor lieh. Zierer wollte in Beweisanträgen Prof. Ar
der Bayernwahl vom 12. Oktober des Vorjahres · min Weiß aus München, Landrat Hans Schuie
gewesen, als Dr. Max Fischer Anzeige erstattete. rer und Divisionsgeneral Barthel in den Zeuge~
Zunächst hatte ein Polizeibeamter das Plakat stand haben. Weiß sollte bezeugen, dai3 m!ln mit 
nur mit einer Kamera dokumentiert und den dem Plutonium aus Wackersdorf sehr wohl 
Lehrer darauf hingewiesen, daß möglicherweise Atombomben erzeugen könne. Der Schwandor
eine strafb41re Handlung vorliegen könnte. Als fer Landrat sollte den Beweis dafür liefern, daß 
aber bereits wenig später „von einer übergeord- nicht alle Polizeieinsätze in Wackersdorf korrekt 
neten Dienststelle" die Anweisung kam, das Pla- gewesen waren. Und der Kommandeur der 4. 
kat zu beschlagnahmen, lag dieses bereits teil- Panzergrenadierdivision schließlich sollte be
weise zerrissen und zerknüllt im Kofferraum kunden, daß Bundeswehrsoldaten mit dem ge
des Angeklagten. panzerten Transportwagen MTW 113 bei De-

Bei den Vorermittlungen zu diesem Strafver- monstranten bei Wackersdorf in Bereitschaft 
fahren hatte ein Chamer Richter keinen Grund standen. Alle Beweisanträge wurden vom Rich
zur Beschlagnahme des umstrittenen Plakates ter abgelehnt. Zu Gunsten des Ang~klagten 

. gesehen. Drei Richter v:om Regensburger Land- wurde aber als wahr unterst~llt, daß mcht alle 

-

Von den Polizisten, die als Zeugen vor Gericht 
aussagten, konnte nur einer bestätigen, daß der 
Hund das Mädchen angesprungen habe. Wegen 
einer Entschuldigung der Angeklagten, es täte 
ihr leid, sollte sie das Wort „Nazi-Schwein" ver
wendet haben, was sie jedoch bezweifelte, blieb 
Richter Dr. Hellenschmidt unter dem vom 
Staatsanwalt geforderten Strafmaß. Er erkannte 
die „Notsituation" der Mutter an. Ihrem Ein
wand, sie habe durch ihr Rufen den Hund von 
der Tochter abbringen wollen, bezeichnete der 
Richter als „die dafür wohl kaum geeignete Me
thode". 
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Wiedersehen auf WAA-Gelände ·mit Folgen: 2400 DM Strafe 
SPD-Stadtrat aus dem Landkreis Amberg wegen Beleidigung eines Polizeihauptkommissars verurteilt~,/.~']. 

/Y\l\'1fr 
Burg 1 engen f e 1 d /A mberg (bb). Ein wegen mehrerer Fakten ungewöhnlicher Prozeß 

wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht Burglengenf.~ld abgewickelt. Der Anklagepunkt Belei
digung eines Polizeibeamten stellt in der Fülle der WAA-Prozesse nichts Besonderes dar. Aufge
wertet wurde die Angelegenheit aber durch verschiedene Begleitumstände. Die Stimmung war arr 
Pfingstmontag des vergangenen Jahres auf dem Gelände besonde~s aufgeheizt. Auch der Vorsit 
zende des SPD-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach, Reinhold Strobl, wollte sich vor Ort informie· 
ren. Laut Anklageschrift hat er dabei Polizeibeamte beschimpft mit den Worten: „Ihr seid doct 
nichts anderes als die Handlanger der CSU, schlimmer als damals die SS-Schergen. Ihr führt Euch 
auf wie die Dreckschweine". Besonders „Pech" für Strobl: Sein Gegenüber, ein Polizeihauptkom-

-IJlissar des BGS, war ein Bekannter. Erst n h mehreren „Umwegen" kam es zu einer Anzeige des 
Polizisten und auch seiner Dienststelle. Obwohl der Angeklagte und auch seine Ehefrau energisch 
bestritten, derartige Beleidigungen von sich gegeben zu haben, kam es zu einer Verurteilung: 2400 
DM Geldstrafe hielt das Gericht für angemessen. Das Urteil stützt sich auf die Aussagen des Be
troffenen und eines weiteren BGS-Beamten. 

bei seinen Bekannten als einen der Wortführer 
ausgemacht zu haben. 

Gerüchte schnell im Umlauf 

Am Ort des Geschehens, in der- Nähe des 
Bahndamms, hielten sich zur Tatzeit mehrere 
1000 Menschen auf. Die Stimmung war aufge
heizt; hier ereignete sich später auch der Gas
einsatz aus der Luft durch die Polizei. Bevor es Dieses einschneidende Erlebnis hat den BGS
zu dem zusammentreffen· der beiden, ehemali- Beamten zunächst nicht dazu veranlaßt, Anzeige 
gen Schulkameraden kam, hat der Hundert- zu erstatten, sondern er hat einen Brief an den 
schaftsführer den Auftrag erhalten, Kollegen zu , Bürgermeister seines Heimatortes geschrieben, 
Hilfe zu eilen, denen ein Fahrzeug von Demon- damit dieser auf den Stadtrat Reinhold Strobl 
stranten umgeworfen worden war. Sie versuch- · entsprechend einwirkt. Der Brief landete aber 
ten sich einen Weg durch die Menschenmassen nicht nur auf dem Tisch des SPD-Bürgermei
zu bahnen, mußten diesen Versuch aber zu- sters, sondern auch auf dem seines Stellvertre
nächst wieder aufgeben und zogen. sich zurück. ters, der CSU-Ortsvorsitzender ist. So ist es 
Als sie erneut den Befehl erhielten, zum Fahr- nicht verwunderlich, daß sehr schnell Gerüchte 
zeug vorzudringen und es dabei auch zl\)lempe- in Umlauf gerieten, bis zu der Behauptung, 
leien zwischen Polizei und Demonstranten kam, Strobl hätte sich vermummt auf dem W AA-Ge
ereignete sich der eingangs geschilderte Zwi- lände aufgehalten. Der Politiker, damals gerade 
schenfall. Der Hundertschaftsführer glaubte da- Landtagskandidat seiner Partei, forderte den 

Polizisten auf, seine „unwahren Behauptungen" Staatsanwalt Anton Preisehi sah Reinhold 
zurückzunehmen. Es kam zu einem Privatklage- Strobl aufgrund der Aussagen der beiden BGS-
verfahren, das jedoch eingestellt wurde. Beamten als überführt an. Der Ehefrau billigte 

Dies wiederum nahm der BGS-Beamte zum er zu, daß sie die Beleidigungen wegen des star-
Anlaß, nun seinerseits Strafantrag wegen Beiei- ken Lärms - u. a. durch Hubschrauber - über-
digung zu stellen, seine Dienststelle schloß sich · hört haben könnte. Er kam zu dem :E:rgebnis, 
dem an. „Laßt Euch nicht zu Handlangern einer daß ihre Aussagen nicht sehr zuverlässig sein 
Partei machen" - dies ist die einzige Aussage, könnten. Zugunsten des Angeklagten wertete er 
die der Angeklagte nach eigenem Bekunden ge- seine persönliche Erregung und die seelische 
troffen hat. Er vertrete keinesfalls die Meinung, Belastung, der er ausgesetzt war. Andererseits 
daß es sich bei Polizisten um SS-Schergen oder habe er die explosionsartige Stimmung.noch mit 
um Drecksäue handelt. Auch deshalb habe er angeheizt. Er forderte deshalb eine Geldstrafe 
diese Ausdrücke nicht gebraucht. Strobl sah sich von 2400 DM. Der Vertreter der Nebenklage, 
auch nicht als Wortführer von Demonstranten, Rechtsanwalt Wolfgang Rossmerkel, sah den 
im Gegenteil „ich wollte die Situation beruhi- Angeklagten ebenfalls als überführt an und 
gen". Er habe Vorgehensweisen von Chaoten meinte, die Aussage der Zeugin sei mit Vorsicht 
und auch der Polizei gesehen, die er nicht tole- zu genießen. 
rieren könne. Rechts.anwalt Franz Flammersberger warf die 
Einen Irrtum ausgeschlossen Frage auf, warum der Hundertschaftsführer 

Der Polizeihauptkommissar indes bestätigte nicht sofort den korrekten und legalen Weg ge-
auch nach mehrmaligen Nachfragen, daß die gangen sei und Strafantrag gestellt habe. Er äu-
Beleidigungen sein Bekannter ausgesprochen ßerte den Verdacht, daß er jetzt dem Gespräch 

,zwischen den beiden Bekannten. noch etwas 
habe. Er schloß völlig aus, daß einer der übrigen hinzufügte, um dem Angeklagten zu schaden. 
Demonstranten der Übeltäter sein könnte. Der 
Vorfall habe ihn auch 'deshalb so geärgert, da Den Brief an den CSU-Bürgermeister bezeich-
Strobl als Stadtrat doch eine gewisse Vorbild- nete er als völlig deplaziert. Der Verteidiger hielt 
funktion ausüben sollte. Ein weiterer BGS-Be- es nicht für ausgeschlossen, daß die beiden Zeu-

gen einem Irrtum unterlegen sind. Seinem Man
amter, der sich stets in unmittelbarer Nähe des danten würden offenbar Äußerungen unterscho-
Hundertschaftsführers aufgehalten hat, konnte b d" 
sich ebenfalls mit lOOprozentiger Sicherheit en, ie er nicht gemacht habe. Die Aussage der 
daran erinnern, daß der Angeklagte die Beleidi- Ehefrau sei dagegen aus mehreren Gründen 

ohne Fehl und Tadel. Richter Volker Engelhardt 
gungen ausgesp'rochen habe und zwar in einem •kam dann zu dem eingangs erwähnten Urteil. Zu 
total erregten Zustand. Mit Entschiedenheit be-
stritt dies aber die Ehefrau Strobls, die ebenfalls erwähnen ist noch, daß es während einer Ver-

handlungspause auf Anregung des Richters zu 
als Zeugin aussagte. Da sie sich an der Hand ge- ,,Vergleichshandlungen" zwischen den beiden 
führt hätten, sei es ausgeschlossen, daß sie die 
Beleidigungen überhört habe. Parteien gekommen ist. Diese Verhandlungen 

(VGH)letztendlichertolgloso11e- wurden jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen 
ben . Den beiden Klägern bliebe und für gescheitert erklärt. 

Sofortvollzug der Genehmigung i-J B't 
für WAA-Eingan~slager i~ 

Wackersdorf/Regensburg , 
(dpa)- Die Regierung der Ober
pfalz hat die Baugenehmigung für 
das Brennelemente-Eingangsla
ger der umstrittenen atomaren 
Wiederaufarbeitungsanlage 
(W AA) in Wackersdorf für sofort 
vollziehbar erklärt . Der Sofort
vollzug schaffe die Voraussetzun
gen für einen sofortigen Baube
ginn, hieß es am Dienstag in der 

. Stellungnahlll~·- Die sofortige 

Vollziehbarkeit liege im öffent
lichen Interesse, und dies sei hö
herzu werten als die Interessen der 
Kläger gegen die WAA. 

Die Regierung verwies darauf, 
daß durch den Sofortvollzug über
dies noch keine vollendeten Tatsa
chen geschaffen würden. Autler
demseidavonauszugehen,daßdie 
Klagen gegen die erste Teilerrich
tungsgenehmigung vor dem Bay
erischen Verwaltungsgerichtshof 

aber die Möglichkeit, beim VGßH ~O. 2. 'ir 1 
diedurchdenSofortvol\zugau er F h b • O • 
KraftgesetzteaufschiebendeWir- WAA: estna me e1 rtsterm1niq~ 
kung ihrer Klage wtederhcrstcl len schein erschienenen Prozeßbesu-
zu lassen. Nürnberg (taz)-:-Pro~essegegf~n eher in die Fänge übereifriger Po-

Die DWK hat bereits im Herbst V! AA-Gegner sind im~r ;r lizeibeamter. 
letzten Jahres für M:irz 1987 den Uberraschungen gut.d h~. ff te Zusammen mit Pressevertre
Baubeginn für das Brennelemen- Sch.wandorf~r Juge~ ~c .~t en- tern und dem Verteidiger fuhr die 
te-Eingangslager angekundigt. g~nchtsvorsitzende 'w~~-cI:- lGruppe in Erwartung der Richte
AndieserPlanunghabesich nichts e.mem Orts~en:mn am . t d r · durch das Haupttor ins WAA
geändert, erklärte ein Unterneh- lande zu spat emtrafL, gedrt e2en~- g~lände Die Wachmannschaften 

h wegen schweren an ne . . . .. 
menssprec er . 4 bruch und Körperverletzung An- hattendiesgenehm1g.t. Wemg_sp~-

geklagte und die zum Augen- ter tauchten zahlreiche Pohze1--

fahrzeuge auf. Gegen den Protest 
des Rechtsanwalts nahmen die Be
amten den Angeklagten sowie 
mehrere Besucher wegen unbe
fugten Betretens des W AA-Ge
ländes fest , um die Personalien 
festzustellen. Richterin Schmidt 
war fassungs- und ratlos als sie an 
Ort und Stelle eintraf. Der nächste . 
Ortstermin ist schon terminiert. 

'--~~~---------------------------------------~ 
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3. Uerhandlungstag 
Auch 1m 3 . Vertiandlungstag ist die Si· 

cherheitsverfugung erstes Thema der 
Verteidi~ng . Rechtsanwalt Maettert 
weist auf einen Parallelfall in 1 tzehoe 
hin . Dort hatte das Verwaltungsger icht 
die Sicherhe itsverfUgung für ungeeignet 
und ubermaßig erklart : „ Der relativ 
schwere ~ : n gr : ff e ir~ r kOrperlichen 
Ourchsuaiu ng" s.e1 n • ..:r-.t gerechtfertigt 
gewesen . Und das trotz vorher iger rege l· 
re<:h ter Randale im Ger ichtsgebäude : 
Blumentöpfe waren aus den Fenstern 
und Si uungsbanke ein Stockwerk tiefer 
geworfen, Absperrungen aus der \Jeran· 
kerung ger issen worden . 

Oropax für den Staatsanwalt? 
Dem Staatsanwal t muß der Antrag auf 

Aufheoung der Ourchsuchungsverfugung 
zwe imal vorgelesen werden , da er w ieder 
mill n icht zugehört hat . Erwartungsge· 
maß w ·rd aber auch dieser Antrag von 
Richter Voll abge lehn t. Die Verteidiger 
Io n en nicht locker : Sie erk laren, daß 
na..:n wie vor 20 Burger dem Pr ozeß bei
wotinen, sich aber nicht durchsuchen 
lassen wollen . Im Namen dieser Burger. 
die Widerspruch gegen die Verfügung 
e ingelegt hatten , beantragen sie , das 
Verfahren bis zu einer Enucheidung des 
Verwaltu ngsger ichts zu vertagen , um 
e ine eventuelle Wiederholung ganzer 
Prozeßtage zu vermeiden . 

Jetzt. plOa lich , nachdem er zwei Ver 
handlungstaqe lang die Zult iindigkeit fur 
die Sicherheiuvertugung auf den OLG· 
Pras identen abgeschoben hat . erld.ut er. 
daß er die Dur chsuchun g .,selbst.mdig 
und f)genverantwortl ich" angevr Jnet 
nabe. Unabhangig von der Entscheidung 
des Verwaltungsger ich ts werde er de1-
halb auf der Durchsuchung bestehen . 
Die Angeklagten konnten die Aufhe· 
bung der Durchsuchungsver1 Ugung nur 
zusammen mit der Anfechtung des 
Urte il s beantragen . 

V oll befangen? 

Daraufhin ste ll ten alle vier Verte idi ger 
Behrygenheitsan trage gegen den Richter . 
Begrün dung : Der Richter habe sich mit 
seiner Erklärung in ein Gest rüpp von Wi· 
derspruchl ichkeiten und Unklarheiten 
verwickelt . In verschiedenen Ste llung
nahmen habe er widersprüchliche Aus
tuhrungen zu ein und derselben Sache 
gemacht . Se in Verhalten sei für Ange· 
klagte und Verte idi ger nicht mehr nach · 
vollzieh bar . Seine Ankündigung, die 
Durchsuchungsverfügung auch gegen 
eine even tuelle Entscheidung de~ Ver · 
waltungs.; e~ ic hts aufrechtzuerh alten, le · 
ge den Schluß nahe , daß er ein Erfül · 
lungsgeh 1lfe irgendwelcher hOheren 
Machte und som it befangen ist. Rechts · 
anwalt Maetfert : „ Herr Richter , Sie be· 
finden sich in ein er Zwickmühle . Ein 
vernünftiger Mensch macht , wenn er die· 
se Lage erkennt, nicht :nehr als zwei Zü
ge . Hier bef inden w ir uns bereits im vier · 
ten oder fünften Zug ." 

Ob der Staatsanwalt diesmal zugehört 
hat, ist nich t erkennbar : Er beantragt 
nur • .. atie Antrage der Verte idiger " ab· 
zulehnen , sie se ien „verspätet und unzu · 
re ichend". 

Warten ohne Ende 
Ab diesem Ze itpunkt werden ZuhOrer 

und Angeklagte auf eine harte Gedulds· 
probe gestellt : viere inhalb Stunden r:iüs· 
sen sie auf die Entscheidung Uber diesen 
und die früheren Befangenheit'San träge 
warten . Ergebnis: Es w ird zwar zugege· 
ben , daß Richter Voll sich in Widersprü
che verw ickelt hat, dies re iche aber 
nicht zur Fes tstellung der Befangenheit 
aus . 

Das Ver1ahren geht also in alter Beset · 
zung weite r . Be im nächsten Mal (Mitt · 
woch , 11 . 2 ., 9 Uhr) muß R;chter Voll 
uber die Beweisanträge der Verteidigung 
entsche ide n. 

rnTTl::UIA\"ERISCHE ZEJrL:\u 

Rollentausch am WAA-Gelände: Polizist als Steinewerfer 
Hohes Gericht hinter Helm und Schild/ Urteil Im bisher längsten WAA-Prozeß am Aschermittwoch ',ß~ 
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Simuliert wurde die Situation am WAA-Gellnde vor dem Bauuun bei den Au11chreltun1en am UI. April 1888. Ist durch den Helm eln Stelnkllrnn zu hGnn, brw. von dem 
Auhreffen eines Lehmbatzen9 1u unterscheiden oder nicht. Um die Frqe .zu kliren, warf ein Poll.zlst 1e1en den :Z..un. an dem Jusendrichlerin lnnin1ard Schmidt mit Ih-
ren beiden Schliffen mit Helm und Schild stand. Foto•: L6ffelmann 

Sc h w a n d o r f {ml). Diesmal hatte die Polizei vorgesorgt. daß keine unberechtirten Personen 
mehr ihren Fuß mehr auf die Erde innerhalb des Bauzauns setzen können. Dabei fand der beim 
ersten Versuch eescheiterte Augenschein außerhalb des Gel.lindes am ehemaligen Chaoteneck 
stau. Der Regen hatte die- zahlreichen Zuschauer am Freitag nachmittag nicht abceschreckt; zu 
sehr verhieß die Veranstaltung, so ernst der Anlaß aucl.i war, ein Spaß zumindest für die Zauncä.ste 
zu werden. Nicht alle Taee schließlich sieht man einen Poliziscen, der mit Steinen und Lehmbrok
ken geren den Bauzaun schmeißt, vor dem noch dazu die Jueendrict,.terin des Schwandorfer Amts
gerichtes, lrmlneard Schmidt, mit zwei Schöffen steht, geschützt durch Polizeischilde und -ein„ 
satzhelme, die freilich rür die angeordnete Hörprobe vonnöten w.-ren. Das ,,kleine Rollenspiel" 
wurde inszeniert lm Rahmen der Verhandlung gegen einen 20jährigen Zivildienstleistenden aus 
Regensburc, der sich wegen schweren Landfriedensbruch und versuchter gefährlicher Körperver
letzung zu verantworten hat. 

D~r schon jetzt längste Prozeß im Rahmen der 
WAA-Vertahren wurde auch am siebten Fort· 
setzungstag noch nicht beendet. Zwar wurde im 
Anschluß an den Augenschein, an dem der 
Rcchtsanwit wegen der Vorkommn isse be im 
ersten Mal wi r berichte ten) nicht mehr teil
nahm, d ie . eweisaufnahme geschlossen, wur
de n die Plädoyers von Staatsanwalt Freiherr 
Franz von Cast.eil und Verteidiger Franz 
Schwinghammer gehalten , die Urteilsverkün· 
dung aber soll erst am AJchermittwoch, 8 Uhr, 
erfolgen. 

Unter den vielen W AA-Prozessen in Schwan
dorf hatte d iese Verhandlung immer mehr die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregL Dem 

. Angeklagten wird hier von seilen der Staatsan
waltschaft Landfriedensbru·ch in einem beson· 
der.s schweren Fall zusammen mit vei;suchter 
gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. 
Sich stützend aul dae Aussage dreae r Pohzeibe
amter die unter Eid erklärten, den Angeklagten 
beim Steinewerfen in mehreren Fällen beobach•, 
tel zu haben, forderte der Staatsanwalt nun eine 
Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Mona-

ten, die im Sinne der Generalprävention und, da 
er beim Angeklagten keine mildernden Um
stände erkennen könne, nicht auf Bewährung 
ausgesetzt werden sollten. Zur Aussage des Ent
lustungszeugen erklilrte von Castel1 in seinem 
Plädoyer wörtlich: „Dem glaub' ich ke in Wort." 

Demgegenüber bezweifelte der Verteidiger 
den ~ahrheitsgehalt der Aussagen der Polizei· 
beamten, die er auch bereits wegen Verdachts 
des Meineids anze ig te. Er sah die Schuld setnes 
Mandanten als nicht erwiesen an und forderte 
Freispruch. 

Nicht nur die Inhalte dieses Prozesses aber 
stießen auf wachsendes Interesse bei der Bevö1· 
kerung, auch die Vorkommnisse rund um die 
Verhandlung erregte n die Gemüter; so das Ein
greilen der Polizei, als am W AA-Gelände zum 
e~n Mal der Augenschein durchgeführt wer
den sollte. Polizei und Gericht überraschte es 
'deshalb niCht, daß sich neben zahlreichen Pres
severtretern auch eine große Zahl von Zuschau
ern am Gel~nde eingefunden hatte. 

Siehe Bericht Seite 12 ! ! 

1 

Die Richterin und die Schöffen wollten an Ort 
und St,lle erkunden, ob es möglich sei, durch ei
nen 1-'olizeieinsatzhelm Geräusche soweit fest· 
zustellen, daß zum einen ein durch einen Stein
wurf hervorgerufenes Klirren am Bauzaun 
wahrgenommen und zum anderen auch von dem 
Geräusch eines dort auftreffenden Lehmbatzens 
unterschiede n werden kann. Das dies ohne wei
teres möglich sei, berichtete Richterin Schmidt 
anschließend im Gerichtssaal. 

War es für viele schon Grund zum Kommen 
genug, eine Richterin mit Polizeihelm vor dem 
Bauzaun zu sehen, wurde ihre Mühe, im Regen 
auszuharren, noch dadurch "belohnt", daß s ie 
zusehen durften, als e in uniformierter Polizeibe
amter mit Steinen und Letynbrocken gegen den 
Bauzaun warf. Das Hohe d'ericht hatte sich vor
sorglich gegen eventuelle Treffer auch noch mit · 
Schildern geschützt. Doch der Beamte warf gut 
und traf „nur" den Zaun. Dankenswerterweise, 
wie es der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aus- • 
drückte, sorgten die Zuschauer auch mit ent- · 
sprechenden Gejohle für eine Geräuschkulisse, 
die ja, wenn auch in wohl stärkerer Form, da
mals am 16. April gegeben gewesen sein dürfte. 
Am Aschermittwoch., dem mittlerweile achten 
Verhandlungstag, soll nun die Urteilsverkün
duno ~rfr.1.v:en. 

Urteil: 4.3.87 

Schmidt ver
f-lonate ohne 

Hichteri n 
hängte 17 
Bewahrung. Das Urf:eTT 
wurde riicht sofort 

vollstreckt. 



Feuertaufe für „Sicherheitsparagraph" 130a 
Im 'RadiAktiv'·Verfahren wird mit dem §130a argumentiert, aber nach §111 geurteilt/ Von Bernd Siegler 

Juristische Grundlage im Verfahren gegen die Antiatiom-Zeitschrift 'RadiAktiv' ist der §111, Aufforde
rung zu strafbaren Handlungen. Der Auslegung dieses Gesetzes aber hat der Bundesgerichtshof enge 
Grenzen gesetzt. In dem Verfahren gegen drei verantwortliche Redakteure vor dem Amtsgericht Nürn
berg argumentierte-der Staatsanwalt mit dem im Rahmen der .Sicherheitsgesetze• wiedereingeführ
ten§ t30a, obwohl er bei Verfahrensbeginn noch nicht rechtsgültig war. 

'lach fünf Verhandlungstagen ga
ben die vier Rechtsanwalte es auf, 
weitere Beweisanmige zu stellen. 
Sie erachteten es als sinnlos. den 
„richterltchen Papierkorb„ wei
terzu füllen und gegen eine Mauer 
der Ablehnung anzurennen. Da
mitcrmöglichten sieein Uneildcs 
Nürnberger Amtsgerichts gegen 
drei verantwortliche Redakteure 
der Antiatom-Zeitung · RadiAk
nv' in diesem „merk.würdigen 
Verfahrt:n". 

1 

Bild) von 'RadiAktiv' durchaus 
im Einklang mit der Obc,Pfälzer 
Realität steht, akzeptierte Richter 
Voll nicht. Laut Staatsanwalt 
Breitinger wird mit dieser Karika-

Doch das sollte nicht darüber 
hinwegtäuschen. daß Breitinger 
in diesem Prozeß eine Pionierrolle 
zu spielen hatte. Mit seiner Ankla
geschrift machte er das Verfahren 
zu einem Testlauf für die neu ver
abschiedeten Sicherheitsgesetze. 
Insbesondere der 1976 einge
führte, 1981 abgeschaffte und erst 
zumJahreswechselinetwasmodi
fiziener Form wieder installiene 
§ 130a (Anleitung zu Straftaten) 
sollte fonan in seiner Argumenta
tion dominieren. Daß sich der An
klagevorwurf eigentlich auf den 
§ 111 (Aufforderung zu Strafta
ten wie z.B. Sachbeschädigung, 
Brandstiftung bzw. Geheimnis
verrat) gründet, da der § 130a 
noch gar nicht gültig war, geriet 
dabei in Vergessenheit. 

.Merkwürdig" empfand 
Rechtsanwalt Bernd Ophoff, ei
ncrder Verteidiger, die Angst des 
Amtsrichters Voll vor der Wahr
heit. Nur so seien dessen Bemü
hungen zu deuten, alles zu untcr
nc:hmen,damitdernonnalcrwcisc 
für Zeugen vorgesehene Platz im 
Gerichtssaal leer geblieben war. 

tur der Freistaat als .brutaler Poli
zeistaat. in dem atomare Projekte 
mit besonders bösartigen Polizei
einsälZen durchgeseut würden'", 
verunglimpft. Daß selbst Hubert 
Weinzierl, Vorsiuender des in 
Bayern 70.000 Mitglieder starken 
Bund Naturschutzes, bereits Ende 
1985 von .brutaler Gewalt" ge
sprochen hatte, unterstellte der 
Richter ebenso als wahr wie 
IOOOfache Rettungseinsätze auf
grund des CS-Gaseinsatzes oder 
Hundebisse. Nur die Zeugen ließ 
er nicht erscheinen. 

Über 40 Beweisanträge hatte 
Voll abgelehnt. Die Zeugen, egal 
ob Verfassungsrichter oder Land
rat, durften dem Gericht ihrt: Er
fahrungen mit der Polizei am 
WAA-Bauzaun nicht kundtun. 
Den von den Verteidigern angebo
renen Wahrheitsbeweis. daß das 
verfrt:mdete Bayernwappen auf 
.krTitclseitcderNummer6(siehe 

Staatsanwalt Breitinger gab 
sich im Verfahren sehr wonlcarg, 
unterstützte den Richter bei der 
Ablehnug von Anträgen kaum, 
bekamergarnichtmit. Brt:itinger, 
der für die Angeklagte Anita A. 
perfekt die Arroganz der Macht 
verkörpert, schien manchmal mit 
seinem Gedanken bereits beim 
SchweinshaxninderGerichtskan
tine zu weilen, anstatt dem Ver
fahren zu folgen. 

Als Grundlage seiner Anklage 
diente kein konkreter Aufruf zu ei
ner bestimmten Straftat, sondern 
eine Konstruktion aus drei Text~ 
stellen der Nummer 7 der ' Ra
diAktiv'. Ein bereitsindertazver
öffentlichter Diskussionsbeitrag 
zur Perspektive des W AA-Wider
stands, verbunden mit einem do
kumentierten Bekennerschreiben 
und einer Liste der am Bau der 

· 1 N T E R~ · V 1 E W 

__ ßesorgniserregendes Symptom 
Uwe Maeffert, Verteidiger 1111 'RadlAktlv' ·Prozeß, zur Verfahrensstrategie 

taz: Sit habtn dtn 'RadiAkliv '-l'rouß als Presse
vtrfahrtn rtinsltn Wasstrs btt.tichntt. Wtlcht 
konkrtttn Folgen [ur die Prtsstarbti1 btfürchttn 
Sit bti tintr Vtrurftilung? 

Maeffert: Ein Urteil hätte katastrophale Folgen. 
Damit würde dem Vorschub geleistet werden , je
den Abdruck bzw. jede Dokumentation von Wider
standsfonnen mit Blick auf den interpretierten Ge
.;;amtzusammenangoderden interpretierten Willen 
der Herausgeber erner Zeitung zu kriminalisieren. 
In Zukunft würde das bedeuten. daß es vom eigenen 
Standpualct, den eine Zeitung zu bestimmten Din
gen einnimmt, abhängig sein wird, ob sie die Tatsa
che, daß es solche Widerstandsformen gibt, doku
ment icren darf oder nicht. Im Grunde versteckt sich 
dahinter Gesinnungsjustiz. 

Das htißt, es wird in Zukunft tin Unttrschitd 
srin, ob tin Btktnntrschrtibtn im 'Spitgtl', in dtr 
'RadiAJajv 'odtr in dtr taz.abgtdruckt ist? 

Ja, ganz klar. Der entscheidende Unterschied ist 
die Konstruktion des Gesamtzusammenhangs. 

Warum ist die Slaatsanwallschaft in ihrtr Argu
mtnlalion nicht auf die höchtstrichttrlicht Rtchts· 
sprtchung zum Grundrecht auf MtinungsfniheiJ 
tingtgangtn? 

Aus guten Gründen. Wenn man sich darauf ein
lassen würde, das Grundrecht auf Pressefreiheit 
und das Informationsrecht derÖffentlichkeit zu be
riicksichtigcn, könnte man eine deranigc Anklage 
gar nicht aufrechterhalten. 

Das Gtricht hat allt Btwtisanträge torpeditrt 
und damiJ dit Vtrteidigung nahtzu unmöglich gt
macht. lstts in tintmderarlpolilischtn Vtrfahun, 
desstn Ziel nach Meinung dtr Vtrteidigtrdit Vtr-
nichtung dtr Zti1schrift ist... · 

. .. die Vernichtung der Zeitschrift und Ab
schreckung sowie innere Zensur für andere. 

Ist ts bti dtrartigtn Zieltn überhaupt sinnvoll, 
eint rtchlsstaaJlicht Vtr/ahrtnsführung, tintn 
unabhängigenStaa1sanwaJ.todtrtintnsouvträntn 
Richttrzufordtrn?WittkfinitrenSie/hreAufgabe 
als Vtntidigtr? 

Damit Beweisbehauptungen vom Richter als 
wahr unterstellt werden können. mußten sie ja erst 
<inmalaufgesielhwerden. Angesichtsdesaußcror
dentl ich großenöffentlichen lnteresscsandem V er
fahren mußte auch die Diskrepanz zwischen dem 
Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren und 
der Wirklichkeit erst einmal durch uns sichtbar ge
macht werden. Wenn jetztjcdocheine Verurteilung 
in allen Punkten erfolgt und ich betrachte dann das 
Verfahren, so wie es gelaufen ist, dann stehen wir 
kurz davor, die Frage ganz grundlegend bcantwor-

teo zu müssen, ob man hier eine Veneidigung nach 
normalen Maßstäben übe'rhaupt aufbauen kann . 

Was wärt dit A/Jemativt? 
Wirmüsse·ndanndariibernachdenken,obwirim 

Prozeß selbst nicht viel reduziener auftreten und 
dagegen viel schneller herausarbeiten müßten. wie 
sinnJos ein derart prozeßkonformes Verhalten ist. 
Das häne dann möglicherweise Signalwirkung für 
die politische Bewegung. 

Sitwaren Verteidigerin den ltgendärtn KOMM· 
Promstn 1981 und jttr;J im 'Ra4iAktiv '-Verfah
rtn. Hatsichbtider Nürnberger Justizetwasverän
tkrt? 

Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, daß sich 
ganz offensichtlich ·etwas grundlegend geändert 
hat, Das gehört für mich zu einem geradezu 
schmerzlichen Erlebnis, denn dieses Verfahren 
muß man als Symptom für den gegenwärtigen 
Rechtszustand 
begreifen. Es ist 
besorgniserre
gend, wie sich der 
Spielraum,sichin 
einem rechts
staatlichen Ver
fahren verteidi
gen zu können, 
eingeengt hat. 
Man muß ja se
hen, daß die 
KOMM-Ankla
gen vom Stoff her 
massiver waren. 
Es ging immerhin 
um Landfriedens
bruch. Dieses An
klagewerk hinge
genzieltgeradeab 
auf das gespro
chene und ge
schriebene Won. 
Wenn man dann 
einen so einge
engten Spielraum 
für die Verteidi
gung sieht - un
sere Mandanten 
waren ja fast ver
teidgungslos -
dann habe ich 
Angst vor der Zu
kunft im Ge
richtssaal. 
lnurview: Bernd 

Sitgltr 
--------------------------

CS-Gauinsan am Bauuum der WM Wackersdorf Foto: Hardy lohmeyer!Jolur 

W AA beteiligten Firmen inter
pretieneer ganz im Sinne des noch 
nicht anwendbaren § 130a als 
Aufforderung zu Straftaten. Der 
.unbefangene Durchschninsle
ser„ könnte es zumindest so ver
stehen, und das genüge. Dabei ließ 
sich Breitinger nicht von der 
höchstrichterlichen Rechtsspre
chung beeindrucken. Der Bundes
gerichtshofhane den dem Verfah
renzugrundeliegenden § 111 sehr 
engausgelegt,daerineinemSpan
nungsfeld zum Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und zur 
Pressefreiheit steht. 

Als die Verteidiger nachweisen 
konnten, daß zum Zeitpunkt des 
Diskussionsbeitrages.die Verfas
ser noch gar nichts von dem Be
kennerschreiben wissen konnten, 
fordene Breitinger die Verlesung 
von Textpassagen aus früheren 
'RadiAlctiv'-Ausgaben, um den 
Gesamtzusammenhang und die 
Grundeinstellung der Angeklag
ten zu erforschen. Gerade beim 
§ 130a wird der Gesamtzusam
menhang, in dem eine konkrete 
Aussage steht , zum entscheiden
den Maßstab für strafrechtliche 
Relevanz. Über 20 Seiten mußten 
daher verlesen werden. Als Er
gebnis deutete Staatsanwalt Brei
tinger die dabei fesigestellte ~om
promißlose W AA-Gegnerschaft 
der Angeklagten als entscheiden-

lkanstandett Tittlseitt 

des Kriterium für deren Militanz. 
Alle Beweisanträge zur Existenz 
rechtswidriger Pläne zur Bc
kämpfungdes W AA-Widerstands 
lehnte Richter Voll ab. Dabei gäbe 
es deren viele. Rechtsanwältin 
Claudia Schenk aus Regensburg 
kennt sie eigener Erfahrung. Ein
sch.leusung von V-Leuten in Bis, 
Zeugenschulungen für Polizisten. 
Beweismaterial in Händen von 
Polizeizeugen, Bereithaltung der 
GSG-9 bei den Hüttendorfräu
mungen oder die Anw.:isung für 
Staatsanwälte, auf keinen Fallei
ner Einstellung eines WAA-Ver
fahrens zustimmen zu dürfen . 

Dieses . merkwürdige Verfah
ren· (Ophoff) ist - und da sind 
sichdie Veneidigereinig- nur im 
Zusammenhang mit dem politi
schen Klima m Bavern zu verste
hen. Kriminalisie~ng und Vor
verurteilung vor. W AA-Gegnem 
werden im Freistaat von höchster 

Stelle betrieben. Als eindeutigen 
Beweis dafür, daß sich das Gericht 
dem nicht habe entziehen könne. 
seien die starken Sicherheitsvor
kehrungen anzusehen, die an ein 
Terroristenverfahren erinnerten. 
Daß es aber trotz des bayerischen 
Klimas auch anders geht. hat letzte 
Woche das Amtsgericht in Cham 
(Oberpfalz) bewiesen. Ein 36jäh
riger Lehrer aus Bruck wurde we
gen .böser Beschimpfung der 
Bundesrepublik" angeklagt. Er 
hatte in seinem Auto ein Plakat lie
gen mit der Aufschrift .Am Bei
spiel der Atomfabrik Wackers
dorf - Kriegsvorbereitung des 
Polizeistaates in Aktion„ . Der 
Richter sprach ihn frei. Für ihn 
hatte die Meinungsfreiheit abso
luten Vorrang. zumal die auf dem 
Plakat geäußerte Kritik in Zusam
menhangmitderWiederaufberei
tuogsanlage Wackersdorf ge
rechlfertigt sei. 

D : 0 K • U M E N T A T 1 0 N 

„ Unmutsäußerungen" 
· BGH besteht auf enger Auslegung des dem 

'RadlAktlv'·Verfahren zugrunde liegenden§ 111 

Im Falle von Wandschmiere
reien Rechtsextremer geht der 
Bundesgerichtshof sehr sensibel 
mit dem Tatbestand der Auffor
derung zu Straftaten(§ 111) um. 
Ein Mann hane im August 1980 
Hakenkreuze sowie die Parolen 
• Tod dem Klerus" , • Tod Weh
ncr und Brandt" und .Hängt 
Brandt" in Würzburg gesprüht. 
Unter Einbeziehung einer ande
ren Strafe wurde er vom Landge
richt wegen Verwendung verfas
sungswidriger Kennzeichen, 
Sachbeschädigung, Volksver
hetzungundöffentl icher Auffor
derung zu Straftaten zu zwei Jah
ren und zwei Monaten verurteilt. 

Die BGH-Richter hoben am 
14.3.84 den Schuldspruch zur 
Frage der öffentlichen Auffor
derung zu Straftaten auf: 

.Der Tatbestand der öffent
Jichen Aufforderung zu Strafta
ten setzt eine bestimmte Erklä
~ng an die Motivation anderer 
voraus, bestimmte Straftaten zu 
begehen . . . 

Die Formulierungen 'Tod 
dem Klerus' und 'Tod Wehncr 
und Brandt' lassen zwar erken
nen, daß der Tod der beiden Poli
tiker und des Personenkreises. 
der mit dem Begriff Klerus um
rissen ist, nach Meinung des sich 
Äußernden erwünscht ist. Vom 
Wortsinn her bleibt aber offen, 
ob der Tod durch eine strafbare 
Handlung hcrbcigcfühn werden 
soll. 

·Bei beiden Parolen kommt 
hinzu , daß sie verbal nicht zu ei
ner Handlung auffordern und 
deshalb lediglich das Er
wünschtsein des Todes der ge
nannten Personen zum Aus
druck bringen. Auch wenn den
noch das Einverständnismitei
ner Straftat gemeint sein sollte, 
so wäre das bloße Gutheißen sol
cher Straftaten nicht mit einer 
Aufforderung dazu gleichzuset
zen. 

Die Erklärung, eine Straftat 
sei begrüßenswert, notwendig 
und Unvermeidbar, ist, wtnn in 
ihr nicht die Kundgebung liegt, 
einen anderen zu einem be
stimmten Tun oder Unterlassen 
bringen zu wollen, keineAuffor
derungzu Straftaten, sondern le
diglich eine Befürwortung von 
solchen. Nach Streichung des § 
88a ist die Befürwortung von 
Straftaten nicht mehr mit Strafe 
bedroht„. 

Die Parole 'Hängt Brandt' 
fordert zwar verbal zu einem 
slratbaren Verhalten „ . auf. Ob 
sie objektiv den Eindruck er
weckt, die Aufforderung sei 
ernstlich gemeint, bedarf aber 
der Prüfung, da nicht von vorn 
herein auszuschließen ist, daß 
sie als unpassende Unmutsäußc
rungen eines Außenseiters zu 
verstehen sind, der in ungehöri
ger Form sein Mißfallen über die 
genannten Politiker zum Aus
druck bringen wollte.· -



Kedakteure von 't1adiAktiv' zu 
Geldstrafen verurteilt 

d;e Ei nstellun,~ 
:).l~ 

Nürnberger Gericht sah Tatbestand der Aufforderung zur Verletzung des Dienstgeheimnisses und 
Verunglimpfung des bayerischen Wappens erfüllt I Freispruch im Hauptanklagevorwurt 

Aus Nümbert Bernd Slegler 

Unter Ausschluß der Öffentl ich
keit verkündete Amtsrichte r Voll 
das Uneil gegen drei Redakteure 
des Anti-WAA-Magazins ' Ra
diAktiv'. Sie müssen Geldstrafen 
zwischen 3 .600 und 900 DM we
genöffentl icher Aufforderung zur 

.erlelZUngdes Diens1geheimnis
ses und Verunglimpfung des Staa
tes und seiner Symbole zahlen . 
Vom Hauptanklagevorwurf der 
Aufforderung zu Brandanschlä
gen und Sachbeschädigungen 
sprach Richter Voll die Angeklag
ten in dubio pro rco frei . 

Bevorerdas Uneil begründete, 

Geisel-Freikauf mit 
,;Konfetti-Geld" 

New York (a!p) - Amerikani
sche Regierungsstellen wollten 
1986eine US-Geisel aus dem Li
banon mit über drei Mill ionen 
Dollar freikaufen, die sich auf
grundeinerchemiscben Behand
lung wenige Tage später aufge
löst hätten . Die ' New York Ti
mes ' berichtete am Montag, die 
Operation sei wmtittelbar vor ih
re r Ausführung durch den US
Luftangriff auf Libyen am I S. 
April 1986 :wnichte gemacht 
worden. Wenig später habe eine 
arabische G ruppe die Ermor
dung der fraglichen US-Geisel 
bekanntgegeben . 

Regierungskreise erläuterten 
der ' New York Times ' . daß die 
Operation von der Bundeskrimi-

nalbehörde FBI und dem Ge
heimdienst CIA eingefädelt 
wurde. Koordinicn wurde sie 
von einem Anti-Terror-Regie
rungsausschuß, der unter der 
Leitung des wegen der umstritte
nen amerikanischen Waffenlie
ferungen an Iran seither aus dem 
Nationalen Sicherheitsrat aus
geschiedenen Oberstleutnant 
Oliver Nor:th stand. North, der 
der Initiator der Lösegeldzah
lung gewesen sei , habe das 
Scheitern der Operation der 
Langsamkeit und lneff uienz des 
CIA zugeschrieben. Statt der 
Millionensumme hätten die Ent
füh rer im Austausch gegen die 
Geisel nichts als .einen Koffer 
voll Konfetti• in Händen gehabt. 

nahm Voll d ie lautswken Heilau- demokratisch beschlossen wor
Rufe , Pfiffe und Maskierungen den. Das Herzstück der Anklage , 
der Prozeßbesucher zum Anlaß, Aufforderung zu Sacbbeschädi
den Saal von Bundesgrenzschuu- gung und Brandanschlägen, 
beamten räumen zu lassen. Als mußte jedoch fallengelassen wer
„am Einfachsten zu entscheiden'" den . StaatsanwaltBreitingerhatte 
empfand der Arn1srichter den den Anklagevorwurf aus drei ver
Vorwurf. die Angeklagten hätten schicdenen Textstellen kon
zurVerlcuungdes Dienstgeheim- struien und damit einen Testlauf 
nisses aufgerufen. Der Appell an für den im Rahmen der Sicher
alle W AA-Gegner/ innen, dem heitsgeseue verabschiedeten und 
Magazin geheimgehaltene Ein- erst seit Jahreswechsel gültigen § 
saupläne zur Verfügung zu stel- 130a(AnleitungzuStraftatcn)ex
len, erfülle in seinem .objektiven erzien. Seiner Meinung nach 
Sinngehalt" eindeutig den§ 111. hätte der . unbefangene Durch-

Auchdie Verfremdungdesbay- schnittsleser" die Kombination 
erischen Wappens auf der Titel- der Textpassagen als eindeutige 
seite von ' RadiAk- Aufforderung zu 
tiv's!ellccincVer-~0-P--LJ-L--f-N--T- Straftaten verstc-
unglimpfung des hen könnte . • Das 
Freistaates dar. ist zweifelsfrei 
Die bayerischen Die piekfeinen Kommerz- nicht nachweis-
Löwen, ausgerü- Passagen in Düsseldorf lasse bar" . verkündete 
stet mit Pistole, die Dome zu Mauerblümchen Amtsrichter Voll . 
Knüppel und Poli- rerblühen. Opulenz an der Unberührt davon 
z.cihelmundumge- Grenze zum Vulgären. bleibe jedoch. daß 
be11 von bissigen der gesamten Zcit-
Hwidc..._„v „_JULlURSEITE 11 __ llChrift .hinrei-

. glimpfen Bayern · · „ ' '· · „ - · · ' · · chend sicher ent

als Polizeistaat . 
Die damit geäußcne Kritik am po
lizeilichen Vorgehen in Wackers
dorf habe zwar .reale Ansau 
punkte" . Doch das polizeiliche 
Vorgehen in der Oberpfalz könne 
.niemals den Vorwurf des Poli
zeistaats rcchtfen igen". argu
mentierte Voll, denn die W AA sei 

oommen werden 
kann, die Angeklagten sympathi
sierten mit solchen Anschlägen. 
Staatsanwalt und Veneidigung 
gehen in die Berufung . Richter 
Voll sprach vom „schwierigsten 
Verfahren seiner Laufbahn .• 

Tagesthema auf Seite 3 
Kommintar auf Seite 4 

WAA- Pro zeßtermine: 

9 . 00 Amb. 
14 . 00 SAD 

8 . 30 
10 . 00 

8 . 30 
10.00 
9.00 

ffe lmut z. 
Kl aus Z. schwerer Landfriedensbruch (Richterin 

Schmidt ) 

18.3. 

19.3. 

24.3. 

·27.3. 
30.3. 
4.4. 
6.4. 
8.4. 
9.4. 

13.4. 
14.4. 
15!'4. 
27.4. 
29.4. 

1 3 .00 
9. 00 
9.00 
9.00 

14.30 
9.00 
8.30 
9.00 
9.00 

13.00 
10.00 

8.30 
9.00 

15.00 
8.30 
9.00 
8.30 

14.00 
9.00 
9. 00 
8.30 
9.00 

Amb . 
SAD 
Nab . 
BUL . 
BUL. 
Amb. 
SAD 
Amb. 
BUL. 
Regb. 
BUL. 
Amb. 
BUL. 
BUL. 
Amb. 
Amb. 
(LG) 
SAD 
BUL. 
Amb. 
Amb. 
Amb. 
SAD 
Amb. 
Amb. 
Amb. 
Amb. 
Amb. 

lforst B. 
Pet r a 
Josef 
Chris ta 
K'lpus-Peter 
Michael H. 

Widerstand/Nötigung 
Landfriedensbruch u . a . 

Roland T. Widerstand gegen Vol lstreckungs beamte 
Brigitte W. 
Christian 
Siglinde s. 
Katharina V. 
Thomas M. Nötigung 
Rudi S. Widerstand/Körperverletzung u.a. 
Ernst R./Gustl. 
Hans w. 
Thomas W. 

versuchte Björn S. 
Stefanie N. 
Agnai V. 

schwere Körperverletzung 

Axel K. 
Frauke Sch. Widerstand/nötigung 
Peter E. Landfriedensbruch 
Christoph R. 
M.W. 
Gottfried R. 
Dieter F. 
Philip 7 -

(Berufung) 

(7.6.) 



„Verhängnisvolle Erosion des Gewaltbegriffs" 
Bayerisches Innenministerium erstellt Studie zu . wachsender Gewaltbereitschaft/ Durch Tschernobyl soll die Gewaltbereitschaft und Kampfmoral der Autonamen 

Gruppen neu e~tfacht worden sein I Unkosten und Sachschäden in Höhe von zusammen 80 Millionen I Gesetzesverschärfungen gefordert 

Von Wolfgang Gast 
„Seit etwa einem Jahr leidet Bay
ern unter einer Welle ganz über
wiegend politisch mocivierterGe
walt. • Der Leidensdruck gebar 
eine Studie. Unter dem Titel .Ge
waltbereitschaft zur Durchset
zung politischer Ziele" legte das 
bayerische Innenministerium 
dem Präsidenten des Landtages 
ein 29seitiges Papier vor. das 
demnächst im Münchner Maximi
lianeum diskutien werden soll . 

Die JU und eine Studie 
Am 27. Juni letzten Jahres war 

es zu Auseinandersetzungen zwi-· 
sehen Polizei und Demonstranten 
gekommen, alsetwa300 Personen 
eine Veranstaltung der Jungen 
Union Bayern im Nürnberger 
Kommunikationszentrum zum 
Thema Menschenrechte in Nica
ragua sprengten. Nur vier Tage 
später nahmen die Senioren der 
CSU-Nachwuchsorganisation 
dieses zum Anlaß, einen Dring
lichkeitsantrag im bayerischen 
Parlament einzubringen. Auf An
trag des Vorsitzenden des Sicher
heitsausschusses, Dr. Günther 
Deckstein. und des CSU-General

ward ie Entscheidung für eine bay
erische W AA. Anfang 1985 verla
genen sich daher die gegen Kern
kraftwerke gerichteten Aktivitä
ten vom norddeutschen Raum 
(Gorleben, Brokdorf) inden Frei
staat. Eine wesentliche Verstär
kung habe diese Entwicklung 
dann mit dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl erfahren. Hatte der 
Protest gegen die Errichtung der 
WAA die autonomen Gruppen 
Bayerns· .nach Jahren der Resi
gnation neu belebt„, so ist nach 
Tschernobyl "nicht nur .die 
Kampfmoral dieser Szene neu ent
facht und gesteigen·. Neue Ver
bündete sollen ihrdamit zugefühn 
worden sein. überwiegend frü
here friedliche AKW-Ge2ner. 
aber auch "unpolitische C ha
oten„ . Dadurch hätte n sich in der 
Oberpfalz Gruppen gebildet. de
ren Aktionen nicht nur unmittel
bare Angriffe auf das W AA-Bau
gclände umfassen. Sie verübten 
auch Anschläge gegen Bundes
bahn. Strommasten und die am 
BauderW AA beteiligten Firmen. 

Die Psychologie 
der Mil/tanz 

An dieser Stelle ziehen die Si-

lionen. Die Bereitschaft zu mili
tanten Aktionen soll „durch eine 
verh3.ngnisvolle Erosion des Ge
waltbegriffes· gcfördcn worden 
sein. in deren Folge Gewalt gegen 
Sachen als bloße belanglose Re
gelverletzung ohne materiellen 
Unrechtsgehalt bagatcllisicn 
wird. Die .aullcrgcwöhnlich bru· 
talc Militanz '", mit der die autono
men Gruppen ihre Ziele veriolg· 
ten, „ist auf eine extreme. völlig 
wirklichkeitsferne Negauvze1ch
nung der kapitalistischen Gesell
schaft und ihrer Exponenten· zu
rückzuführen. Je nee:ativer das 
.Agrcssionsobjekt" beschrieben 
werde. desto leichter falle dann 
der Angriff. Hier träfen sich die 
Angehörigen der Autonomen mit 
den Mitgliedern der RAF. 

Mit Bedauern wird in der Studie 
vermerkt, daß die Oberpfälzer 
Bürgerinitiativen bisher nicht in 
vollem Umfang bereit oder in der 
Lage waren, „legitimen Protest 
gegen illegitime Gewalt abzu
grenzen„ . Stattdessen, so die Ver
fasser, sei es wohl mehr ein offe
nes Geheimnis, daß nicht wenige 
Oberpfälzcr derlei Gewalttaten 
mit einem Augenzwinkern zur 
Kenntnis nähmen. 

sekretärs Gerold Tandler sollte chcrhcitscxpencnBilanz: Dermi-
dic Münchner Staatsregierung litantc Kern der WAA-Gegner MltGew•ltgegen 
ptüfcn, welche Ursachen für das umfaßt demnach bundesweit an die Gewalttäter 
starke Anwachsen der Gewaltbe- die 2 .800 Mitglieder. zu denen ca Neben der Ursachcnforschung 
rcitschaft vcrantwonlich sind. 6.000 Unterstützer hinzukom- beschäftigt sich die Studie jedoch 
Untersucht werden sollte das am men. Für Bayern wird das mili- auch mit den aus ihr zu ziehenden 
Beispiel der Nürnberger JU-Vcr- tantc Potential mit 300 Personen Konsequenzen: Gcsctzgcberi
anstaltung und den wiederholten angegeben, die Großräume Mün- sehe und andere Maßnahmen 
gewalttätigen Ausschreitungen chen und Nürnberg/Erlangen sind müßten unter dem Strich gezogen 
amBaugeländederWAA. Mitden dabei die Schwerpunkte. Neuer- werden, resümiendasStaatsmini
StimmenvonCSUundSPDwurde dings sei auch die Stadt Regens- stcrium.SosolldieallgcmeincPo
am23.JulidieStaatsregierungmit burg in diesem Zusammenhang lizeipräsenz erhöht und der Ob
dcr Ausarbeitung beauftragt. aufgefallen. Nach den Angaben jclctschutz flcxibilisien werden. -----l der Studie sind seit Rodungsbe- Mir v~rstärJrten Zugriffc:'T"<:!! l\nah-

gmn am 11. Dezember '85 msgc- -

Taton Wackersdorf 

men verspricht man sich bei der 
Fahndung e ine .offensivere" Ge
staltung. Denn selbst wenn sich 
eine Vielzahl von Tätern an den 
Krawallen beteiligten, bmme es 
nur zu wenigen ~stnahmcn. zu 
noch weniger Anklagen und nur 
selten zu Vcruneilungcn. Die 
Teilnahme und die Aufforderung 
zur Teilnahme an einer verbote
nen Versammlung sei daher gene
rell unter Strafe zu stellen. Nur so 
könne verhinden werden. wie in 
vielen Fällen, daß sich um das 
„Kernpotential „ ein Kreis von 
Personen bilde, der Gewalttätig
keiten dadurch ermöglicht, indem 
die Täter vor einem polizeilichen 
Zugriff geschützt wurden Die er-

klänc Absicht militanter WAA
Gegner sei schließlich, diese Soli
darisierung nach dem Grundsatz 
„Demonstranten schützen De· 
monstranten'" für sich zu nutzen. 
Da sie die Versammlungen als Ku
lisse für ihr "strafbares Tun· be
nutzen, sei es für die Polizei not
wendig. schon im Vorfeld zu er
wartender Straftaten Personen
gruppen, die gegen ein Versamm
lungsverbot verstoßen und sich 
nicht entfernen, vorläufig fest
nehmen zu können. Mit einem 
weiteren Vorstoß soU das Haft
recht dahingehend verschärft 
werden. daß künftig bei ·der Wie
derholungsgefahr eines Landfrie
densbruches Haftbefehl erlassen 

----

Foto: Thomas Pjlaum!Antra<U 

werden kann. Das Verbot der pas· 
siven Bewaffnung und der Ver
mummung. bisher eine Ord
nungswidrigkeit, soll in den Rang 
einer Straftat gehoben werden. um 
somit das Strafmaß zu erhöhen. 

Um deutlich zu machen, .daß 
der Schutz von Poliu:ibeamtcn 
einen besonderen Stellenwen ge· 
nießt" , soll der Strafraluncn beirr: 
einfachen Widerstand von zwe: 
auf drei Jahre erhöht werden. )öin 
Teil der gesetzgeberischen Maß· 
nahmen. die in der Studie gefor· 
den werden. hat mit der Verab
schiedung dtr Sicherheitsgesetze 
im Bundestag am 6. 12. '86 bereits 
Gesetzeskraft erlangt. 

Inder Studie. die jetzt vorgelegt 
wurde. ist von den Ereignissen der 
Vorfälle im Nürnberger Kommu
nikationszentrum nirgend::, die 
Rede. Sie beschäftigt sich viel
mehr ausschließlich mit der „zu
nehmend aggressiven Gewaltan
wendung" gegen den Bau der 
W AA und damit, welche gesetz
geberischen und pol izcitalctischcn 
Maßnahmen zur „gezielten Ein
dämmung der Gewalt· notwendig 
wären. 
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~e:a~~~~~~l~;:~~:~~:~~: Noch mehr Innere Unfreiheit 

Ursächlich für die Welle der 
.politisch motivienen Gewalt" 
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dtc Pol ize1emsatzc belauft Steh auf 

ca 46 Millionen DM Reparatu- Koalitionsergebnispapier ,,Innere Sicherheit" ist bekannt geworden/ Am Donnerstag geht es nochmal um die 
:~::,:~~a:ic~;u:~~~~~n~!: umstrittene Kronzeugenregelung/ Asylrecht wieder im Visier/ Neue Straftatbestände sind geplant 
ben bei der Bctrcibergesellschaft 
mit 25 Millionen zu Buche ge
schlagen. Der Schaden durch An
sch1ägc bei den am Bau beteiligten 
Firmen beträgt etwa sieben Mil
lionen, bei den Energieversor
gungsunternehmen ca. zwei Mil-

· :, 

( „„. 
' ·· •, ,,;. 

'!".;„ 

Foto: R~inhard Kraus~ 

Aus Bonn Oliver Tolmeln 
Voraussichtlich am Donnerstag 
wird im Rahmen der Koalitions
verhandlungen erneut das Thema 
• Innere Sicherheit" auf die Tages
ordnung gesetzt werden. Aller
dings ist unklar, was außer der 
Kronzeugenregelung, auf der die 
CSU bisher erfolglos beharn, 
noch Gegenstand der Diskussion 
sein soll. Das von der Koalitions
runde am 19. Februar beschlos
sene und jetzt durch einen Anikel 
in der 'Frankfuner Allgemeinen 
Zeitung' in Details bekanntge
wordene Papier .Ergebnispa
pier· jedenfalls wird kaum we
sentlich veränden werden. Be-

mcrkcnswen an dem Papier ist 
nicht so sehr, daß die CSU eine 
Vielzahl von neuen Gesetzen und 
Verschärfungsvorschlägen ein
gebracht, sondern daß die FDP 
sich explizit für eine Intensivie
rung der Fahndung eingesetzt hat. 
Dazu soll eine Verbesserung des 
zustarkzcrsplittenen BKA-Infor
mationssystems „Inpol'" ebenso 
beitragen wie der Versuch. ein 
neues gtmeinsarp;s Sicherheits
programm zwischen Bund und 
Ländern zu vereinbaren. Beide 
Vorschläge tauchen in dieser Kon
kretion aber nicht im Ergebnispa
pier auf. Don heißt es allgemei
ner. die „Fahndungsvorausset
zungen„ müßten „ verbessert'" und 

Bayerisches Landgericht spricht 
Raketenblockierer frei 

Memmingen (dpa) - Als erstes 
L•ndgericht in Bayern hat am 
Montag eine Mcmminger Jugend
kammer sechs Teilnehmer an ei
ner Sitzblockade vor dem ameri
kanischen Pershing-II-Depot bei 
Ulenissen südlich von Neu-Ulm 
vom Vorwurf der Nötigung frei
gesprochen. Die Angeklagten hat
ten als Mitglieder einer Gruppe 
„ Ziviler Ungehorsam „ Ostern vor 
zwei Jahren nach einem Friedens
marsch die Zufahnstraßc zum Ra
ketensilo hlockiert und waren von 
der Polizei festgenommen wor
den. Gcgcridas U neildesAmtsge-

richts Ncu-Ulm/Illcnisscn hatten 
Angeklagte und Staatsanwalt
schaft Berufung eingelegt. 

Das Memminger Gericht kam 
zu der Überzeugung, daß bei der 
Demonstration das Tatbestands
merkmaldcrGewalt zwarvorhan
den war. ein verwerfliches Tun 
aber nicht erkennbar gewesen sei. 
Das Ziel der Demonstranten, eine 
Abschaffung von atomaren Rake
ten, sei ein achtcnswcncs Motiv. 
Die Kammer wies aber im Urteils
tenor darauf hin, daß·Blockadcn 
kein Mittel der politischen Mei
nungsbildung sein dürften. 
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die internationale Fahndungssi
tuation berücksichtigt werden. 

Das wichtigste Anliegen der 
FDP in den Verhandlungen war 
die Einsetzung einer Kommission 
zur Untersuchung der Ursachen 
von Gewalt. Die CSU konnte al
lerdings durchsetzen, daß "die 
Einsetzung der Kommission pa
rallelen gesetzlichen Maßnahmen 
nicht entgegensteht- . Damit 
solle, so CSU-Venreter. einer 
Verzögerungstaktik der FDP vor
gebeugt werden. 

Geänden werden sollen in der 
nächsten Legislaturperiode auf je
den Fall das Bundesdatenschutz
gesetz, das BKA-Gesetz und das 
Bundesvcrfassungsschutzgesetz. 
Ein MAD-Gesetz, ein Zusam
menarbeitsgesetz für die Geheim
dienste sowie ein „Sicherheits
überprüfungsgesetz" sollen neu 
geschaffen werden. Über die 
Stoßrichtung dieser „Sicherheits
gesetze". über die sich FDP und 
CDU/CSU letzte Legislaturpe
riode nicht einig werden konnte, 
wurde nichts beschlossen. 

Einig wurde sich die Runde da
gegen darüber, daß ein neuer 
Straftatbestand .Beeinträchti
gung der Versorgung der Bevöl
kerung mit lebenswichtigen Gü
tern· geschaffen werden soll. Au
ßerdem soll der § 311 b Strafge
setzbuch dahingthcnd crwtitcn 
werden. daß auch diejenigen ver
urteilt werden können, die zur 
Vorbereitung einer Sprengstoff
explosion entsprechendes Mate-

rial besitzen. Beide Formulierun
gen „Beeinträchtigung· und .ent· 
sprechendes Material- sind sehr 
weit auslegbar. 

„Umfassend neu geregelt
werden soll auch das Ausländer
recht. Im Asylrecht soll eine 
„Harmonisierung auf europ3-
ischer Ebene- stattfinden - da in 
kaum einem europäischen Land 
das Asylrecht wie inder BRD Ver
fassungsrang hat , kommt d'as der 
alten CSU-Forderung nach einer 
massiven Beschränkung Jes 
Grundrechts auf Asyl gleich. 

Einen Teilerfolg konnte Jie 
CSU mit ihrem alten Vorschla2. 
den Paragraphen 125 (Landfr1~ 
densbruch) zu erweitern und zu 
verschärfen, erzielen: wurde die· 
ses Vorhaben von der FDP bish<r 
strikt abgelehnt. heißt ts jetzt in 

dem Ergebnispapier: .Im H111· 
blick auf zunehmende gewaltta 
tige Ausschreitungen bei Demon
strationen muß bis Ende 1987 ge· 
prüft werden. ob und wtlchc Maß· 
nahmen notwendig sind. das zu 
verhindern'". 

Nicht durchsetzbar allerdine~ 
waren für die CSU Verschärfu~~ 
des Paragraphen l 13 (WiderstanJ 
gegen Vollstreckungsbeamte!. 
die Neuaufnahme einer Straf vor· 
schrift gegen den Aufruf zum Ge
setzesboykott oderd ie W iederc in· 

führung des Paragraphen 88a (Be· 
ftirwonung staatsfeindlicher Gt
waltaktc) sowie die Erhöhung de, 

· Strafrahmens tinzclntr Strafgt
sctze. 
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Hanau, 1.2.87 

Liebe Leute 

Im Zusanunenhang mit1'len Ermittlungen gegen die "radikal" 132, die seit über einem 

halben Jahr Vorwand für zahlreiche Durchsuchungs- und Beschlagnahmeaktionen in 

Wohnungen, Buch- und Infoläden sind (wir denken die Einzelheiten sind bekannt), 

zeichnet sich eine neue Entwicklung ab: 

Die Staatsanwaltschaft beim OLG Frankfurt (Oberstaatsanwalt Broschat) hat mit 
Datum 27.1.87 im Ermittlungsverfahren gegen einen Genossen aus Hanau eine An
klageschrift formuliert. Ihm wird vorgeworfen, durch Verbreitung der "radikal" 
132 RAF und RZ unterstützt und für sie geworben, gleichzeitig die BRD ''bös
willig verächtlich gemacht'" und zu "rechtswidrigen Taten aufgefordert" zu 
haben (für Kenner: §§ 129a, 90a, 111 '(i.V.m. 242, 303, 304 u.a.), 52, 74 ff. 
StGB). 
Die Konstruktion der Tatvorwürfe stützt sich äuf Zitate aus "radikal" 132 
zur RAF, zu militanten Aktionen, zum Jahrestag von Stammheim, zu Aneignungs
aktionen in Kaufhäusern, zur WAA etc. 
Aus der Geschichte der "radikal" seit ihrer Gründung '76, aus der Verurteilung 
von Klöckner und Haerlin, aus der Fortsetzung der Zeitschrift unter notwendiger
weise konspirativen Bedingungen wird in dev Anklageschrift eine Tendenz gezim
mert, die aus dem Verbreiten der Nr. 132 eine vorsätzliche Unterstützung von 
RAF und RZ, sowie die anderen "Tatvorwürfe" ableitet. 
Interessant in der Anklageschrift ist die Darlegung des Verfahrenshergangs 
gegen die "radikal" 132 vom Postbeschlagnahmebeschluß (erwirkt durch GBA), 
über dessen Ausweitung auf bereits versandte Pakete, die "Amtshilfe" der 
Post (Anweisung an alle Dienststellen, nach den Paketen zu recherchieren), 
bis zur Beschlagnahme der Paketkarten. 
Dreh- und Angelpunkt der Anklageschrift ist die Behauptung der Verbreitung 
der "radikal" 132, was aus der Zahl 25 auf dem Adressfeld der Paketkarte und 
demgegenüber einem bei einer Hausdurchsuchung sichergestellten Exemplar ge
schlossen wird. Dabei stützt sich die Anklage als Beweismittel hauptsächlich 
auf die Paketkarten ~ür "radikal'' 132, sowie auf im Zuge der Ermittlungen eben
falls beschlagnahmte Paketkarten zu Nr. 129 (Feb.'85) und 131 (Januar '86). 
Weil laut Anklageschrift der Name des angeschuldigten Genossen auf diesen 
Paketkarten auftaucht, wird gefolgert: "Der Angeschuldigte, der von den unbe
kannten Verfassern und Erstverbreitern als Kunde bezeichnet ( .•• ) wird, kannte 
durch den Bezug der Vorausgaben auch bereits den Charakter der Ausgabe Nr. 132." 

Zur Einschätzung: Aus der Tatsache, daß die anklagende Staatsanwaltschaft in 

Frankfurt zentrale Instanz für die "radikal"-Ermittlungen in Hessen ist, sowie 

aus der Formulierung der Anklageschrift läßt sich schließen, daß diese Anklage

erhebung die erste und ' vorerst die einzige in diesem Bundesland ist. Das damit 

anlaufende Gerichtsverfahren (voraussichtlicher Termin ist Ende Mai, Anfang Juni '87) 

könnte so unter Umständen Pilotfunktion haben. Doch nicht nur, um in etwaigen 

folgenden Verfahren die Ausgangssituation zu verbessern, ist eine optimale und 

solidarische Vorbereitung und ProzeßfUhrung vonnöten! 

- 2 -
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Wir möchten euch deshalb auffordern, uns zu informieren: 

ob es in euren Städten/Regionen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen 

die "radikal" 132 Anklageschriften gegeben hat und - falls ja - wie diese 

aussehen; 

wie darüber hinaus der Stand der Ermittlungen in dieser Angelegenheit bei 

euch ist (Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen 

etc.); 

, Vorladungen, Einstellungen 

- wie die Betroffenen sich verhalten bzw. ob es eine Koordination gibt und 

wie diese funktioniert (beispielsweise Ergebnisse regionaler Treffen). 

Wir überlegen im Moment, ob es sinnvoll wäre, ein Betroffenen-Treffen zu 

organisieren - spätestens sollte auf alle Fälle beim geplanten Ermittlungs

ausschuß/Bunte Hilfe-Treffen im Mai (Einladung kommt noch) diese Gescfiichte· 

ein TOP sein. 

kämpferische und solidarische Grüße 

BUNTE HILFE HANAU 

P.s. Unsere neue Kontaktadresse Bunte Hilfe 

c/o "Brückenkopf" 
Wilhelmstr . 15a 
6450 Hanau 

In dringenden Fällen sind wir unter folgender Telefonnummer 
zu errreichen : 06181/15789. Ihr könnt dort Eure Nummer 
hinterlassen, und wir rufen Euch dann zurück. 

10 
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ACHTUNG 

N A R N U N G 

Dieser Auf~leber ist eine 

" uBeleidigung (zumi ndest in 

Bayern) und es wird empfohlen , 

ihn nicht unbedingt einem 

Pozilisten unter die Nase 

zu halten o . ä; !!!!!!!!!! 

Bitte weitersagen ! ! ! ! 

Strqfbefehl: 
(AMiSGE'RiC~T R';Cl-IAFFEN-SURG) 

Polizeisportverein 
Die ~rmittlungen der ~t~atsanwaltsc~aft er~Aben fol~enden Sachverhal t: 

Am Samst3g , den 4.10. 86 , gege n 5 . 15 Uhr ~irden Sie au~ 
der Rustanl~oe "Spessart" der ßA& A 3 in der Gern~r}~ung Wei~r:::
brun~ eine~ -Po~i1eikon~rol:.le .untec~ogen. _ Hi.etbei w~rde _ fe~t~ 
gestellt, daß Sie an der Heckscheibe Inres Pk~'s R 4, ~~l. 
Kennzeichen , einen Flastikc.ufkleber mitf4hrten, 
welcher einen· ~uf einar a~ Soden liegende Person einschlagenden 
Poliieibealt't.en stilisieYter' \.lnd welcner tnlt de~ u~te.rtitel 
"Poll2eisportverein" versehen wor. 

E'J>M~..... , Poli~eiclirektio~ Aschoffettburg, hat hlerwegen 
am 16.lo.1986, eingegangen ar:l 17.lo.1986 fcrm- und· fristgerecht · 
Strafantrag we9en Beleidigung gestellt. 

Sie werden daher beschuldigt'; 
durch vorsätzliche Kundgabe der Mipachtun9 äi~ Ehrt ondcrer 
~ngegriff en zu hoben, 

- s t r a f b a r als 

ein Vergehen äer Beleidigung gem. §§185, 194 StGB. 

Der sichergestellte A\Afkllber unterlic~t ~em,. ~ 74 StG.B Öf.:r 
Einzid~un). 

~ewismit~el: PHW , PD Ascna!tenbur~-Eina~tzzug: 
Lichtbild Ihres Pkw mit Aufkleber (~l. 5 d.h.)S 
Sichergestellter A~fkleber (Ei. 6 d.A.): 
Strafantrag vom lb.lo.1986 (Bl. 8 d.A.)J 
1;.u~zug aus dem Bundeszentralregister: 

Geldstrafe: lo Tagessätze zu je .30,-- DM (300,-- DMl~HH 
Einziehung des sicher9eetell ten J!..u!kletere "Pollieisportvcrf!in• i 

11 -



Ml'l'TEL13AYEtUSCHE ZElIVNG Donnerstag, 5. l'vl arz 1987 

Im längsten WAA-Prozeß fiel das bisher härteste Urteil 
Potentielle Täter und ihr Umfeld abschrecken I 17 Monate ohne Bewährung I Berufung wurde angekündigt 

Schwandorf (ml). Für 17 Monate soll der Angeklagte im bisher längsten Prozeß nach dem 
Urteil des Jugendschöffengerichts unter Vorsitz von Richterin lrmingard Schmidt hinter Gitter 
wandern. Er wurde des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall zusammen mit ver 
suchter gefährlicher Körperverletzung für schuldig befunden. Nicht zuletzt um das Vertrauen der 
Bevölkerung in einen wirksamen Schutz der Rechtsgüter nicht zu erschüttern, sah es die Richterin 
als unmöglich an, die Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Mit ihrem Urteil blieb sie zwei 
Monate unter der vom Staatsanwalt geforderten Strafe. Verteidiger Franz Schwinghammer kün 
digte an, noch am gleichen Tag Berufung gegen das Urteil einzulegen, das seiner Ansicht nach völ
lig falsch sei. 

Der bisher längste und wohl auch sensatio
nellste WAA-Prozeß brachte auch am achten 
und letzten Fortsetzungstag noch eine kleine 
Novität. Die Richterin hatte eine Ausw:eiskon
trolle angeordnet für alle, die das Gerichtsge
bäude betreten wollten. Diese Maßnahme sah 
sie als noch im Nachhinein gerechtfertigt an, als 
sowohl bei der Verlesung des Urteils, insbeson
dere aber auch bei der Urteilsbegründung mehr
mals Unruhe im Gerichtssaal entstand. Sie be
tonte - ihre Begründung unterbrechend - , daß 
sie sich nicht scheue, den Gerichtssaal räumen 
zu lassen. Der Zuhörer, der daraufhin meinte, 
„Sie scheuen sich vor gar nichts", mußte den Sit
zungssaal verlassen und sich einer nochmaligen 
Kontrolle unterziehen. 

Mit Steinen auf Polizisten gezielt 
Aufgrund der Zeugenaussagen, der vorgeführ

ten Videos sowie des durchgeführten Augen- · 
scheins stehe der Sachverhalt fest. Demnach 
warf der 20jährige Zivildienstleistende aus Re
gensburg am 6. April vergangenen Jahres im 
Taxölderner Forst am sogenannten Chaoteneck 
aus einer gewalttätigen Menschenmenge heraus 
mindestens zweimal mit Steinen sowie weitere 
Male mit Lehmbrocken gezielt auf Polizeibe
amte, die mit dem Schutz des Bauzaunes beauf
tragt waren. Nicht als Verdienst des Angeklag
ten sah es die Richterin an, daß die Beamten von 
seinen Würfen nicht verletzt wurden. Einer 
hatte im Zeugenstand angegeben, am Helm, ein 
weiterer berichtete, an der Schulter getroffen 
worden zu sein. Das Gericht sah keinen Grund, 
an der objektiven Richtigkeit der Zeugenaussa
gen der Beamten zu zweifeln. Da es zum Tatzeit
punkt, kurz nach 16 Uhr, noch ausreichend hell 
war, sei das Erkennen des Angeklagten auch 
durchaus möglich gewesen. 

In seinem Plädoyer hatte der Rechtsanwalt 
darauf hingewiesen, daß der Wert einer Identifi
kation, bei der nicht unter mehreren Personen 
ausgewählt wurde, zweifelhaft sei. Am 6. April 

,nämlich war der Angeklagte aufgrund eines 
Funkspruches mit Personenbeschreibung fest-

genommen und erst später von drei Beamten, 
die ihn beim Werfen beobachteten, identifiziert 
worden, ohne daß die Beamten unter mehreren 
ähnlich aussehenden oder ähnlich gekleideten 
Personen den Täter heraussuchen mußten. Das 
Gericht aber betonte die Verwertbarkeit der 
Identifikation, die sich auch in einem vertretba- · 
ren zeitlichen Rahmen bewegt habe. Bei der 
Forderung nach einer Wahlidentifikation handle 
es sich darüber hinaus nur um eine Ordnungs
vorschrift. Im Zusammenhang mit der Richtig
keit der Identifizierung durch die Beamten ver
wies das Jugendschöffengericht auch auf die 
auffallende Kleidung des Angeklagten in ein
l:ieitlichem „Blau" sowie auf die dunkle Motor
radunterziehmütze mit roten Rändern, ,die dem 
Verurteilten als Vermummung diente. ·' 

Ein zusätzlicher Schutzmechanismus 
Kurz vor der Verhaftung hatte am WAA-Ge

lände ein Gespräch zwischen den betroffenen 
Polizeibeamten und ihrem Vorgesetzten stattge
funden, bei dem diese ihn auf die blaubekleidete 
Person in Begleitung einer Person mit rotem 
Anorak aufmerksam gemacht hatten. Der Vor-

. gesetzte habe, nach eigener Zeugenaussage, 
noch einmal rückgefragt, ob sich seine Leute si
cher seien, daß der „Schimanskijackenträger" 
tatsächlich der Steinewerfer sei, was diese be
kräftigt hatten. :ßei der später stattfindenden 
Identifikation nun wäre es für die Beamten zu
mindest peinlich gewesen, wenn sie daraufhin· 
zugeben hätten müssen, daß er es doch nicht ge
wesen sei, meinte der Rechtsanwalt in seinem 
Plädoyer. Demgegenüber war das Gericht der 
Auffassung, daß 'es sich bei der Rückfrage nur 
um einen zusätzlichen Schutzmechanismus 
handle, den sich die Polizei selbst auferlegt 
habe. 

Wie auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer 
maßen Richterin und Schöffen den Aussagen 
des Entlastungszeugen keine Bedeutung bei. 
Dies begründete die Vorsitzende Schmidt insbe
sondere damit, daß kurz vor seiner Vernehmung 
nach Aussage des Zeugen ein Telefongespräch 

zwischen Angek~agtem und Zeugen über Inhalte 
des Prozesses stattgefunden habe. Da der Entla
stungszeuge zunächst auch keinen Anlaß gehabt 
habe, sich Ereignisse am Bauzaun genau zu 
merken, sei es verwunderlich, daß er sich in be- · 
zug auf den Angeklagten an Einzelheiten erin
nere, er aber zu Begebenheiten, die nur ihn be
träfen und nur über seine Glaubwürdigkeit Auf-

. schluß geben könnten, nichts mehr sagen könne. 
Auch wichen seine Aussagen nicht nur im Kern, 
sondern auch in vielen Kleinigkeiten stark von 
denen der Polizeibeamten ab. Nach Meinung des 
Gerichts habe sich der Zeuge durch vage For
mulierungen, wie „er hätte es mitbekommen, 
wenn sich der Angeklagte gebückt hatte", den 
„Rückzug offengelas sen", so Schmidt. 

Keine Opfer von Beschmutzungen 
Der Angeklagte habe, nach dem Urteil des Ju

gendschöffengerichtes, mit seinen damaligen 
Handlungen die öffentliche Sicherheit gefähr
det, indem er Steine mitgeführt und eingesetzt 
habe, womit er auch in Kauf genommen habe, 
die körperliche Unversehrtheit der am Bauzaun 
eingesetzten Beamten zu verletzen. Für den An
geklagten spreche nur die Tatsache, daß er noch 
nicht vorbestraft sei, bzw. daß er sich erst am 
Rande des Erwachsenenalters befinde. Als in 
höchstem Maße unverantwortlich bezeichnete 
es die Richterin in ihrer Begründung für das Ur
teil mit dem in WAA-Prozessen bisher höchsten 
Strafmaß, daß der Angeklagte MenschEm in Aus
übung ihrer Pflicht, für die freiheitliche Rechts
ordnung einzutreten, gefährdet habe, und damit 
auch das Grundrecht der Demonstrationsfrei
heit in Mißkredit gebracht habe. Die damals ein
gesetzten Beamten hätten sich bei ihrem Ein
satz echt bedroht gefühlt und seien, zwar unver
letzt, aber völlig verschmutzt aus dieser Situa
tion herausgekommen. 

Die Höhe des Strafmaßes müsse deutlich ma
chen, daß Beamte, die passiv nur zum Schutz des 
Bauzaunes dastehen, nicht Opfer von Beschmut
zungen jeglicher Art werden dürfen. Um das 
Fehlverhalten des Zivildienstleistenden zu süh
nen, sah Richterin Schmidt eine 17monatige 
Freiheitsstrafe für notwendig, aber auch für 
ausreichend an. ~ie Verteidigung der Rechts
ordnung und die Generalprävention potentieller 
Täter und ihres Umfeldes verbiete eine Ausset
zung der Strafe auf Bewährung. Schließlich wer
den auch die Kosten für das Verfahren dem An
geklagten auferlegt. Gegen dieses bisher härte
ste Urteil in WAA-Prozessen kündigte der 
Rechtsanwalt an, Berufung einzulegen. ... ~~~------------------------------------„·-~ 



Freitag, 6. März 1987 MITTELBAYERISCHE ZEITUNG 

Nur gefärbtes Haar, enge-Hose und langen Mantel erkannt 
Zwei junge Frauen aus Köln sollen an Pfingsten Steine geworfen haben I Wasserwerfer als Hauptziel 

Schwandorf (ml). Nur einen Tag nachdem der längste WAA-Prozeß zu Ende ging, begann 
bereits der nächste. Unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Josef Auernhammer wurde am 
Schwandorfer Schöffengericht über ein Vergehen des Landfriedensbruchs in einem besonders 
schweren Fall in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verhandelt. Diese De
likte wirft Staatsanwalt Rolf Raum zwei jungen Frauen aus Köln vor, die jm 17. Mai vergangenen 
Jahres gegen 21 Uhr vor dem WAA-Gelände festgenommen worden waren. Damals ging eine 
Gruppe von 20 bis 25 Demonstranten gewaltsam gegen den Bauzaun, bzw. gegen den dahinter am 
Tor 2 plazierten Wasserwerfer vor. In den Abendstunden sollen rieben Steinen und Lehmbrocken 
sogar auch Stahlgegenstände geflogen sein. 

Über Funk sei zwischen 20 und 21 Uhr der Be
fehl gekommen, die gewalttätige Demonstran
tengruppe in Höhe des Tors 2 festzunehmen. Bei 
diesem Befehl seien keine Hinweise auf be
stimmte Personen gegeben worden. Dies bestä
tigten übereinstimmend die beiden Polizeibeam
ten, die jeweils die Verhaftungen der beiden An
geklagten, ebenso wie der damals verantwortli
che Abschnittsführer. Beim Werfen beobachtet 
wurden die 22jährige gelernte Friseuse und die 
24jährige gelernte Augenoptikerin nur von dem 
Einsatzleiter. Dieser will die Ältere der beiden 
mindestens dreimal, die jüngere mindestens 
zweimal über den Bauzaus werfen gesehen ha
ben. Dies ging aus den Zeugenaussagen der be
fragten Polizeibeamten hervor, die im Laufe des 
Donnerstags als erste vier Zeugen vernommen 
und vereidigt wurden. Die Vernehmung des wei
teren Zeugen mu~te auf heute, Freitag, 13 Uhr 
verschoben werden. 

Für den Polizeibeamten, der die Verhaftung 
der derzeit arbeitslosen Frfseuse vornahm, be
gann der Einsatz am W AA-Gelände am Pfingst
samstag gegen 18 Uhr. Gut zwei Stunden später 

sei der Auftrag gekommen, vor dem Bauzaun in 
Höhe des Tor 2 Festnahmen zu tätigen. Als er 
zusammen mit weiteren Kollegen dort einge
troffen sei, seien die Demonstranten bereits da
vongelaufen in Richtung Bahnhof Alten
sehwand, entlang des Bahngleises. Er habe nicht 
mehr sehen können, daß Steine geflogen seien. 
Zusammen mit seinen Zug habe er die Verfol
gung mehrerer Demonstranten aufgenommen, 
die alle ähnlich gekleidet waren. Diese jedoch 
seien, als sie die Verfolger bemerkten, nach al
len· Seiten davongelaufen. Deshalb hätten sich 
auch die Beamten aufgeteilt. Er und zwei wei
tere Beamte hätten schließlich die Verfolgung 
erfolglos aufgegeben und seien zurück Richtung 
Bauzaun gegangen. 

Vor der Bahnunterführung, von Altensehwand 
aus gesehen, sei eine Frau am Boden gelegen, 
umringt von einigen Beamten sowie festgenom
menen Demonstranten. Bie Frau habe angege
ben, „etwas auf den Kopf bekommen zu haben" 
und verletzt zu sein. So sei er beauftragt worden, 
sie in den Sanitätsbereich innerhalb des Gelän
des zu bringen. Für ihn habe dies eher den Cha-

rakter einer Hilfsaktion, als einer Festnahme 
gehabt. Diese habe er ihr erst später auf Befehl 
des Abschnittsführers erklärt, der angab, sie als 
Steinewerferin erkannt zu haben. Aufgrund ih
rer körperlichen Beschwerden sei sie jedoch ins 
Schwandorfer Krankenhaus gebracht worden, 
wo ihre Haftunfähigkeit bestätigt wurde. Auffäl
lig für ihn seien ihre Friseur, die irgendwie Fär
bungen aufgewiesen habe, sowie ihre Schuhe -
schwarze Schnürschuhe - gewesen. 

Auch der zweite Polizeibeamte betonte, daß er 
nicht gesehen habe, daß jemand etwas getan 
habe. Als die Polizeibeamten seines Zuges zum 
Zwecke von Verhaftungen dem Tor 2 nahe ge
kommen seien, sei' es bereits dunkel gewesen. 
Die Demonstranten· seien in Richtung Wald ge- . 
flüchtet, er selbst habe nur mehr drei bis vier 
gesehen. Bereits nach wenigen Metern habe er 
eine Frau erreicht, die er, seinem Befehl gemäß, 
festnahm. Der Einsatzleiter sei später an dem 
Zelt, in dem sich die festgenommenen Demon
stranten mit den festnehmenden Beamten be
fanden, vorbeigegangen und habe die Leute an
geschaut; er könne sich nicht erinnern, daß da
bei Worte gefallen seien. 

Der Abschnittsführer beobachtete die Aus
schreitungen nach eigenen Angaben etwa zwi
schen 20 und 21 Uhr zusammen mit seinem Fun
ker und dem Fahrer. Die beiden Frauen habe er 
sich wegen der gefärbten Haarsträhnen und ei
ner engen dunklen Hose, bzw. eines langen 
schwarzen Mantels als Werferinnen eingeprägt. 
Insgesamt seien sieben Demonstranten festge
nommen worden, davon habe er fünf als an Ge
walttätigkeiten Beteiligte identifiziert. 

_„„„„„„„„ ......... „„-.--------~--------~--~~~~~ 
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Montag, 9. März 1987 
MI'ITELBA YERISCHE ZEITUNG 

Gericht ließ Hose als besonderes Merkmal nicht gelten 
Verwechslung durch Polizeibeamte nicht ausgeschlossen I Zwei Frauen im WAA-Prozeß freigesprochen 

· Schwandorf (th). Zwei Wochen nach Tschernobyl herrschten am Pfingstmontag 1986 auf 
dem WAA-Gelände bürgerkriegsähnliche Zustände. Schon am Pfingstsamstag kam es zu teilweise 
harten Auseinandersetzungen am Bauzaun, die am vergangenen Donnerstag (wir berichteten) und 
Freitag ein gerichtliches Nachspiel hatten. Zwei jungen Frauen aus Köln wurde von der Staatsan-

. waltschaft u. a. Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Ihn@n wurde 
angelastet, aus einem Pulk von Angreifern heraus auch mit Steinen auf einen Wasserwerfer und 
Polizisten geworfen zu haben. In dem Prozeß vor dem Schöffengericht in Schwandorf wurden die 
Frauen von Polizeibeamten „eindeutig" als Steinewerfer identifiziert. Deren Merkmale, wie enge 

. Hosen, ein langer Mantel oder eine Punkfrisur ließ das Gericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdi
rektor Josef Auernhammer aber nicht gelten. Die beiden Angeklagten wurden freigesprochen. 

Über zwei Stunden lang wurde ·am Freitag in er das Pfeife"n von Zwillen gehört. Warum er sich 
der Fortsetzung der Verhandlung ein Polizeibe- trotzdem der angeblichen Gefahr aussetzte -
amter befragt, der am Pfingstsamstag von etwa ohne Helm und ohne ausdrücklichen Befehl -
20 bis 21 Uhr am Bauzaun im Einsatz war. Er dazu konnte der Beamte den Verteidigern der 

· hatte sich innerhalb des Zauns auf der Wasser- Angeklagten nichts erklären. Er wurde, einem 
werferstraße postiert. Sein Auftrag lautete, sich Antrag der Rechtsanwälte entsprechend, verei
bestimmte Personen einer Gruppe von etwa 30 digt. 
W AA-Gegnern einzuprägen - „besonders die Staatsanwalt ;Rolf Raum hielt schließlich bei 
zehn bis 15 nicht Vermummten". Der Zeuge der Angeklagten, die aufgrund eines überlangen 
meinte in der Verhandlung zwar zuerst, „man Ledermantels von den Polizeibeamten identifi
konnte nicht sagen, wer gezielt geworfen hat", ziert worden war, den Vorwurf des Landfrie
versicherte aber wenig später dem Gericht, er · densbruchs in einem besonders schweren Fall 
habe eine Angeklagte einen Stein werfen sehen. nicht aufrecht. Der Mantel allein reiche als Indiz 

.' Bei der anderen hatte er immerhin durchs Fern- nicht aus, vor allem, weil auch bekannt sei, daß 
glas eine werfende Bewegung registriert.· .•. , „WAA-Gegner oft die Oberbekleidung wech

In einer Entfernung von etwa 50 Metern beob- sein." Die Kennzeichen der zweiten Angeklag
achtete der Polizeibeamte damals bei einsetzen- ten, wie enge Hose, Punkfrisur, hielt er dagegen 

· der Dunkelheit die Gruppe der Demonstranten. · für urivertauschbar und „wesentlich individuel
Gesichter prägte er sich nicht ein, das gab er zu. Jer". Der Staatsanwalt hatte keinen Zweifel, daß 
Dafür merkte er sich „auffallende" Details, wie die Polizeibeamten diese Angeklagte als Steine
einen langen Ledermantel bei der. einen Ange- . werferin erkannt hatten, wenngleich er ein
. klagten und eine enge Hose, eine dunkle Jacke räumte, daß die Aussagen der Polizisten vor Ge
'sowie „hochgezogene Haare mit Farbsträhnen" richt „in Randbereichen durchaus widersprüch
bei der anderen. Während der Zeuge durch das lieh waren." 
Fernglas violette und grüne Strähnchen In den 
Haaren erkannte

1 
hatte ein anderer Polizeibe- Lediglich den Tatbestand des Landfriedens-

amter am ersterl Verhandlungstag von roten, bruchs sah der Staatsanwalt für die Angeklagte 
blauen und gelben Strähnen gesprochen. Einmal gegeben. Er verlangte eine harte Bestrafung und 
hatte der zeuge „das.::Zlück", eine der Angeklag- sprach von „Lust an der Zerstörung", bei der der 
ten "einen steinähnlichen Gegenstand" werfen Protest gegen die W AA völlig in den Hinter
zu sehen. . grund getreten sei. Die Demonstrationsfreiheit 

beinhalte auch den Schutz vor solchen Leuten, 
Polizeibeamter mußte Eid leisten so Rolf Raum, die mit ihren Aktionen seiner 

·. Im Gegensatz zu einem Kollegen schilderte Auffassung nach „den Frieden erheblich stör
der Zeuge die Situation für die Beamten am ten". Er war auch der Meinung, daß die Beamten 

. Zaun als gefährlif h. Sei seien mehr als dreimal in den Wasserwerfern den Angriffen der WAA
mit Steinen bew~rfen worqen. Außerdem habe . Gegner „schutzlos ausgesetzt" waren. Aus „ge-

neralpräventiven Gründen" heraus forderte er 
eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, die „trotz 
erheblicher Bedenken" auf vier Jahre zur B~
währung ausgesetzt werden sollte, sowie eine 
Arbeitsauflage von 100 Stunden. 

1 

Berechtigten Protest nicht wegdefinieren 

Der Verteidiger der' Angeklagten äußerte · in 
seinem Plädoyer anschließend Bedenken an der 
Richtigkeit so mancher Aussagen der Polizeibe
amten und wies auf mehrere Widersprüche hin. 
Er fand es merkwürdig, „daß man genau die 
Personen, die .festgenommen wurden, erkannt 
hat, aber keinen der anderen, die auch beobach
tet wurden". Kritik übte der Rechtsanwalt auch 
an den Äußerungen des Staatsanwalts, der den 
Angeklagten „Lust an der Zerstörung" und „Stö
rung des Friedens" unterstellt hatte. Er wehrte 
sich dagegen, daß „ein berechtigter Protest zwei 
Wochen nach Tschernobyl" einfach wegdefiniert 
vlerde. Außerdem machte er in seinem Plädoyer 
nochmals deutlich, daß die Stelle, wo seine 
Mandantin damals mit einem Schädelhirn
trauma gefunden wtirde, „kilometerweit" vom 
eigentlichen Ort des Geschehens entfernt sei. Er 
prangerte 'in diesem Zusammenhang · an, daß 
weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wegen 
der tatsächlich erfolgten Verletzung der Ange
klagten, aber wegen einer möglichen Gefähr-

. dung von Polizeibeamten ermittelten. Er bat, 
„bei allen Widersprüchen" in den Zeugenaussa
gen, um Freispruch . 

, 

Zweimal Freispruch, so lautete ·schließlich 
auch das Urteil des Schöffengerichts unter Vor.
sitz von Richter Josef Auernhammer, das sich 
„in dubio pro reo" entschieden hatte. Nach An
sicht des Gerichts ist nämlich eine Verwechs
lung der Angeklagten durch die Zeugen nicht 
ausgeschlossen. Ausschlaggebend war u. a„ daß 
keiner der Hauptzeugen das Gesicht der jungen 
Frauen schildern konnte. Merkmale, wie ein 
übergroßer Ledermantel, eine enge Hose oder 
Punkfri~u~, hielten die Richter für eine Täteri
dentifizierung nicht ausreichend. 



Freitag, 6. März 1987 MITI'ELBAYERISCHE ZEITUNG 

Haftstra.fen· im· Frankfurter RAF-Prozeß verkündet . 
Mareile Schmegne·r jedoch · im Gegensatz · zu Ingrid Baraba~ kein Mitglied der „Roten Armee Fraktion" 

Frankfurt (ap/dpa). Im RAF-Prozeß vor dem Frankfurter Oberlandesgericht sind am Don
:1erstag die Pädagogi'n Ingrid Barabaß und die Studentin Mareile Schmegner zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt worden. Das Urteil wurde in Abwesenheit der beiden Angeklagten verkün
:let, die am letzten Verhandlungstag den Prozeß massiv gestört hatten. Die 34jährige Ingrid Bara
'1aß erhielt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten, die 26 Jahre alte Mareile 
5chmegner eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. 

gangenen Verhandlungstag die Sitzung mit Be 
schimpfungen des Gerichts und der Bundesan 

älte gestört hatten. Wegen dieses „ungebührli 
he Verhaltens vor Gericht" verhängte der Sena 
egen beide Frauen jeweils fünf Tage Ord 
ungshaft. Für den Fall, daß sie zur Urteilsver 
ündung vorgeführt würden, hatten sie weiter 

e Die Pädagogin hielten die Richter der mit-
„ 3liedschaftlichen Beteiligung an der terroristi

;chen Vereinigung „Rote Armee Fraktion" sowie 
jes unerlaubten Waffenbesitzes für überführt. 
Mareile Schmegner sei dagegen in.dem sieben 

4 
:\fonate andauernden Verfahr!'!n eine Mitglied
.;chaft in der RAF nicht nachzuweisen gewesen. 
Dem Urteil zufolge soll sie die RAF allerdings 
•mterstützt haben, indem sie Ende 1984 in Of
'.enbach eine Wohnung als konspirative Unter- . 
kunft angemietet habe. Ab April 1985 habe In-
3rid Barabaß die Räume übernommen. 

• Nach Überzeugung der Richter war seiner
<eit vorgesehen, im August 1985 di.ese Wohnung 

der mutmaßlichen Terroristin Eva Sibylle törungen angekündigt. 
Haule-Frimpong zu überlassen, die im vergan- • Ingrid Barabaß war bereits im Juni 198 
genen Jahr in Rüsselsheim festgenommen om Frankfurter Oberlandesgericht wegen Mit 
wurde. Barabaß und Schmegner waren schon im liedschaft in einer terroristischen Vereinigun~ 
Juli 1985 verhaftet worden. In der Offenbacher er „Bewegung 2. Juni" verurteilt worden. Scho. 
Wohnung waren fünf großkalibrige Faustfeuer- ährend ihrer damaligen Untersuchungshaf 
waffen sichergestellt worden, die Ingrid Bara- oll sie sich dem Urteil vom Donnerstag zufolg 
baß dort verwahrt habe. Die Pistolen sollen zum er RAF angeschlossen haben. Auch Mareil 
Teil aus Raubüberfällen auf zwei Waffenhändler Schmegner habe sich „intensiv mit dem Gedan 
stammen. Das Anmieten der Wohnung werteten kengut der RAF beschäftigt", führten die Rich 
die Richter als· „wertvollen Beitrag" zur Förde- ter aus und auch Kontakte zu „bewaffneter 
rung der Ziele der RAF. kämpfenden Organisationen in Spanien" unter 

• Die Urteile wurde ohne die angeklagten halten. Jedoch reichten diese Feststellungen fü 
Frauen verkündet, nachdem sie am vorausge- eine Verurteilung als RAF-Mitglied nicht au· 

1 DafüI\ wäre der Nachweis einer „auf Dauer ge 
richteten aktiven Teilnahme am Verbandslebe 
der Organisation" erforderlich. 

e Die Bundesanwaltschaft hatte dagegen di 
Rolf Clemens Wagner wird für mitverantwortlich an Ermordung Hanns Martin Schleyers gehalten Auffassung vertreten, die Kontakte der Ange 

klagten Schmegner zu linksradikalen Organise 
D ff s s e 1 d o r f (dpa). Für die Beteiligung an Siegfried Hausner" in verschiedenen erpresseri- tionen in Spanien seien als Indiz für die RAF 

der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten sehen Anrufen bei der Familie des Entführten Mitgliedschaft zu werten, wodurch das Konze~ 
Hanns Martin Schleyer soll der mutmaßliche aufgetreten war. Dabei sei dem ehemaligen Rei- eines sich anbahnenden „Euro Terrorismu~ 
ferrorist Rolf Klemens Wagner mit •lebenslan- sebüroangestellten Wagner auch „die Rolle auf strafrechtlich verankert worden wäre. Übn 
~em Freiheitsentzug büßen. Das hat die Bun- d.en Leib geschrieben" ßeweseri, ein Flugticket ~lieb die Verurteilung Schmegners wegen Ur 
desanwaltschaft gestern vor dem vierten Straf- fur den Sohn des Entfuhrten zu besorgen. Auf terstützung der RAF. Beide Urteile blieben : 
~enat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts we- 'dem Flug sollte dieser 15 Millionen Dollar als ei Monate unter der von der Staatsanwal· 
;!en Mordes, erpresserischen Menschenraubs Lösegeld für Schleyer und die entführte Luft- chaft geforderten Strafe. 

Bundesanwalt f.ordert „Lebenslän_glich" 

und Nötigung von Verfassungsorganen gefor- hansamaschine „Landshut" übergeben. 
dert. 

Die Anklagevertreter sahen es als erwiesen 
an, daß der 42jährige Wagner „an hervorgehobe
ner Stelle" der Roten Armee Fraktion (RAF) bei 
der Entführung und späteren Erschießung des 
Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer 
im Jahr 1977 mitgewirkt hat. Dadurch sei er 
auch für den Tod von Schleyers Fahrer und drei 
Polizisten aus dem Begleitkommando des Ar- ' 
beitgeberpräsidenten mitverantwortlich. Sie wa
ren bei der Entführung Schleyers von den Ter- 1 
roristen erschossen· worden. Eine erste Verurtei- j 
lung Wagners vom März 1985 zu zweimal le
benslänglicher Freiheitsstrafe hatte der Bun
desgerichtshof aufgehoben, weil das Gericht : 
heimlich die Stimme des Angeklagten hatte auf
nehmen lassen, um sie mit der des RAF-Erpres-
sers zu vergleichen. · 

Nach dreieinhalbmonatiger erneuter Haupt
verhandlung war für die Anklagevertreter klar, 

·~:'aß Wagner als Sprecher des "Kommandos 
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Polizei klagt über Schutzaufgaben 
München (dpa). Die Münchner Polizei schlägt 

Alarm: Die Beamten werden zunehmend mit 
Schutzaufgaben bei Veranstaltungen betraut 
und können daher nicht mehr ausreichend der 
Aufklärung von Straftaten nachgehen. Im ver
gangenen Jahr wurde in München die höchste 
Straftatenzahl und die ungünstigste Aufklä
rungsquote seit der Nachkriegszeit registriert. 
Ursache für diese negative Entwicklung sei das 
geringere Entdeckungsrisiko vor allem bei der 
steigenden Straßenkriminalität, sagte Kriminal
direktor Schratzenstaller bei einer Bilanz der 
Einsätze 1986 in München. Die Gesamtzahl poli
tisch motivierter Versammlungen übertraf mit 
451 aufgrund der Proteste gegen die WAA sogar 
das bisherige Rekordjahr 1983. 



-zur 

V'leu.. en 

Am Sonntag, den 8.2.87 wurde 
ich im Zug zwischen Hengelo 
(Niederlande) und Bad Bent
heim (BRD) von einem bundes
deutschen Grenzer kontol
liert, d.h. ich mußte mei
nen Ausweis zeigen, der 
Grenzer schrieb sich Namen 

· usw. raus und ging gleich 
wieder. 
In Bad Bentheim stieg eine 
Frau zu, die sich zu mir 
ins Abteil setzte, wo ich 
vorher allein gewesen war. 
Die BRD-Grenzer stiegen . aus 
und bald darauf wieder ein 
und suchten offensichtlich 
jemanden. Als sie zu dem 
Abteil kamen, i~ dem ich 
saß, zögerten sie erst, 
kamen dann aber rein ___ und 
fragten nach meinem Namen. 
Der eine warf . dem anderen 
vor, er hätte doch gesagt, 
ich säße allein im Abteil. 
Die Frau, die mir gegenüber 
saß, wurde gefragt, ob sie 
gerade zugestiegen wäre 
und ob sie mich kannte. 
Einer der Typen stürzte 
sich gleich auf meine Sa
chen, zog eine Zeitung 
aus einer THte und fragte, 
was rtas ftir eine Zeitung 

wäre. Ich wurde aufgefor
dert, aus dem Zug auszu
steigen. Es gab ein l~n
geres Hin und Her, weil 
ich mit dem Zug weiterfah
ren wollte, schließlich 

S<l. lo i rte l.<.ovd--o...k ~: 
' 

':jV\&c\CJ...d-e""- A\l\s.c~\o.'3 1 
H~e ~< Stt-. .!\".!> 1, 
4-fOO ~lE-Lt: t==E...L.]') J\ 

'130a 
mußte ich aber doch aus
steigen, was der eine Gren
zer immer abwechselnd da
mit begründete, ich hätte 

'. Über ihn gelacht und ich 
hätte unerlaubte Zeitungen 
dabei. 
In der Grenzschutzstelle 
Bad Bentheim wurde ich von 
oben bis unten durchsucht, 
meine Sachen wurden bis ins 
Kleinste auseinandergenommen 

und durchgeguckt. Ich saß 
vier Stunden da rum. In der 
Ze1t wurde. d-i ·e Staatsanwalt
schaft Osnabrtick eingeschal
tet, die ·die Durchsuchung da
mit begründete, daß ich "we
gen § 130a verdächtig" wäre. 
Laut Durchsuchungsprotokoll 
wurden folgende Zeitungen 
beschlagnahmt ( '!()n ;~~ "",... ,_,„..,. 
e i n EXemplar): - " - - - -- ···-

- Slagerzicht 
handel 

Slagerzicht 

- Armenia 

- Breakthrough 

- Al Kararnah 

linkse Boek-

Info 

- de Knipselkrant 

- Asala - Texte 

- Radikal Info Nr. 1. 
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BRD im Frühjahr 1987, 

Buchläden erhalten hei dem Versuch das Buch 'Der totale 

Widerst~nd' zu hetsellen, seit Anfang des Jahres dmese 

Benachrichti.e;unr:;sk::irte. Das Buch, dns in der Schweiz zur 
Pflichtlektüre jedes Reservisten. 3eh5rt, soll zukünftig 

nur noch an die In s titutionen ab~egeben werden, die es 
für ' Celler L5cher' und andere Nett i gkeiten brauchen. 

Munkelte XM die 'TAZ' im Dezember noch über e ine interne 

'Schwarze Li s te' für Druckschrif t en die unter d en ~130a 
fallen, dürfte das hier ein ers te s rtesultat sein. Man 
kann mit Sicherheit davon aus~ehen, daß kein Verlag von 

selbst auf die . Idee kommt, einen Tj_tel aus dem 'Ver
zeichnis lieferba rer Bücher (VLß)'s t reichen zu l a ssen .•• 

.1]~'1_- .ff~Q_l~ \\.1~k!~j<!_n_d_ I ihre Bestellung 

Sdir ~\(.· '°; ~'!P Darnen und Herren 
~ . ' 

b~\~r ~eh, lhric. Bestellung ausführe, möchte ich Sie auf df"n Abs. 
2, ~at7 .' <k~_ neut:n § l 30a St.GB hin"".eisen, der besagt: 

F.b<>P .\J .... ,11,d bestraft, "'·er eine Schrift (§ 11, Abs. 3), die 
:et 1ß!Wt 1~t, als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 
~c . 1...111n_cen rechtswidrigen Tat zu dienen, verbreitet, 
1)_ffentl1ch ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugäng
l1t.h m.Kht .•• 

·\ 1~ s d1 t?sern Grund wird das Buch nur an Beamte von Polizei und 
ßl,S, oder Offiziere und Unteroffiz iere der Bundeswehr o<.~e r 
anderer Arm~en ver~auft. A~f~rund dieser Ge-;etzesänderung 
wur~e d_e~ T1_tel zw1schenze1tl1ch aus dem Vlß gestrichen. 
GJc1ch7.e1t1g gilt sei~ dem 1.1.87 ein ncu~r v . .:-rkrt1ihpreis , 0 n 
L) :\1 _48,--. lch darf Sie bitten, rrir mitzuteilen, ob ich die mir 
vorlJegende Bestellung ausführen kann. -

Mit 4dli4_~mp . a;:r-~ .: : :_ 

Hallo Leute ( Knast Bochum) 
Heute wurde mir der KRI- Brief Nr. 5 beschlagnahmt: 

11 Die Sicherheit & Ordnun g der Anstalt sei durch dieses Druckwerk 

gefährdet ••• " Der Gefängnisdirektor: ••. " Herr Kib••••• wir werden 
immer wieder "Streit" bekommen, solange Sie solche Schriften 
lesen ( ••• ) der KRI- Brief sei auch in der BRD Verboten, er würde 

zur Gewalt( ••• ) aufrufen( ••• ) lesen Sie "normale" Schriften ••• " 

Ich selbst verfasse derzeit einen Aufsatz über· die pausachlisierung 

der Anhalteverfügungen.Angehalten werden derzeit(periodisch): 
" . 

Schwarzer Faden; Aktion(Ffrn) ;Haberfeld;KRI-Breif, versch.Links-

Druckwerke. 



Krimin alisierungsrundbrief in e igener Sache 

Mittlerweile sind uns zwei Gerichtsentscheidungen bekannt ge

worden, wo über den Krimi-Rundbrief folgende Aussagen gemacht 

wurden: 1. Der Präsident des Justizvollzugsamts, ~700 Hamm 

ich habe Ihr Vorbringen geprüft, jedoch keinen Anlaß .gefunden, die von 

Ihnen angegriffenen Entscheidungen des Leiters der Justizvollzugsanstalt 

Bochum vom 4. 12. und 11. 12.1986, durch die dieser die Zeitschriften 
11Haberfeld11 Nr. 6 und 11Kriminalisierungs-Rundbrief11 angehalten und zu 

Ihrer Habe verfügt' hat;· aufzuheben und weitere Maßnahmen im Rahmen der 

Dienstaufsicht zu treffen. 

Die von Ihnen/l\it den vorbezeichneten Eingaben erhobenen Widersprüche sind 
zulässig, jedoch nicht begründet. Der Anstaltsleiter hat mit den Verfü
gungen, durch die die genannten Zeitschriften angehalten worden sind, 
rechts- und ermessensfehlerfrei gehandelt, indem er dbeide Druckschriften · 

wegen ihres durchgehend tendenziösen Ulld aufhetzend agitatorischen Inhalts, 

von dem eine Anreizung der Gefangenen zum .Widerstand ausgeht, angehalten 

' hat. Die Artikel der beiden Zeitschriften oder einzelne darin enthaltene 
Äußerungen l~ssen eine zersetzende Tendenz gegenüber Staat und Gesellschaft, 
insbesondere dem Strafvollzug gegenüber, erkennen und propagieren gemein
schaftlichen Widerstand~· Bereits die von der Zeitschrift 11Haberfeld11 

angeführte Zielsetzung ist insoweit sehr deutlich. Die Lektüre dieser mit 

realitätsverzerrender Tendenz erfüllten Durckschriften gefährdet die 
Sicherheit und Ordnung und darüber hinaus das Vollzugsziel, sowohl bei Ihnen 

als auch bei Mit~~!:angenen, an die Sie die Druckschriften weiter.geben könnten. 
' 

2. Oberlandesgericht Düsseldorf über Beschlagnahmungsfreigabe 

w e g e n 

In dem Ermittlungsverfahren 

Verdachts des Werbens für eine terroristische 

Vereinigung 

wird nach Widerspruch des Beschuldigten auf Antrag der 

Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gemäß §§ 94, 98 

Abs. 1, 162, 169 Abs. l, - 33 Abs. 4 StPO die Beschlag

nahme der bei dem Beschuldigten sichergestellten 

Schriftstücke Asservaten-Nr. 

1.2.1.1 = "Radikal" Nr. 132, Teil 2 

1.2.2.1 = "Radikal" Nr. 132, Teil l 

1.3.1.l = 2 Blatt DIN A 4, geheftet, "gegen den Angriff 

auf Veranstaltungen aus dem antiimperialistischen Wider-

stand" 

l.3.3.l 

1.3.3.2 

= "De Knipselkrant", Ausgabe vom 07.01.1987 

= "Kriminalisierungsrundbrief" 
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1.3.3.3 = "Pressespiegel zur Verhaftung von Jens aus 

Bielefeld" 

1.4.1.1 = "s'ßlättle" Nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115 und 118 

1.4.1.2 = "Zusammen Kämpfen" - Auszug aus dem Manuskript 

\ zur "Erklärung zur Sache" der Gefangenen aus der RAF -

sowie N=. 2, 3, 4 und 5 

angeordnet. 

G r ü n d e 

Der Beschuldigte ist verdächtig, für die terroristische Ver

einigung "Rote Armee Fraktion" geworben zu haben (§ 129 a 

StGB). Es liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

vor, daß er zu dem Personenkreis gehört, der am 18. Oktober 

1985 im Cafe "In der Alten Pauline" in Detmold eine von einem 

Tei 1 des "Ladenkollektivs Buchladen Distel" organisierte, Ver

anstaltung unter dem Motto "Einen Revolutionär können sie 

töten, aber nicht .die Revolution" durchgeführt und das hierüber 

berichtende Druckwerk ''Redebeiträge zur Veranstaltung Detmold 

18.10.85" hergestellt und verbreitet hat. Die dort gehaltenen 

Reden und die Druckschrift sind geeignet, für Ziele und Stra

tegie der "RAF" einzunehmen. 

Aufgrund richterlicher Anordnung ist die Wohnung des Besch~l

digten durchsucht worden. Hierbei sind die vorbezeichneten 

Gegenstände sichergestellt worden. 

Diese Gegenstände unterliegen der Beschlagnahme, weil die 

Möglichkeit nicht fernliegt (vgl. KK-Laufhütte, StPO, § 94 

Rdnr. 6), daß sie für die Untersuchung Bedeutung gewinnen 

können. Die Schriften befassen sich mit der Thematik des Wider

standes und der Gewalt und zum großen Teil unmittelbar mit der 

"Roten Armee Fraktion". Sie könnten geeignet sein, über die 

Einstellung des Beschuldigten zu Terrororganisationen Aufschluß 
zu geben d · · ' er im vorliegenden Zusammenhang Indizbedeutung 
zukommt. 

Düsseldorf, den 23. Januar 1987 

Der Einzelrichter des Oberlandesgerichts 

Berghoff 

Richter am Oberlandesgericht 
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... ich hab geträumt 
•• waren o:f:fen "~ 
1 " 

lli d~ verhaf tung von Jens aus bielefeld in 
anderen regionen einige unklarheiten hin
ter lassem hat, haben genossinnen aus biele
feld einen artikel aus einer bielefelder 

die gefängnisse leer .. ~ 

ist im 

;i;.lif•„-~Aoch:~wem wir ~piell 'Wi..ssm, d!ll 
Anfang dezanber 1 <;a'i stürmten 00 - in! 
SEX-b.illen die ~ vcn Jens in Bie
lef eld im vertufteten ihn. Jens wird 
vorge..orfen, einen bcmberen9c:hlBg auf die 
BielefeldeF nie:ler~ der Simms ->C 
vorbereitet zu haben. I:ei b.illen "8r ä"u
gnnl einer derunziatioo durch den 
s::hornsteinfeger ein handschriftlicher 
ent:\.urf eines bel<einerbriefes in die 
täme gefalJ.e-i. ras JBpier "8r unterzeich. 
net mit "kärpfeme e.iMeit Jhllipp 
nüller''. 
Gegen Jer).s wrde an tag noch seiner ver
haf tung haf tbef ehl van ernd. ttlungsrtch
ter an b.nlesgerichtSiof er lassen. 
Begrürdung: Bildung einer "terroristi
schen" vereinigung (§129 a) urd vorbe
reitung eines sprengstoff''verbrechens". 
Jens sitzt seitdem in der JV A F rari<en
thal, Rheinlard-Pfalz, in unter~ 
haft. 

Die obersten staatsscli.itz.er der rep.iblik, 
Rebmnn im Boge, feierten ihre aktioo als 
einbruch in die "t.errorszene". Über die 
presse wrde mitgeteilt, daß Jens ein ge
stärxtnis abgelegt tätte, aufgrurd dessen d:i.t-

1 
lx:nbentaumterialim gefurden >o()rdm loärEn. 
Außerdem gab das ll<A bekannt, sie Wr-dm 
ooch nach mindestens 2 lociterm leuten 
falvidm. 

()3 die b.illenaktioo für die bielefelder 
azene absolut überrascherd ablief, fragtm 
sich viele, wie es dem dazu kamel kan
te. So entstarxl die venrutung, daß Jens 
~ einen spitze! verraten wurde - aller
~ cme irgenll.e.lche kaicret.en verdäch
u~. Die zu der zeit angebliche 8U9-

mge voo Jens, die spitze1geschichte in! 
die ü~ über die verleftung führ
ten Z1l einen zusun! der ~ in! ln

llicrertieit.: lhser ziel auf den ersten 
treffen nach der vertm~ "8r ersom1nir 
klarmredai. daß auf gari<einen fllli llU9-

llBgE!l gegerilber den b.illm in! inleren 
liitteln des staets gemcht werden sollen. 
Außer 111.lf einer veran.stel ~ an Jens· 
~ sdcle{CS) in! einen fl~blatt 
ZIJl1 tlB1B eussageverweigerq teben wir9 
erstn8l nicht gesclBfft, ms 211 seiner 
Yerhef~ zu vertalten. . 
Trotzden: es siRI nms::Ml ~ 
llel, die danin arbeiten. Hierzu wirit' es . 
c.a. enf~ ttai rlne veran.staltung geben. '. 
Aber jetzt n:xhm1 zurück Z1l Jens' llU9- : 

8ß8e: \es wir~ klarstellen OÜ9-

llm ist. daß Jens 211 ki!jm 2ll!i tJU'kt mit den 
IWhn 211Sii111BßEWbeitet hat. Fz hat in 
9einer llU!l9lge SU99Chlieillich sich selbst 
belastet in! veNeigert aeit seinBn 1-eft

prüf~ ?1%· 
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&lS99gell gegtriiber den b.illen falsch sind, 
be..ehrt ms das nicht davor, , in einer ver
he!~ oder verlrirsitwtioo ersoml '1äl
lig vennsicl-en zu sein. Wem wir in eine 
aitwtioo kamen, in der die b.illen uns 
mit einem einigernellen sc:trweren von.urf 
kmfrootieren, kriegen wir vielleicht ~ 
sind überrascht oder vermsichert - ' "8S 

wissen sie über mich, wie sind sie darauf 
gei<anrel ••• ' - die gedaA<en schlagen kap
riolen. Die ntie lni si-ehertiei t kmmt erst 
dam wieder, wem wir uns k1anrec:hen -
hier- s:!Irl wir lni da stehen sie - ; sie 
eegei z,er, sie. >o()llen ln9eT bestes, aber 
das geben wir ili'Sl nicht. Wahrs:l-einlich 
l"et Jens genau in diesem d.iJ.mrm aoch ge
steckt. 

Jens ist durch einen beschluß des buroes
gerichutDf es, der im folgm:len BUSZl.lß9-
-.eise :tltiert wird • einem <}.p.rl<te haf t
statut unter>o()rf rn. 

" ••• Verteidiger dürfm vor je:len besuch 
durch abtasten. euch mit den iretalldetek
tor, un1 durchruc:lulg der bero.l tnisse auf 
nicht der verteidigung dienen:le gegenst.än-

de hin durchsu::ht -.erdai. Es ist ihnen 
nicht gestattet, d.iktiergeräte oder tcn
IBndgeräte u.ä. eins:hließlich zubeh'.:ir in 
dm sprechraun zu nehren. Schriftstücke 00-- 1 

er erdere gegmstärde der vertei.d.iger siM 
vor der aust-ärr:ti~ an den beschildigten 
den zustärdigm richter ZllI" prüfung V~ 
legen, sil1l :ruriick221.eisen, rofern der 
ebsenler a!er derjenige, der sie umtittel
!Br übergeben will , sich nicht da'!li. t ein
verstanden erltlärt , daß sie Zlriichst den 
zustärdigen richter vorgelegt ..erdm„." 

Fs ist zu er"8rten, daß des statut in rächs- ' 
ter zeit auf 24 prkte en.eiten wird. Als::> 
die üblichen~ für JXllitioche ge
f~. , . 

Jens schreibt in einem brief, dm wir teil
..eise ddcurmtieren, über seinai al.l tag im 
knast: 

" Frari<enthil ist ein psyclrlcmst, in 
der gera:le Jo ~ a1 ten etchit.ektur 
1at. den ergelnissm der c.i.-fo~ 
( sdli~ ) ~ getragen \oef'

dei. Ein ~ perfektes differenz.ier
~stsn ~t eine neue que.lität 
an llerYilitlit In! debilität. 
Ich bin in der psychoz.eUe, in der ül>
~tioo, das heißt \oeder li
'*8 ooch rechts, noch über oder unter 
mir eine zelle bi:w. belegte zelle, geg
erilber die lu!nzel der schergen; lllle 
erxlerel zellen befirden sich etliche 
lll!ter weiter. ~be. aetal.1-
lociiplette, betmstrebenfenster. eine 
sesmsi>recluUage auf der zelle, über 
deren lautspnlcher erstens das anstalts
radio S\of' 1 & 3 zu best.imnten zieiten 211 

l'ören. zweitens der dreifache dreitm
~. der den ~ der zeiten eri<i.in
digt ( 6 l'1r der DDrgen, 1 hilr der mi ttag' 

16 uhr der abmd, 21 tilr die nacht ) ; 
drittens al.le al.lgare.inen durchsagen lau
fen; viertens perS:inl.:i.cre ansprache ge
halten wird„. fünftens alles abget-ört 
i.erden kam; sechstens geräusdiculissm 
wie perverse gesprächsfetz.en un1 siebtens 
die gegensprechanlage läuft im z-..er ro: 
ruftaste drücken, ein rotes licht l~ 
tet auf, das bedeutet, wie aoch darunter 
geschriebm steht, zulrirm, dann spricht 
ein octierge, ein grünes leiht larlitet 
au!, das be:leutet, wie aoch darunter ge
s::hrieben steht, sprechen, dann spricht 
der besduldigte, •••••• 
Z,eUmrazz:i.a U-d niillkootrolle sowieso. 
thl dann eben die lo. 0000 Feiri'ei ten •• „ 
Wenn du in der freiz.eit pissen willst, 
dann lllJllt du kl~, Wirten, tür wird 
11.lf gt'9'.:hloasen, 2-3 s:hergen sreheo da
vor, 5 9dlritte zur zelle, tilr wird auf
geschlossen, eintreten, tilr wird abge
schlossen, pissen, klopfm oder l<lir@e1n, 
"8rten (dabei stehen sie vor der tilr), 
tilr wird euf getllossen, tiir wird ebge
schloasen, 5 9Chr1 tte zur 1V-zelle, ein
treten, tilr wird ebResch1oesen· ~ .... 
••• diese angebliche gentins:haft, hof~ 
freiz.eit, ist bescrders grausig. Bis auf 
absolute ausnamen, die dann sofon ver
legt werden. ist ad.t denm nicht Z1l re
dm ... 
Recht.sarMlltsbesuc:re firden ad.t trem
a::heihe statt, ebenso wie lllle besuche, 
außer bei eltern un1 gesdw1.stem ••• 
denn nUl für jeden dreck ein sitrag ge
schrieben -.erden, ..as dils al.les veriö
gert In! meistens aus sicrertiei tsgri.ia
den eh abgelemt wird, „. 
ras liegen im bett ist erst nach der 
aben:lkostausgabe gestattet •.• 
die wm:!e des haftraurs dürfm \oEder be
klebt, bemlt. noch saist "bescl-ädigt" 
werden ... jede eigemBchtige verärderung 
des haf traurs oder des inventaras ist 
untermgt. „ .Bett un1 spind sind mt
spredlerd den schaubildern zu ordnen und , 
einzurichten . .. " 

Was jetzt vor allen wichtig ist, ist ,daß 
Jens weiter mi tbek(JlTilt, ..as hier drao-:. 
Ilm ressiert; daß sich leute mit ihn 8119-

einandersetz.en, ihn schreiben. für an- · 
...Ut.9<.osten etc. wird jede neige geld 
gebraucht. 

!.er Jens ochreiben Will, ITlJß die briefe 
an die folgeme adresse schickm: 

.Jens Klede 
Ermittluagsrichter an IOl 
Gollwitzer 
~rrenstr. 45 
75 Karlsnre 
Briefe ausreichend frarkierm und brief 
rrerkm heil egen. 

Kmto des rechtshilfefaxls: 
kontcor. :435 582 79 
sIEl<a bielefeld PU.: 48o ~l 61 
stidl'WOrt "Jens" 

---------------------
kontakt: infoladen "anschlag" 
heeper Str. 132; 48 Bielefeld 
0521/171253 

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



Bunte Hilfe Gießen 

c/o VFKK 

Kirchplatz 8 

Tel. 0641/35180 

D R I N G E N D 

Liebe Leute, 

5.3.87 

am 2. 3: bekamen einige Gießener/innen Vorladungen zu poiizeilichen 

Vernehmungen. Sie sollen am 16. 3. aufgrund eines Ersuchens des 

Generalbundesanwalts als Z e u g '~ n in einem"Ermi ttlungsverfahren 

gegen Unbekannt wegen Verdacht der Mitgliedschaft in einer terior

istischen Vereinigung nach § 129 a StGB" vernommen . werden. 

Da bei einer Zeugenvernehmung Anwii.l te keine Möglichkeit der Akten-. 

einsieht haben und die Betrof~enen d~von ausgehen müssen, daß sie 

bei Nichtbefolgung der polizeilichen Vorladung zur staatsanwalt

schaftlichen Vernehmung geholt we~den, ist es für die Betroffenen 

hinsieht-lieh ihres Verhaltens gegenüber ,der Just:i,z sehr wichtig 

rauszukriegen, zu welchem ~x«im: Verfahren des Generalbundesanwalts 

sie verhört werden sollen. Der polizeilichen Vorladung ist zu 

entnehmen, daß das Karlsruher Akten ze1 chen 11 1 BJ s 69 / 8 5- 6- 11 lautet. 

D.h., daß es sich um ein laufendes Verfahren der Bundesanwalt-

schaft aus dem Jahre 1985 ( 11 ••• /85. „") handeln muß. Die Registrier

nummer 11 ••• 69 / ••• 11 deutet darauf hin, daß es sieh um ein zei 1 ti eh 

relativ frühes Verfahren von 1985 handeln muß. Mehr Anhaltspunkte 

liefert uns die Entschlüsselung des Aktenzeichens nicht und es ist 
, 

- wie schon gesagt - für die Betroffenen dringend notwendig,~orher, 

also vor einer eventuellen zwangsweisen Vernehmung durch die Staats-

~anwaltschaft zu wissen, wa~ die Justiz gegen sie vorhat. 

So, und jetzt zu unserer dringenden Bitte: Wir verschicken diesen Brie f· 

an alle uns bekannten Ermittlungsausschüsse u.s.w. mit _ de~ Hoffnung, 

daß Ihr vielleicht o.g. Aktenzeichen schon- mal irgendwo gesehen habt 

bzw. wißt, was sich dahinter verbirgt und uns darüber Auskunft geben 

könnt, um was es sich dabei dreht. Wir gehen davon aus, daß es für die 

B.etroffenen hier in Gießen eine große Hilfe ist,_.:.s.u1::il ·wenn es nur ein 

kleiner Hinweis ist. Also, we~n Ihr irgendetwas wißt, laßt es uns 

möglichst schnell zukommen, - vorausgesetzt natürlich, daß mit Euere1 

Information niemand gefährdet wird. Ihr könnt uns auch telefonisch 

erreichen und zwar am Donnerstag, 12.3. zwischen 20 00 Uhr und 22 00 

Uhr unter der Nummer 0641/ 35180. (Bitte jemand von der Bunten Hilfe 

.verlangen ! ) 

Bunte Hilfe .Gießen 
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lNFORHATlONEN UNO UEBERLEGUNGEN ZUR BRlEFAKTlON 

l. Seit Anfang September haben etwa ~O Personen In der BRD anonyme 
Briefe erhalten. Sie werden darin aufgefordert, gegen eine Belohnung 
von ~H 1.000.000.- angeb~lche ~erblndungen zur RAF offenzulegen. Oie 
Empfanger le~en In 13_Stadten uberwlegend Im süddeutschen Raum: In 
Fr~nkfurt, Hunchen, Nurnberg, Stuttgart, Heidelberg, Hannhelm, Saar
brucken, Karlsruhe, Wiesbaden, Düsseldorf, HÜnster, Wuppertal und 
Braunschweig. 

Oie Briefe haben folgenden Wortlaut: 

"Sehr geehrt~r 

Unter dem Eindruck der Anschläge der letzten Monate und der relatl
venb Erfolglosigkeit der Behörden, diese aufzuklären, möchte Ich mit 
Ihnen vertraulich Kontakt aufnehmen. Hit Rücksicht auf Ihre Sicher
heit habe Ich auf den Postweg verzichtet. 
Heine Auftraggeber sind Privatpersonen, die ein Interesse daran 
haben, daa das Blutvergleaen ein Ende findet. 
Vle~lelcht haben auch Sie Inzwischen von meiner kleinen Briefaktion 
gehort, die vermutlich In Einzelfällen Diskussionen ausgelöst hat. 
Ich kenne Sie nicht und kann Sie auch nicht persönlich einschätzen. 
Aber Ich habe Jetzt In Erfahrung gebracht, daa Sie Über entspre
chende Verbindungen verfügen und vermute, daa Sie mir unter Umstän
den Hinweise auf den Aufenthalt von gesuchten Mitgliedern der Raf 
geben können 
Ich bin ermächtigt worden, Ihnen persönlich für _geeignete Hinweise 
bis zu 

l Million OH 

anzubieten. 
Darüber hinaus kann Ich Ihnen später den Aufbau einer beruflichen 
Existenz (wo auch Immer!) er~ögllchen. 
[eh garantiere Ihnen ferner absolute Dl~kretlon Insbesondere gegen
über staatlichen Stellen. Sie können also Ihr bisheriges Leben unbe-

. elnträchtlgt und unverändert fortsetzen. 
Gegenüber meinen Auftraggebern habe· Ich mir ausbedungen, [hnen nicht 
den Namen eines evtl. Hlnwelsgeber~ ' zu nennen. Als eine Art "Treu
händer" darf Ich Über das Geld nach eigenem Ermessen verfügen. 
Vorausgesetzt Ist natürlich, daa der Hinweis zu einem Erfolg führt. 
Hein Angebot Ist ernst gemeint, bitte Überdenken Sie es In aller 
Ruhe. 
wenn Sie mir einen Hinweis geben können, schreiben Sie mir bitte 
Innerhalb der nächsten vier Wochen anonyn an 

Postlagerkarte Nr. 
~000 Düsseldorf 3Z 

ln lhrem Antwortschreiben (nicht auf dem Umschlag!) geben Sie bitte 
das Kennwort "griechischer Buchstabe Zahl" an. 
Bitte nehmen Sie auch dann nlt nlr Kontakt auf, wenn Sie mir z.z. 
noch nicht behilflich sein können oder wollen, aber glauben zu einem 
späteren Zeitpunkt dazu In der Lage zu sein. 
Sicherlich haben Sie Verstlndnls dafür, daa Ich meine [dentltät 
zumindest vorerst nicht preisgeben kann. Ich sehe aber durchaus 
Möglichkeiten, In dem Falle, da4 Sie lnteresse daran haben, ein per
sönliches Treffen unter beiderseits akzeptablen Bedingungen zu 
arrangieren. Es bleibt jedoch auch .die Högltchkelt, die 
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Angelegenheit ohne Jede persönliche Begegnung zu verwirklichen eln
schlleallch Geldüberweisung, die z.B. Über eine Schweizer 8ank

1
oder 

einen Anwalt/Notar Ihrer Wahl unter dem Stichwort "griechischer 
Buchst~be Zahl" abgewickelt werden k~nnte. 

mit freundlichen Grüaen 

PS: 
Sollten auch Sie In eine Zwangslage geraten und den Erhalt dieses 
Briefes gegenüber anderen zugeben müssen, sehe Ich darin kein Hemm
nis, trotzdem vertraulich miteinander In Kontakt zu treten.N 

Alle _Brlefe ~lnd In Ihrem Wortlaut nahezu Identisch. Lediglich die 
Begrundung fur die Behauptung, der Empfänger habe Verbindung zur 
RAF, weicht manchmal von dem hier zitierten Beispiel ab. So helat es 
etwa, der Empfänger sei dem Verfasser In letzter Zelt empfohlen wor
den, Ihm be~llfllch zu sein. In anderen Briefen wird gesagt, der 
Empfänger habe früher mit einem Jetzt gesuchten Raf-Hltglled zusam
mengewohnt oder: er sei dem Verfasser durch Presseveröffentlichungen 
bekannt geworden. Das Postskriptum erscheint erst seit dem 9.Brlef. 

Genossen berichten, daa Polizeibeamte bei den Hausdurchsuchungen In 
der Düsseldorfer Klefernstraae (Ende Oktober 1986) einen Brief 
gefunden haben, und daa eine BKA-Beamtin zu einem anderen Polizeibe
amten sinngemäß gesagt habe, sie sei für diese Briefe zuständig. 
(vgl. die Äußerung eines Rechtsanwalts auf der Pressekonferenz zur 
"Briefaktion" am 12.1.1987 In Bonn) . 

2. Zu der Frage, wer der Urheber der Briefe sein konnte, Ist folgen
des zu Überlegen: 

a) obwohl Verfasser und Auftraggeber sich als Privatleute bezeich
nen, spricht doch einiges dafür, daa staatliche Stellen, genauer 
gesagt: Staatsschutzbehörden (BKA und Verfassungsschutz), In Irgen
deiner Welse beteiligt sind, sei es als alleiniger Urheber, sei es 
als Unterstützer: 
- Oie Briefempfänger gehören der revolutionären oder demokratischen 

Bewegung an. Es Ist keine lufallswahlr so einen Brief bekommen zu 
haben. Oie Informationen Über die Empfänger können nur von staatli
chen Stellen erfolgt sein. 

- Oie In dem Brief genannte Zusicherung einer •neuen Existenz" und 
Straffreiheit (auf Grund von •Diskretion") kann nur von staatlichen 
Stellen ermöglicht werden. 

- Oie Aktion selbst Ist eine Wiederholung der Üblichen von Staats
schutzbehörden praktizierten Anwerbemethoden: Ansprechen von NVer
dächtlgen" sowie Versprechen von Belohnung und "neuer Existenz"• 
Wenn die Staatsschutzbehörden hier gleichwohl nicht offen als solche 
~uftreten, so könnte dies seinen Grund In dem Scheitern des Kronzeu
gengesetzes haben sowie der weiteren Tatsache, da4 gegen die Empfän
ger Ermittlungsverfahren wegen Ihrer angeblichen "Verbindungen" 
(129a StGB) nicht laufen, so daa offener staatlicher Druck auf sie 
sich In der Öffentlichkeit erst recht nicht verkaufen lle4e. 

- Für staatliche Urheberschaft spricht schließlich auch die berich
tete Äußerung einer Beamtin aus dem BKA (s.o.). 

~ b) Darüberhinaus Ist an die Beteiligung von "Privatleuten" zu den
ken, genauer gesagt: von Industriellen, ·die gerade nach den Anschlä
gen auf Zimmermann und Beckurts ein unmittelbares [nteresse an 
"Fahndungserfolgen" haben. In diesem Zusammenhang könnten 



- 3 -

Pressemeldungen von Bedeutung sein, wonach am 31.8.1984 eine Konfe
renz zwischen Repräsentanten der Industrie und Staatsschutzbeamten 
Im BKA stattgefunden hat. Dort haben die Industriellen einen Plan 
vorgelegt, der nicht nur Verteldlgungsma8nahmen gegen mögliche 
Anschläge, sondern auch "0ffenslvma8nahmen• vorsehe. Es sei darum 
gegangen eine gemeinsame Politik festzulegen und groee Hlttel zur 
Verfügung zu stellen. So habe man einen gemeinsamen Fonds mit meh
reren Hllllonen OH gegründet. Zu dem Projekt gehöre auch das Ziel 
der Infiltration der "terroristischen" Bewegung (Le 
Flgaro,22.11.1986). Im gleichen Zusammenhang Ist die Heldung der 
"Wirtschaftswoche" (18.7.1986) von Bedeutung, wonach all~ groeen 
Firmen Ihre Sicherheitsbeauftragten haben, die In einem lnforma
tlonsverbund mit den Behörden stehen. - Es liegt nahe, die •Briefak
tion" mit der genannten Zusammenarbeit zwischen Industrie und 
Staatsschutz In Verbindung zu bringen. 

3. Was den Zweck dieser Aktion angeht, so geht es den Urhebern 
sicher nicht In erster Linie darum, "Verbindungen" aufzudecken, um 
Fahndungserfolge zu erreichen. ~afür lle8en sich leicht "effekti
vere" Hethoden vorstellen. Allenfalls könnte man sagen, das dieses 
Ziel mitspielt, man's auf diese Welse auch einmal versucht. 
Der Hauptzweck Ist wohl die Einschüchterung der Empfänger und derer, 
die von der Briefaktion erfahren. Oie Einschüchterung ergibt sich 
Insbesondere aus der Behauptung, der Empfänger habe Verbindung zur 
RAF, und aus· der Anonymität der Urheber: llH!ln soll sich rundum von 
unbekannten Instanzen beobachtet fühlen. Hinzu kommt die unausge
sprochene Drohung, da8 die "Briefaktion" ~ur ein Anfang Ist und es 
auch andere Hlttel geben könnte, einen zum reden zu bringen. Hier 
Ist von Bedeutung, da8 In anderen Ländern und Im Zusammenhang ande
rer Kämpfe "private" Organisationen gegen Oppositionelle mit Entfüh
rung, Folter und Mord vorgehen. Auf diesem Hintergrund sollen sich 
die Empfänger der Briefe einem umfassenden Risiko ausgesetzt sehen. 
Schlle8llch Ist ein Zweck, Verwirrung und HIBtrauen In den politi
schen Gruppen und zusammenhängen der Empfänger zu schaffen. Dies 
ergibt sich aus dem Postskriptum. Es wird suggeriert, als habe der 
Verfasser davon Kenntnis, da8 Empfänger der Briefe den Empfang ver
heimlichen wollten und erst unter Druck Ihrer "Genossen" den Empfang 

·offenbart haben. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, da8 die Empfänger 
potentielle Denunzianten sind, von dem Urheber der Briefe dement
sprechend eingeschätzt werden und deshalb als Adressaten ausgewählt 
worden sind; und da8 sie ein Interesse haben, den Empfang des Brie
fes zu verheimlichen. - Wenn es Im Brief weiter helat, auch wer den' 
Empfang des Briefes habe offenbaren müssen, könne noch Kontakt auf
nehmen, so steckt darin die Unterstellung, auch wer den Empfang des 
Briefes nicht verheimliche, komme Immer noch als nenunzlant In 
Frage. Auf diese Welse soll allseitiges Hl8trauen erzeugt werden. 

Oie beste Art und Welse, den Zielen der Briefaktion entgegen zu wir
ken Ist, sie möglichst breit zu veröffentlichen und darüber zu dis
kutieren. 

Informationen 
über strafrechtlich 
verfolgte Wehr
pflichtige 3/87 

Initiative gegen die Wehrpflicht 
postfach 3201 « 3400 Göttingen 
Info-RB c/o Christoph Kopp 

Huberweg 27 7630 Lahr,den 9.3.87 

KNAST 

Thomas Pfeiffer 
Boostedterstr. 30 
2350 Münster 

Nach dem Prozeß vor dem LG 
Itzehoe (16 Monate ohne!!) wurde 
Thomas wieder in U-Haft genommen, 
wo er ver~utlich noch sitzt. 

Thomas Mischo 
Grünfeldstr.1 
4470 Meppen 

Es konnte nicht in ~rfahrung ge-
bracht werden,ob Thom auf 2/3 ent
lassen wurde oder ~icht.Der 2/3-
Termin wäre der 3,3.87 gewesen,aie 
Staatsanwaltschaft soll nichts 
gegen 2/3-Entlassung haben,während 
der Anstaltsleiter "Schlechtes" über 
Thom zu berichten weiß. 

PROZEßZRGEBNIS~E 

Sven-Erik Gries 

c/o RAin G.Heinecke, 
Kaise r-Wilhelmstr. 23 
2000 Hamburg 36 

Bei der Hauptverhandlung am 24.2. vor 
demAG Schwarzenbek wurde das Verfahren 
nach §153 b StPO mit Zustimmung von 
Gericht und Staatsanwaltschaft einge
stellt.Sven hatte den ZD nach 10 von 
16 Monaten abgebrochen,aber bei seiner 
Dienststelle ehrenamtlich und umsonst 
noch weitergearbeitet. 
Fra.1'1k B.j örnson 
~g tKDV-Nord c/o Werkstatt 3 

Ne;-nstweg 32-34 
2000 Hamburg 50 

nicht aber um eine "Gewissensent
scheidung" handele. 

PROZEßTERMINE 

Schreibt Protestbriefe an die 
gerichte,besucht die Prozesse II 

Axel Guhse 

c/o AG tKDV Nord (Adresse s.o.) 
hat am 18.3.87 vor dem AG in 

2}30 Eckernförde (Reeperbahn 47 
Raum 122,9.00 Uhr) einen Prozeß 
wg ZD-Verweigerung;Versuch der 
Doppelbestrafung 
Heiko Streck 

c/o AG tKDV-Nord (s.o.) 

@m 7.4.87 vor dem AG Hamburg, 
~ievekingplatz 3,Saal Jalj 192, 
12.00 Uhr wg "Dienstflucht" 
Dirk \t'ildgruber 

c/o AG tKDV-Nord (s.o.) 
Prozeß vom27.2. verlegt! Jetzt: 
10.4.87 um 13.15 Uhr vor dem AG 
Hamburg (Adresse s.o.,Saal:183? 
wg "Dienstflucht" 
Frank Deutsch 
c/o AG tKDV-Nord (s.o.) 

am 23.4.87 ,AG Meldorf in 22a3 
Me ldorf,Domstr. 1 um 9.00 Uhr 
wg "Dienstflucht" 
Michael Hentze 

c/o AG tKDV-Nord (s.o.) 
?m 27.3. vor dem LG Hamburg 
lAdresse wie AG,s.o.) in Saal 
140 um 9.00 Uhr ,vor dem AG hatte 
es 6 Monate a.B. wg ZD-Abbruhh ge
geben. 

wurde vom AG Meldorf am 5.3. wg "Dienst
flucht" zu 8 Monaten auf 2 Jahre Bew, ver
urteilt.Das Gericht stimmte dem Staatsan
walt zu,daß es sich um eine politische, 



Gauweiler berichtet über ersten sichtbaren Erfolg der Sonderkommission S Z .A !J. 2 · -;7-

Die Polizei faßt .zwei Eisenbahn-Attentäter 
Landeskr•mlnalamt rechnet mutmaßliche Täter den militanten W AA-Gegnem zu 

MÜNCHEN (SZ) - Die Polizei hat am frühen 
Dienstagmorgen zwei junge Männer festgenom
men, die dringend verdächtig sind, in der voran
gegangenen Nacht in der Nähe von Günzburg ei
nen Anschlag auf die zweigleisige Bahnstrecke 
München-Stuttgart verübt zu haben. Die beiden 
Verdächtigen, ein 21jähriger Berufsloser .und ein 
19jähriger Metzgerlehrling, haben nach Angaben 
der Polizei gestanden, von einer Bahnüberfüh
rung im Gemeindebereich Mindelaltheim ein Ei
senband auf die Oberleitung der Bahnstrecke ge
worfen zu haben. Ein Güterz\lg, der in diesem Au
genblick die Stelle passierte, verfing sich mit dem 
Stromabnehmer der Lokomotive in dem Eisen
stück und riß die Fahrleitung auf einer Länge von 
500 Metern ab; den Sachschaden beziffert die Po-
lizei auf rund 100 000 Mark. · 

Der für Polizeifragen zuständige Staatssekre
tär im Innenministerium, Peter Gauweiler, wer- 1 

tete bei einer Pressekonferenz im Münchner 
·Landeskriminalamt (LKA) die Festnahmen als 
ersten sichtbaren Erfolg der im November 1986 
gegründeten Sonderkommission "Energie und 
Bahn". Zum erstenmal sei es damit im Bundesge
biet gelungen, "auf Grund einer bestimmten Tak-

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 I § 130a, Die Gesetze 
mit Begründung, Rebmann Erklärung, Erklärung von Straf
verteitigerinitiativen, HH-Verfassungschutzchef lochte ... 
II. Schwerpunkt: Einleitung zum Sicherheitspaket, MAD, 
Verfssungschutz, ZAG, Schleppnetzfahndung, V-Leute !Ein
satz, Zevis, Volkszählung„. 
III. 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 Atomenergie, Rheinhäuser
Landstr. 24, Tel.: 0551/7700158 

tik kurz nach einem Anschlag die Täter zu fan- · 
gen", sagte Gauweiler. Dem Polizeipräsidenten 
von Schwaben, Claus Kaestle, gratulierte Gau
weiler mit den Worten "Weidmannsheilw. Der 
Staatssekretär bedankte sich auch bei ,,allen an
deren Mitarbeitern des Staates, die unser Wäch
~ramt durch wichtige Informationen unterstützt 
haben", darunter ausdrücklich auch beim Lan_; 
desamt für Verfassungsschutz. 

Die mutmaßlichen Täter gelten nach den Wor
ten von Helmut Trometer, dem Chef des Landes
kriminalamts, als .,militante Gegner der WAAw 
und seien, wie Gauweiler hinzufügte, "bei den zu
ständigen Stellen der Polizei keine Unbekann
ten". Die beiden jungen Männer lebten in einer 
Wohngemeinschaft etwa acht Kilometer vom 
Tatort entfernl Bei der Polizei gaben sie an, sie 
hätten die Tat nach einem vorangegangenen 
Trinkgelage ohne Wissen der anderen Mitglieder 
der Wohngemeinschaft abgesprochen und ausge
führt. 

In einem morastigen Acker, etwa 400 Meter 
vom Tatort entfernt, hatte die Polizei einen stek
kengebliebenen Kleinwagen entdeckt, der auf ei
nen der beiden Verdächtigen zugelassen isl Aus 
der Darstellung Gauweilers ging hervor, daß man 
Mitglieder der Wohngemeinschaft schon vorher 
zum Kreis potentieller Täter bei Anschlägen auf 
Strommasten oder Bahnlinien gerechnet und 
deshalb unmittelbar nach dem Anschlag über
prüft hatte. 

Unvorhergesehene „Nebenwirkung" 
.,Allein glücklichen Umständen" sei es zuzu

schreiben, daß bei dem Anschlag nur Sachscha
den entstanden sei, sagte Gauweiler. ,.Nicht aus
zudenken, wenn ein Personenzug aufgefahren 
wäre." Ein Sprecher der Bundesbahn erklärte da
zu, diese Gefahr habe keinesfalls bestanden. Die 
Bahnstrecke, die täglich von 160 Zügen befahren 
wird, sei durch automatische Signale so gesichert. 
daß ein Auffahren auf einen stehenden Zug in 
gleicher Fahrtrichtung technisch ausgeschlossen 
sei. 

LKA-Chef Helmut Trometer teilte mit, daß die 
Tätigkeit der Sonderkommission zu einer Reihe 1 
unvorhergesehener "Nebenwirkungen" geführt 

habe. So seien bei den Ermittlungen 30 Fälle von 
Jagdwilderei, 5 Vergehen gegen das Waffenge
setz und 20 Fälle von schwerem Diebstahl zur 
Anzeige gebracht worden. Außerdem hätten die 
Beamten 450 Videofilme von Demonstrationen in 
Wackersdorf ausgewertet und dabei neun Ge
walttäter identifizierl Hans Holzhaider 


