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Uorworl 
Nun a1so, nach zwei Jahren des empörten, wütenden Protestes, 
des Wartens, der Aufklärung und der mühevollen, aber wirksa-, 
men Öffentlichkeitsarbeit, sind alle KOMM-Verfahren einge
stellt. Am 20. 12. 1982 wurde damit von der 13. Strafkammer 
(endlich) die Konsequenz aus der skandalreichen Polizei- und 
Justizaktion vom 5. März 1981 gezogen, eine Konsequenz, die 
die Bürgerinitiative 5. März aus guten Gründen von Anfang ge
fordert hatte. 

Auf den ersten Blick hin scheint mit der Einstellung der Ver
fahren das ganze Kapitel der Massenverhaftung beendet. Dem 
ist allerdings nicht so! Und zwar aus mehreren Gründen: 

über drei Strafanzeigen (gegen die Ermittlungsrichter, Staats
anwälte und den Staatsschutzbeamten Pfister), ist noch 
immer nicht entschieden worden. Das bedeutet, daß die 
tausendfältigen Rechtsbrüche nach wie vor zu keinerlei 
Konsequenzen für diese Personen geführt haben, ebenso we
nig für die unmittelbar verantwortlichen Politiker wie Tand
ler, H il lermeier und Strauß. 
Das ursprüngliche Ziel der Aktion vom 5. März - die Ein
·schränkung der Demonstrationsfreiheit - wird weiterhin 
verfolgt, und das verstärkt nach den Wahlen am 6. März 1983! 

Wer nur das Skandalöse, Besondere an der Nürnberger Massen
verhaftung hervorhebt, geht blauäugig von einem Ausrutscher 
der Behörden und Politiker aus. Mit einer solchen Sichtweise 
wird eine Gesamtentwicklung sträflich verharmlost, die ge
prägt ist von der Einschränkung elementarer demokratischer 
Grundrechte und von stetig härter werdenden Repressionen 
gegen oppositionelle Bewegungen und Personen. 

Denn empörend waren die Gesetzeswidrigkeiten und die be
sonderen Umstände der ganzen Aktion. Aber erschreckend ist 
die Tatsache, daß sich die Massenverhaftung als ein Eckstein 
unter vielen einreiht in die oben beschriebene Entwicklung. 
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Mit dieser Dokumentation will die Bürgerinitiative 5. März eine 
Rückschau auf die Ereignisse der letzten zwei Jahre und damit 
eine Zusammenfassung ihrer Arbeit geben. Doch diese Rück
schau ist nicht der einzige Grund für uns, eine Dokumentation 
vorzulegen. Wir wollen zu besonderer Wachsamkeit auffordern 
und Mut machen, gegen die Beschneidung der Grundrechte zu 
protestieren und eine öffentliche Kontrolle über Polizei und 
Justiz auszuüben. Denn eine solche Kontrolle ist bitter nötig, 
angesichts der Praktiken dieser Behörden. 

Schließlich wollen wir unseren Dank aussprechen: insbesonde
re den Verteidigern des ersten Verfahrens, die durch ihr Enga
gement der bayerischen Staatsregierung zu einer unerwarteten 
juristischen Niederlage verhalfen; aber auch den vielen Perso
nen und Gruppen, die durch ihre Unterstützung den notwendi-
gen politischen Druck erst möglich machten. · 

Bürgerinitiative 5. März 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
ZUM INHALT DER DOKUMENTATION 

Rechtsanwalt Kempf hinterfragt skeptisch in seinem 
Kommentar die Behauptung vieler, mit der Einstel
lung der KOMM-Verfahren habe der Rechtsstaat 
über den Freistaat gesiegt. Die anschließende Doku
mentation der Einstellungsverfügung der 13. Straf
kammer haben wir mit unseren Kommentaren ver
sehen, die die Entwicklung von der Anklage über 
Prozeß und Nachermittlungen bis zur Einstellung 
deutlich machen sollen. 

Rechtsanwalt Maeffert analysiert in seinem Artikel 
das Nachermittlungsergebnis, das die ganze Anklage 
ad absurdum führte. 

Die Darstellung der obskuren Ereignisse um die zwei 
V-Männer des KOMM-Verfahrens wird ergänzt von 
einem Beitrag zur Problematik von V-Leuten in Straf
verfahren. Die Dokumentation der Strafanzeige ge
gen die Ermittlungsrichter macht noch einmal auf die 
Rechtswidrigkeit der Haftbefehle aufmerksam. Übri
gens wurde das Verfahren gegen sie eingestellt - auf 
Grundlage ihrer fünf dienstlichen Äußerungen. Man 
lese und bilde sich ein Urteil. 

Rechtsanwalt Ehrig weist in seinem Artikel nach, daß 
in Deutschland noch kein einziger Richter wegen 
Rechtsbeugung verurteilt wurde - auch nicht die 
Richter des Volksgerichtshofes. Eine ähnliche Ankla
ge erhebt der Kommentar eines BI-Mitglieds. In ei
nem weiteren Beitrag soll das ebenso fragwürdige 
Ermittlungsergebnis bezüglich der Staatsanwälte dar
gestellt werden. Auch dieses Verfahren wurde ein
gestellt, trotz erheblich er Widersprüch 1 ich keiten. 

Das Demonstrationsrecht, das Zielscheibe der gesam
ten 5.-März-Aktion war, wird nicht nur durch eine 
Veränderung des § 125 StGB (Landfriedensbruch ) 
eingeschränkt. Ein Artikel soll über einige der be
reits erfolgten Beschneidungen dieses Grundrechts in
formieren. Einige Opfer hat das KOMM-Verfahren 
hinterlassen. So wurde ein Meineidsprozeß gegen ei
ne Zeugin mit dem Horror-Urteil von 1 1 /2 Jahren 
beendet. Gegen andere Zeugen wurden Strafanzei
gen wegen Falschaussage erstattet. Auch hierzu zwei 
ausführliche Artikel. 

Zur Entstehung und Geschichte der Bürgerinitiative 
5. März liegen zahlreiche Berichte von Mitgliedern der 
BI vor. Sie sollen die individuellen Erfahrungen wie 
auch die gemeinsame Entwicklung zu einer politisch 
arbeitenden Initiative darstellen, den Weg von persön
licher Betroffenheit hin zu einer Umsetzung in poli
tische Aktivität. 

Ein Beitrag von zwei ehemals 1 nhaftierten macht 
deutlich, daß die Konfrontation mit den Massenme
dien häufig weniger angenehm war. 

Zuguterletzt liegt eine Sammlung von „ starken Sprü
chen" der verantwortlichen Politiker und Behör
den vor. Diese Kommentare zur 5.-März-Aktion ma
chen deutlich, wie sehr ihnen an einer Verurtei lung 
gelegen war. Alle diese falschen Behauptungen und 
Verleumdungen müßten jetzt zurückgenommen wer
den. 

Wir haben nichts zurückzunehmen. 



5.3.81: 
Im Anschluß an eine Hausbesetzer-Veranstaltung im Nürnber
ger KOMM findet eine spontane Demonstration statt, bei der 
ein paar Scheiben zu Bruch gehen. Ein großer Teil der Demon
stranten zieht sich anschließend wieder ins KOMM zurück. 
Nürnberger Polizei, Münchner Bereitschaftspolizei und SEK 
umstellen das KOMM. Obwohl angeblich nur die Personalien 
festgestellt werden sollen, werden 172 Personen festgenom
men . 

6.3.81: 
Im laufe des Freitags stellen die fünf Ermittlungsrichter 141 
fotokopierte und gleichlautende Haftbefehle aus. Haftgründe: 
Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Die Betroffenen werden 
beschuldigt, schweren Landfriedensbruch begangen zu haben . 
Zu dem Zeitpunkt der Ausstellung der Haftbefehle gab es für 
die Ermittlungsrichter im besten Fall nur zwei Informations
quellen, die überhaupt als Grundlage für die Inhaftierungen 
dienen konnten: 

den polizeilichen Schlußvermerk über die Demo, der weder 
konkrete Beschuldigungen noch irg_endeine Person als 
Beschuldigten aufweist, 
oder die ersten Vernehmungsprotokolle von 10 Beamten, 
die den Demonstrationszug begleitet hatten. Diese Proto
kolle enthalten ebenfalls keinerlei konkrete Beschuldigun
gen . Kein einziger Demonstrationsteilnehmer war zu diesem 
Zeitpunkt identifiziert, der Demonstrationszug wurde aus
drücklich n ich t als Pulk oder geschlossener Umzug 
bezeichnet. 

Bezeichnenderweise gehören diese Protokolle auch zu den 
Akten, die im Prozeß nicht mehr auftauchen. Obwohl ein Bote 
der Polizei später bezeugt, einen braunen Umschlag, der die 
zehn Protokolle enthalten haben muß, den Staatsanwälten 
Schmidt und Grandpair überreicht zu haben, können die 
beiden sich an nichts erinnern. 

18.3.81: 
Eltern und Angehörige erstatten Anzeige gegen d ie fünf 
Ermittlungsrichter wegen Rechtsbeugung, Freiheitsberaubung 
und Verfolgung Unschuldiger. 

26.3.81: 
Vernehmung eines V-Mannes im Pol izeipräsidium Nürnberg 
durch den Staatsschutzbeamten Pfister. In dieser Aussage w ird 
zum ersten Mal behauptet : 

der Demonstrationszug sei ein geschlossener Pulk gewesen, 
Gewalttätigkeiten seien vorher von der Mehrheit der Demo
teilnehmer billige.nd in Kauf genommen worden, 
Gewalttätigkeiten seien durch Johlen und Schreien der 
Menge unterstützt worden . 

30.3. bis 6.4.81: 
Erneute staatsanwaltschaftliche Vernehmungen der Pol izeibe
amten, die den Demonstrationszug begleitet hatten. Hier 
entstehen die · manipulierten, auf die V-Mann-Aussage und 
später teilweise wortgleiche Anklageschrift getrimmten Aussa
gen der Beamten . Diese Vernehmungsprotokolle werden dann 
auch - im Gegensatz zu den bisherigen - zu den Akten 

PROTEST: auf zahllosen ·Trans~riten forde~ die Kundgebungsteili.ehmer die Freilassung aller 
jr,mgen Nürnberger aus bayerischen Gefängnissen. 

Mai 81: 
Meineidsverfahren gegen eine Zeugin vom 5 .3 .81 : 
Nach sechwöchiger U-Haft w ird Angela G. zu eineinhalb 
Jahren auf Bewährung verurtei lt. Mitherangezogen wurde die 
Aussage des V-Mannes vom 26.3.81. · Auch in diesem Verfahren 
wurde die unmittelbare Tei lnahme des V-Mannes an der Demo 
vom 5.3. behauptet, was sich dann später (s. u.) als Lüge 
herausstel lte . 

Juli 81: 
Anklageschrift gegen 66 der Inhaftierten vom 5. März 
Kernpunkt der Anklage ist der Vorwurf der psychischen 
Mittäterschaft beim schweren Landfriedensbruch (§§ 125/ 
125a). Diese Konstruktion war der Versuch , den 1970 refor
mierten Landfriedensbruch-Paragraphen zu umgehen, denn der 
beinhaltete , daß nicht jeder Teilnehmer einer gewalttätigen 
Demonstration per se strafbar ist, sondern daß ihm konkret 
Betei ligung an Gewalttätigkeiten nachgewiesen werden müssen. 
Um diese Konstruktion durch die Verhandlung durchhalten zu 
können, war die Behauptung ei nes geschlossenen Pulks not
wendig. Hierfür leisteten d ie Aussagen des V-Mannes und die 
dritten , manipulierten Vernehmungen der Beamten gute 
Dienste. Hingegen mußten die ersten Aussagen der Beamten 
verschwinden - wie dann auch geschehen - da diese der 
Pulktheorie widersprachen und damit die gesamte Ank lage ins 
Wanken gebracht hätten . 

1.9.81: 

genommen. 2 

Eröffnungsbeschluß für das KOMM -Verfahren, der Termin fü r 
das Hauptverfahren w ird auf den 3. November 81 festgelegt, d. 
h . drei Wochen nach den Oberbürgermeister-Wahlen in Nürn
berg. 

3 .11.81 bis24.11.81 
KOMM-Verfahren 
Der Verteidigung gelingt es, der Staatsanwaltschaft ein unglaub
liches Ausmaß an Aktenunterdrückung nachzuweisen . So 
fehlen die Aussageprotokolle der 56 Beamten, d ie den Demon
strationszug begleitet hatten. 1 m Verfahren tauchten einige 
d ieser Vernehmungsniederschriften auf, allerdings bilden sie 
nur die Spitze des Eisbergs. Ein Vergleich der Aussagen legt 
die Manipulationen offen zutage, mit der der Anklagevorwurf 
entscheidend gestützt werden sol lte . 
Konsequenz: Das Gericht muß das Verfahren aussetzen und 
damit dem Antrag der Verteidigung entsprechen. Das Fiasko 
für d ie Staatsanwaltschaft und das bayerische 1 nnenministe
rium ist perfekt. 

Ei:ide November 81: 
Strafanzeige gegen die verantwortl ichen Staatsanwälte 
Die Verteidiger des KOMM-Verfahrens werfen den St aatsan
w älten Verwahrungsbruch gern. § 133 StGB vor, da sie verfah
renserhebliche Akten weder dem Gericht noch der Verteid i
gung vorgelegt hatten. Kurze Zeit später werden die verant
wortlichen Staatsanwäl_te Hubma nn und Horn abgelöst, das 
weitere Verfahren wird dem Regensburger Staatsanwalt 
Fischer übertragen, der gerade m it Bravour das Chopper-Pro
blem zum Abschlu ß gebracht hatte. 

Anfang Dezember 81: 
Ncichermittlungsauftrag des Gerichts 
Die 13. Strafkammer beauftragt die neu eingesetzten Staats
anwälte u. a . sämtl iche Polizei-Beamte und den V-Mann 
nochmal zu vernehmen. Die Fragen werden sehr differenziert 
gestellt. Offensichtl ich ist das Gericht bemüht, eine weitere 
Schlappe von vorneherein zu verhindern. 

Jun i 82: 
Einstellung der Ermittlungsverfahren gegen 
- die Ermittlungsrichter 
- die Staatsanwälte 
Begründung bzgl. der Ermittlungsrichter: 
Die Haftbefehle seien rechtmäßig, da der Tatverdacht begrün
det gewesen sei, denn d ie Polizei habe d ie Identif ikation der 
1_41 ange_blichen Demoteil nehmer angekündigt. Die Erm ittlungs
richter hatt en nicht vorsätzlich gehandelt . 

Begründ ung bzgl. der Staatsanwälte: 
Die Staatsanwälte hätten die Protokolle der ersten Verneh
mungen angeblich nie zu Gesicht bekommen. Ferner sei es 
ih_nen überlassen, was zu den gerichtlichen Akten genommen 
wird und was nicht . Vorsätzliches Handeln se i nicht gegeben. 
Die Frage ist dabei nur, wie es möglich ist, se c hs Akten
ordner verschwinden zu lasse11 , o h n e vorsätzliches Han
deln . .. 

1.10.82: 
Nachermittlungsergebnis: 
Der Aktenberg wird um weitere 2000 Seiten ergänzt, aus 
denen sich hauptsäch lich ergibt : 

Der V-Mann , der am 26.3.81 eine so zweckdienliche Aussa
ge über den Verlauf der Kraaker-Veranstaltung und de~ 
Demonstration machen konnte, war selbst überhaupt kein 
Tei lnehmer der Demonstration und dam it überhaupt kein 
Augenzeuge. Die angeblich unmittelbare Teilnahme dieses 
V-Mannes hatte u. a. das bayerische Innenministerium in 
e inem Telex explizit behauptet und damit gelogen. 
Ein neuer V-Mann, als Mitteiler bezeichnet, macht am 
28.2.82 eine Aussa~e. die die Funktion des unwürdig 
gewordenen ersten V-Mannes übernehmen soll. Allerdtngs 
kann er weder die Theorie des geschlossenen Pulks bestäti
gen , noch die Behaupt ung, die Mehrheit habe vorher im 
KOMM Gewalttätigkeiten befürwortet. 
4 Polizeibeamte geben an, daß die Demonstrationstei lneh
mer gehindert werden sollten und wurden, den Demonstra
tionszug zu verlassen. Dies steht im Widerspruch zur Be
hauptung der Staatsanwaltschaft, die Demonstrant en hätten 
jederzeit den Zug verlassen können. 

15.10.82: 
Strafanzeige gegen den Staatsschutzbeamten Pfister, 
der den ersten V-Mai:in vernommen hatte. 

• Ihm w ird vorgeworfen, du rch die Formul ierung der Aussage 
des V-Mannes den Eindruck der unmittelbaren Teilnahme 
desselben an der Demonstration erweckt zu haben. 

21.12.82: 
Einstellung des ersten KOMM-Verfahrens 
Die 13 . Strafkammer beschließt den Eröffnungsbeschluß vom 
1.9.81 aufzuheben und die erneute Eröffnung des Hauptver
fahrens abzulehnen. Begründet wird dieser Beschluß folgen
dermaßen: 

Da dem Gericht durch das bayerische 1 nnenministerium 
e ine richterl icher Vernehmung des zweiten V-Mannes 
verweigert wurde, sei es ihm nicht möglich gewesen, sich 
einen persöntichen Eindruck von dessen Glaubwürdigkeit zu 
machen . Nur die Angaben eines Mittei lers reichten dem 
Gericht jedoch nicht aus, da weitere Sachbeweise wie z. B. 
Filme nicht vorhanden seien . 
Aufgru nd der - durch die Nachermittlungen ergänzten -
neuen Aktenlage sei den 17 Angeklagten die Beteil igung an 
einer konkreten Gewaltt ätigkeit nicht nachzuweisen, auch 
wenn das Gericht von der Tei lnahme der Angeklagten an 
der Demonstration überzeugt sei. 
Aufgrund der neuen Beweislage sei mit einer Verurteilung 
nicht mehr zu rechnen. 
Schon in „prozeß-ökonomischer" Hinsicht sei eine Eröff
nung des Hauptverfahrens abzulehnen. 
Quasi bedauernd festgehalten wird zuguterletzt, daß der 
Nachweis strafbaren Verhaltens nach der geltenden Fassung 
des§ 125 nur dann gel ingen wi rd, wenn neben Zeugenaus-

3 sagen weitere Sachbeweise zur Verfügung stehen. 



Rechtsanwalt E. Kempf (Frankfurt): 

Rechtsstaat, Freistaat 

&KOMM 

Zum Abschluß 
der Nürnberger KOMM-Verfahren 

Das Drehen, Beugen, Drücken und Stoßen, das Vertuschen und 
Hervorzaubern und andere gymnastische Übungen , mit denen 
manches bayerische Staatsorgan immerhin eine erkleckliche 
Anzahl derer ins Gefängnis bringen wollte, die am 5. März 1981 
in Nürnberg gegen Wohnungsnot und Spekulantentum prote
stiert hatten, es ist jetzt - im wesentl ichen - vorbei. Mit den 
Beschlüssen der 13. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg
Fürth vom 20. 12. 1982 und der 7. und der Jugendkammer 
vom 20. 1. 1983 haben diese Kammern ihre eigenen Eröff
nungsbeschlüsse aufgehoben und die Eröffnung der Verfahren 
abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hat in keinem Fall Be
schwerde eingelegt. Die Entscheidungen sind rechtskräftig. 

Der Rechtsstaat habe gesiegt, war der Kommentar vieler dazu. 
Sicherlich. Rechtsstaatlich ist es allemal , wenn , einfach gesagt, 
Beschiß auf den Tisch kommt. Wie sollte denn auch ein Ver
fahren anders geführt als beendet werden, in dem die Ankläger 
sich die Karten so zurecht mischen, daß sie am Ende des Po
kers mit einem royal flash dastehen, beim stümperischen 
Mischen aber erwischt werden? Macht das schon den Rechts
staat aus, daß das Spiel mit falschen Karten für ungültig er
klärt wird? Und wenn das Spiel in Nürnberg jetzt nicht mit ge
zinkten Karten begonnen hätte, wenn sämtliche Aussagen von 
Polizeibeamten zur Akte gebracht worden wären, wenn gleich 
vermerkt worden wäre, daß der Spitzel, der immer noch ge
heimgehalten wird, selbst gar nicht unmittelbarer Zeuge des Ge
schehens war? Das Verfahren hätte seinen Gang genommen 
und es wäre leicht auch zu Verurteilungen gekommen. Kein 
Mensch - jedenfalls keiner von den heutigen Lobpreisern auf 
den Rechtsstaat - hätte irgendwelche rechtsstaatlichen Beden
ken gehabt, geschweige denn geäußert. 

Die rechtsstaatliche Begründung des rechtsstaatl ichen Beschlus
ses der 13. Strafkammer des rechtsstaatlichen Landgerichts 
Nürnberg-Fürth sieht denn so aus, daß die nach abgesprochener 
Hauptverhandlung angeordneten Nachermittlungen ergeben 
hätten, daß die in der Anklage als Pulk geschilderte Demon
stration „aus einzelnen Gruppen, Grüppchen und Einzelperso
nen bestanden" habe, die sich auch nicht einheitlich verhalten 
habe, die vor allem nicht, wie die Anklage konstruiert hatte, 
nach jeder eingeworfenen Fensterscheibe in ein gemeinsames 
Jubel- und Anfeuerungsgeheu l ausgebrochen sei . Die „ Pulk
theorie" war damit gestorben . Rechtsstaatlich? Ja, wenn mit 
dem Begriff eine gewisse Übereinstimmung gerichtlicher Sach-
verhaltsfeststellung mit der Real ität ins Auge gefaßt wird. 4 

Der im laufe der Nachermittlungen fallengelassene Spitzel 
wurde durch einen anderen ersetzt. Damit hat die Staatsanwalt
schaft, so ihre Selbstdarstellung, „versucht, dem Grundsatz der 
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 250 StPO) und den 
Erfordernissen, die die ständige höchstrichterliche Rechtsspre
chung in diesem Zusammenhang aufgestellt hat, weitmöglichst 
nachzukommen" . Also rechtsstaatlich! Dem Gericht war's aber 
noch nicht rechtsstaatlich genug. Es bat das Bayerische Staats
ministerium des Innern, Oberste Dienstbehörde aller bayeri
schen Spitzel, über die folgenden Möglichkeite11 einer Verneh
mung des Spitzels zu entscheiden: 

1. Vernehmung des Mitteilers in einer Hauptverhandlung 
a) 1 m Beisein von Staatsanwaltschaft, Verteidigern und Ange

klagten, wobei der Mitteiler z. B. eine Maske und entspre
chende Kleidungsstücke tragen könnte, um seine Anonymi
tät zu wahren, 

b) ohne die Angeklagten; 

2 . kommissarische Vernehmung des Mitteilers 
a) durch das Gericht, einschließlich der ehrenamtlichen Rich

ter, 
b) durch d ie 3 zuständigen Berufsrichter der Strafkammer, 
c) durch einen beauftragten Richter. 

Sollten nach Ansicht des Ministeriums im Hinbl ick auf die Ge
heimhaltungsbelange im öffentlichen Interesse andere, als die 
von mir vorgeschlagenen Modalitäten zur Erreichung der best
möglichen Beweisgrundlage in Frage kommen (vgl. Rebmann 
in NStZ 1982, S. 315 ff). so bitte ich auch hierüber zu befin
den . 

1 
Die „zwingenden Sicherheitsinteressen des Mitteilers" und das 
„ 1 nteresse des Freistaates Bayern, auch künftig vertrau! iche 
Mitteilungen zu erhalten", standen aber der vollen Entfaltung 
rechtsstaatlicher Pracht im Wege. Eine richterliche Verneh
mung des Reservespitzels war nicht möglich . Hierauf nun be
ruht der Schluß des Gerichts: da der Reservespitzel von einer 
Person nur gehört hat, sie habe einen Stein geworfen, von einer 
anderen es zwar selbst gesehen haben will, es hierüber aber 
keine weiteren Beweismittel gibt, war „die Strafkammer . .. 
nicht in der Lage, sich einen persönlichen Eindruck von der 
Persönlichke it des Mitteilers und seiner Glaubwürd igkeit zu 
machen und ihm ergänzende Fragen zu stellen. Nur d ie Anga
ben des Mittei lers bei der Polizei reichen dem Ger icht .. . 
nicht aus, um einen hinreichenden Tatverdacht bejahen zu 
können." 

Damit kein falscher Eind ruck entsteht : All dies ist, soweit es 
die Verfah rensweise des Gerichts bei der Ablehnung der Ver
fahrenseröffnung betrifft, sicher rechtsstaatlich. Aber das ist 
auch das Mindeste, was zumal ein von Festnahme, Verhaftung 
und einer immerhin 8tägigen Hauptverhandlung Betroffener 
erwarten darf. Aber heißt „Rechtsstaat" nicht auch : Vollstän
dige Aufklärung des Skandals, Nennung der Schuldigen und 
ihre Bestrafung? Ist dieser rechtsstaatliche Beschluß nicht ge
rade deswegen durch den Verzicht der Staatsanwa ltschaft auf 
ihr Beschwerderecht rechtskräftig geworden , weil im Falle 
einer nochmaligen öffentl ichen Verhandlung noch viel mehr 
Lug und Trug an die Öffentl ichkeit gekommen wären als so 
schon sind? Was geschieht mit den Staatsanwälten, d ie wesent-
1 iche Aktenbestandteile beiseitegelassen haben in der Hoffnung, 
keiner merkt's? Was geschieht mit den Richtern, die zumi ndest 
mit einer so groben Fahrlässigkeit, wie sie sie immer den sonst 
vor ihnen stehenden Angeklagten so aufs Butterbrot schmieren, 
Haftbefehle am F 1 ießband unterschrieben haben? Was geschieht 
schließlich mit jenen Dunkel - und Hintermännern, die staatlich 
geheuerte Spitzel lügen lassen und sie zu ihrer Deckung mit 
dem Schutz einer ministeriellen Sperrerklärung versehen? 

Das rechtsstaatliche Gewicht des Beschlusses, mit dem das 
erste KOMM-Verfahren abgeschlossen worden ist , es wiegt 
schwer, weil kaum jemand damit rechnen konnte, daß der viel
fältige polizei-staatliche Zugriff etwa nicht den Segen des Ge
richts erfahren würde. So verwundert weniger d ie - juristisch 
durchaus nicht komplizierte - Begründung des Beschlusses als 
die Tatsache , daß das Gericht ihn überhaupt erlassen hat . 

Schwerer aber noch wiegen die Ahnungen von dem, was 
durch diesen Abschluß des Verfahrens alles der Öffentl ichkeit 
vorenthalten worden ist. Die Forderung nach vollständiger 
Aufklärung des Skandals ist durch diesen Beschluß nicht 
erledigt, sondern hat weitere Nahrung erhalten. 

- - --·--- - - - ------·----·- ---·-·-· - ·· 
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Wenn schon Rechtsstaat nur mit erheblichen Einschrän
kungen, dann nicht immerh in S ieg über den Freistaat? Es 
war viel von typisch Freistaatlichem die. Rede, als es um 
die Festnahme der 141 ging, um die Ank lage und den Prozeß. 
Und vieles davon leuchtet durchaus ein, weil die ganze markige 
Aktion so seh r in das ganze markige polizei-st aatliche Denken 
und Handeln des Vilshofeners paßt, wie er es gefordert und 
wie er es gedeckt und selbst praktiziert hat . 

G leichwohl : Zu r selben Zeit, als in Nürnberg die 141 fest
genommen worden sind , sind in Berl in reihen- und mas
senweise Häuserinstandbesetzer festgenommen, verhaftet und 
mit hohen Freiheitsstrafen bestraft worden. Und die Methode, 
Akten zur besseren Durchsetzung staatlicher Repression zu 
frisieren, ist wahrlich keine freistaatliche Erfindung. Landauf, 
landab, tagaus, tagein ist dies Methode. Freilich, wohl selten ist 
die Methode so stümperhaft angewandt worden, daß es selbst 
dem letzten noch auffallen mußte; aber darum geht es hier 
nicht. Und der Einsatz von Spitzeln, mit denen die Exekutive 
Strafp rozesse auf das gewünschte Ziel h in steuern will? Was 
soll daran typisch bayerisch, freistaatlich sein? Immer häufi
ger . und überall werden in Ermittlungs- und Strafverfah
ren V-Leute eingesetzt und die Rechtssprechung von Bundes
gerichtshof und Bundl!SVerfassungsgericht segnet die Methode 
ab. Nein, im Kern ist an dem ganzen KOMM-Skandal nichts 
typisch Bayerisches, alles aber typisch Polizei-Staatliches. 

So ist es auch nicht einfach typisch bayerisch, wenn der 
bayerische Justizminister Lang die Einstell ung des ersten 
KOMM-Prozesses m it der durch das· 3 . Strafrechtsreform
gesetz 1970 vorgenommenen Änderung des Landfriedens
bruchsparagraphen „erk lärt" und die Wiederherstellung 
des Bismarck 'schen Rechtszustandes von 1871 fordert. Es ist 
hier schlicht die Reaktion am Werk, und zwar im wahrsten 
Sinn des Wortes. 

Wenn nicht „Sieg des Rechtsstaates über den Freistaat" , 
was dann? Ich glaube, es ist ein kleines Stück Demokra
tie verwirklicht worden , gegen ein ganz großes Stück Reak
tion . Noch selten hat dem Staat und seiner Justiz so einhellig 
ein Sturm der Empörung entgegengeblasen, noch selten war 
sich die Presse so einig in ihrer Kritik, noch nie ging diese 
Kritik so weit in die eigenen Reihen der Justiz. Und das 
macht es eben aus: ein ganz kleines Stück Demokratie. 



Im folgenden dokumentieren und kommentieren wir den 
Beschluß der 13. Strafkammer, das KOMM -Verfahren nicht 

wieder zu eröffnen. 

Im Namen des Volkes. • 

Richterlicher 
Beschluß 

Landgericht 
Nürnberg-Fürth 

In dem Strafverfahren gegen A und 16 andere erläßt die 13. 
Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth ohne mündli
che Verhandlung am 20. 12. 1982 folgenden 

Beschluß 

1. Das durch Beschluß der Strafkammer vom 5.10.1981 
gegen die Angeschuldigten G 
und 6 andere abgetrennte Verfahren wird zu dem vorlie
genden Strafverfahren gegen A 
und 9 andere zum Zweck gemeinsamer Entscheidung 
wieder verbunden. 

11. Der Eröffnungsbeschluß der Strafkammer vom 1.9.1981 
gegen A und 16 andere wird aufgehoben. 

111 . Die Eröffnung des Hauptverfahrens wird abgelehnt. 

1 V. Die Angeschuldigten sind für erlittene Strafverfolgungs· 
maßnahmen zu entschädigen. 

V. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens einschließ
lich der den Angeschuldigten entstandenen notwendigen 
Auslagen. 

Gründe: 

1) Am 16. 6. 1982 erhob die Staatsanwaltschaft gegen die 
Angeschuldigten A und 16 andere Anklage zur 13. Straf
kammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth. 

Die Angeschuld igten A, B, C, D, E, F, G, H, wie die Ange
schuldigten A und G werden beschuldigt, sich anläßlich einer 
Demonstration am 5. 3. 1981 zwischen 22.26 Uhr und 23.06 
Uhr in Nürnberg an Gewalttätigkeiten gegen Sachen, die aus 
einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit 
gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen wurden, 
als Täter beteiligt und bedeutenden Schaden an fremden 
Sachen angerichtet und sich dadurch eines gemeinschaftlich 
begangenen Vergehens des Landfriedensbruchs gemäß §§ 125 
Abs. 1 Nr. 1, 125 a Nr. 4, 25 Abs. 2 StGB schuldig gemacht 
zu haben. 6 

Unser 
Kommentar 

Vorgeworfen wurden den Demonstranten Mittäti;rschaft. Mit
täter werden gern. § 25 11 StGB wie Täter bestraft . 
Wie aus Aktenteilen hervorging, hatte die Staatsanwaltschaft 
Mühe, die angebliche Schadenshöhe von DM 20.000 durch die 
Kostenrechnung der Geschädigten aufrecht zu erhalten (siehe 
dazu Artikel von Uwe Maeffert zu den Nachermittlungen). 

Richterlicher 
Beschluß 

2 

Die Angeschuldigten A und G sollen eigenhändig Steine 
gegen Autos und Schaufensterscheiben geworfen haben. Den 
übrigen 15 Angeschuldigten wird im Anklagesatz angelastet, 
von Anfang an gewußt zu haben, daß es zu gewalttätigen 
Ausschreitungen kommen würde. Sie seien damit einverstan
den gewesen. Sie hätten erkannt, daß erhebliche Sachwerte, 
wie Schaufensterscheiben, zerstört würden und hätten durch 
ihr Verhalten, wie sie gewußt und gewollt hätten, hierzu bei-
getragen . 

3 

Als Beweismittel benannte die Anklagebehörde 27 Zeugen, 
die eigenen Angaben von 11 Angeschuldigten im Ermittlungs
verfahren, eine Lichtbildmappe und einen Kraaker-Film „Een 
Vandelbrug Te Ver". 

4 

2) Nachdem die Anklageschrift den Angeschu ldigten und 
ihren Verteid igern mit einer Äu ßerungsfrist von 4 Wochen 
zugestellt und von mehreren Verteidigern Äußerungen abge
geben worden waren, ließ die Strafkammer die Anklage der 
Staatsanwaltschaft zu und eröffnete das Hauptverfahren 
gegen die 17 Angeschuldigten am 1. 9 . 1981 . 

5 

Die Kammer bejahte nach den vorliegenden Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft den hinreichenden Tatverdacht gegen die 
Angeschuldigten. 

a) Am 5 . 3. 1981 wurde im Kommunikationszentrum 
Nürnberg (Komm) der als Bewe ismittel vorgelegte Kraker
Film vorgeführt. Dieser Film zeigte verschiedene Hausbeset
zungen und Räumungen durch Sicherheitskräfte in Amster
dam. Nach e iner anschließenden Diskussion wurde eine Spon
tandemonstration durchgeführt. Zu Beginn dieses sich for
mierenden Demonstrationszuges gegen 22.15 Uhr wurde ein 
mit zwei Polizeibeamten in Zivil besetzter ziviler Kraftwagen 
von mehreren Personen, die aus dem „Komm" kamen, ge
schaukelt und es wurde gegen die Karosserie geschlagen und 
getreten. Beim anschließenden Demonstrationszug durch die 
1 nnenstadt Nürnbergs, an dem etwa 150 bis 200 Personen, teils 
vermummt teilnahmen, wurden u. a. Schaufensterscheiben 
zerschlagen, PKW beschädigt und Wände beschmiert. Der 
festgestellte Sachschaden betrug ca. 20.000 DM. 

6 

b) Elf der bei der 13. Strafkammer angeklagten Angeschuldig
ten gaben in ihren Vernehmungen zu, bei der Demonstration 
anwesend gewesen zu sein . Die restlichen 6 Angeschuldigten 
wurden durch Aussagen von Polizeibeamten und von anderen 
Teilnehmern an der Demonstration als beim Demonstra
tionszug befindlich erkannt. 

7 

Unser 
Kommentar 

2 

Diese Behauptung stützt sich auf die „qualif izierte" Aussage 
des ersten V-Mannes, der einen Monat nach der Demonstration 
einen für die Staatsanwaltschaft mundgerechten Bericht ablie
ferte, obgleich er selbst nicht an der Demonstration teilgenom
men hatte. (Zu dieser p ikanten Gesch ichte siehe Artikel zu V
Mann-Problematik). 

3 

Die Aussagen der Zeugen sind 
diejenigen, die aufgrund mehrmaliger „ Verfeinerungen" 
mittels neuer Vernehmungen auf den Stand gebracht wur
den, auf den sie die Staatsanwaltschaft haben wollte, 
diejenigen, die den ersten Vernehmungen vom 6 . 3 . 81 in 
den wesentlichen Punkten widersprechen, 
diejenigen, die nach sorgfältiger staatsanwaltlicher Auswah l 
überhaupt für die Gerichtsakten übrigblieben, wohingegen 
andere die „verschwundenen" Vernehmungsprotokolle in 
wesentlichen Zügen entlastend sind, 
diejenigen, die in Wortwahl und Satzbau erstaunlich über
einstimmend sind . • 

Die Aussagen der Angeschuldigten entstanden zum Großteil -
nach unserem Eindruck - auf der Basis einer Erpressung : 

„Sage aus, und Du kommst raus!" 

4 

In der gewagten Hoffnung, die begonnene Aktion juristisch 
fortsetzen zu können, und es damit den Rädelsführern" in 
München recht zu machen ! " 

5 

Die Konstruktion hörte sich wohl zunächst ganz schlüssig an -
praktikabel für Staatsanwälte u. a. 

Dazu kam der Druck aus München, end.lieh eine „neue" a lte 
Rechtssprechung zum § 124 StGB zu etablieren. Manger hatte 
es schon nicht einfach, wenngleich ihm einige Ungereimtheiten 
bei sorgfältiger Aktend urchsicht hätten hellhörig machen 
müssen. Die Verteidiger sind schließlich auch auf die Aktenu n
terdrückung und -manipulation gekommen. 

6 

Als ob durch die Teilnahme an einer Demonstration bereits ein 
Straftatbestand erfüllt wäre! So weit sind w ir dann doch noch 
nicht in diesem unserem lande! Im übrigen muß noch einmal 
darauf hingewiesen werden, daß die Angaben, die die ehemals 
Inhaftierten machten, unter einem ungeheuren psychischen 
Druck zustande kamen, teilweise wurden ihnen bei Aussagebe
reitschaft Haftentlassung in Aussicht gestellt. 



Richterlicher 
Beschluß 

7 

Ein anonymer Mitteiler, der am 26. 3. 1981 von der Polizei 
vernommen wurde, schilderte zunächst das Fazit der der 
Filmführung folgenden Diskussion wie folgt: „Wer Gewalt bei 
Demonstrationen allgemein anwenden wolle, der könne dies 
tun." Zum Verlauf des Demonstrationszuges gab dieser Mittei
ler an, daß sich die Werfer von Steinen und Flaschen jeweils 
aus der Mitte drängten und nach dem Werfen wieder in die 
Mitte, d. h. in den Schutz der übrigen Demonstranten zurück
begaben. Das Werfen von Gegenständen und das Klirren von 
Scheiben sei von den Teilnehmern ab Beginn der Breiten Gasse 
mit Geschrei und sonstigen Beifallsbekundungen („Bravo", 
„weiter so") begrüßt worden. 

Als Werfer seien die Angeschuldigten A und G erkannt worden. 

8 

Darüber hinaus wurden von dem Mitteiler 22 Personen auf 
Grund einer Lichtbildvorlage als Demonstrationsteilnehmer 
bezeichnet. 

9 
Die den Demonstrationszug begleitenden Polizeibeamten, 
soweit ihr.e Aussagen dem Gericht bei der Eröffnung des 
Hauptverfahrens vorlagen, schilderten den Verlauf der Demon
stration in ähnlicher Weise. 

3) Durch Beschluß der Kammer vom 5. 10. 1981 wurde das 
Verfahren gegen die Angeschuldigten in zwei Komplexe 
getrennt und Termin zur Hauptverhandlung gegen A und 9 
andere bestimmt. 

Die Hauptverhandlung fand vom 3. 11 . bis 24. 11 . 1981 an 8 
Verhandlungstagen statt. Am 24.11 .1981 setzte das Gericht 
die Hauptverhandlung aus, um den Angeschuldigten nachträg
liches rechtliches Gehör zu gewähren. 1 m Verlauf der Haupt
verhandlung stellte sich heraus, daß nicht alle Aussagen von 
Polizeibeamten, die bei der Demonstration eingesetzt gewesen 
sind in den Akten waren. 1 nsbesondere fehlten die Aussagen 
von 'Beamten, die diese am 6. 3. 1981 unmittelbar im Anschluß 
an die Demonstration machten. 

10 

In der Hauptverhandlung wurden dem Gericht von der Staats
anwaltschaft dann insgesamt 12 Zeugenvernehmungen von 
Polizeibeamten , darunter zehn vom 6. 3. 1981 nachgereicht. 
Diese veränderte Sachlage veranlaßte das Gericht dem Ausset
zungsantrag der Verteidigung gemäß § 246 Abs. 2, 265 Abs. 4 
StPO zu entsprechen. 

11 

Bei Prüfung der nachgereichten 12 Vernehmungsniederschrif
ten, die nach Meinung der Kammer den hinreichenden Tatver
dacht gegen die Angeschuldigten nicht beseitigten, ergaben 
sich jedoch Gesichtspunkte, die Nachermittlungen erforderlich 
machten. 8 

Unser 
Kommentar 

7 

Dieser Satz sollte den Staatsanwälten im März '81 aus ihrer an
fänglichen Beweisnot helfen und damit dem Strafverfolgungs
anspruch der bayerischen Staatsregierung gerecht werden. Sie 
mußten behaupten - was der Satz ausdrücken soll - daß alle 
Demonstrationsteilnehmer eventuelle „Gewalttätigkeiten" bil 
ligend in Kauf nahmen und zwar bereits vor Beginn der De
monstration. 

Erstaunlich, wie genau der erste V-Mann den Demonstrations
verlauf beschreiben kann, obwohl er selbst nicht dabei war. Er
staunlich auch, wie sehr diese Beschreibung der staatsanwaltli
chen Behauptung entspricht, bei der Demonstration handelte 
es sich um einen geschlossenen Pulk. 

Mit diesem Aussagenteil des ersten V-Mannes hatte die Staats
anwaltschaft die zweite Voraussetzung für ihr Vorhaben. So 
konnten sie jetzt behaupten, daß die Demonstratio_nsteilneh
mer insgesamt Gewalt in Kauf nahmen und diese auch ermög
lichten, indem sie mittels eines Pulks potentielle Steinewerfer 
deckten, psychisch unterstützt durch „Johlen und Schreien". 
Damit hatten sie die Konstruktion einer psychischen Mittäter
schaft, basierend auf einer wohl diktierten Aussage eines V
Mannes, der selbst nicht Demonstrationsteilnehmer war. 

8 
Zum Teil hat sich der gute Mann etwas vertan! Zumindest eine 
angeblich identifizierte Person war nachweislich nicht auf der 
Demonstration . 1 m übrigen ist äußerst frag' ich, wie es über
haupt zu der Identifizierung der 22 Personen kam, da der V
Mann ja selbst nicht dabei war. 

9 

Hier war - wie so häufig bei den Anklagevertretern - der 
Wunsch Vater des Gedanken. Die Beamten schilderten nämlich 
den Verlauf der Demonstration in alles andere als ähnlicher 
Weise in ihren ersten Vernehmungsprotokollen. Erst in ihren 
dritten frisierten Aussagen wurde alles auf die Anklageschrift 
hin ausgerichtet. In ihren ersten Vernehmungen ist 

nichts, was auf einen Pulk hindeutet, 
die Feststellung, daß die Beamten die Aufgabe hatten, die 
Demonstranten am Verlassen des Zuges zu hindern. Dies 
steht im Widerspruch zur Behauptung der Staatsanwalt
schaft, die Demonstranten hätten jederzeit den Zug verlas
sen können, 
das Fehlen irgendwelcher Identifizierungen oder konkre
ter Beschuldigungen auffällig . 

10 

Das ist wirklich sehr diskret formuliert und unterschlägt völlig 
das Ausmaß und die Bedeutung der staatsanwaltlichen Akten
unterdrückung. Es ist ja nicht so, daß ein paar Aussagen fehl 
ten, die aufgrund der Fülle des Materials aus den Aktenordnern 
flatterten . Es fehlten genau die Aussagen, die die Pulktheorie, 
den angeblich vorher gefaßten Entschluß zu Gewalttätigkeiten, 
kurz all das, was die Angeklagten entlasten konnten (siehe da
zu Beitrag zur StrafanzP.ige gegen die Staatsanwälte). 

11 

Hartnäckig wird an dem Strafverfolgungsinteresse festgehalten, 
auch wenn die Anklage durch die Aufdeckung der Aktenunter
drückung gefährlich ins Wanken geriet. Ein Zusammensturz des 
Kartenhauses war spätestens ab der Aussetzung des Verfahrens 
im November '81 ·vorprogrammiert. 

Richterlicher 
Beschluß 

12 

Diese Nachermittlungen ordnete der Vorsitzende der Straf
kammer am 11. 12. 1981 an . 

Neben dem Ersuchen sämtliche während der Demonstration 
eingesetzten Beamten und im Verlauf der Hauptverhandlung 
namentlich bekannt gewordene unbeteiligte Tatzeugen zu 
vernehmen, soll ten dem Mitte ile r bestimmte Fragen in bezug 
auf die von ihm bei der Lichtbildvorlage erkannten Demon
strationsteilnehmern gestellt werden. 

13 

Die Staatsanwaltschaft reichte nach Abschluß der weiteren 
Ermittlungen dem Gericht die Akten am 21.5.1982 zurück. 

Mit Verfügung des Vorsitzenden der Strafkammer vom 
26.7 .1982 wurden den am Verfah ren gegen A und 9 andere 
beteiligten Verteidigern die Nachermittlungen der Staatsanwalt
schaft zur Stellungnahme bis 1.10.1982 zugeleitet. Einige 
Verteidiger gaben Stellungnahmen ab. Sie beantragten u. a. 
Einstellung des Verfahrens oder Aufhebung des Eröffn ungsbe
schlusses. Die von der Staatsanwaltschaft erbetene Äuße
rung zu den Stellungnahmen der Verteidiger ging am 25.11.1982 
ein . Die Staatsanwaltschaft beantragte über den Fortgang des 
Verfahrens zu entscheiden. 

14 

2) Da die Nachermittlungen der Staatsanwalt ergaben, daß der 
ursprünglich von der Polizei vernommene Mitteiler kein 
unmittelbarer Zeuge war, gelang es der Anklagebehörde einen 
ebenfalls anonym gebliebenen weiterim Mitteiler ausfindig zu 
machen, der nach seinen Angaben das von ihm bei seiner 
polizeilichen Vernehmung am 8.4.1982 bekundete Geschehen 
anläßlich der Demonstration am 5.3.1981 unmittelbar be
obachtet hat. 

15 

Der Vorsitzende der Strafkammer wandte sich mit Schreiben 
vom 8.11.1982 an das Bayerische Staatsministerium des 
Innern mit der Bitte, eine richterliche Vernehmung des nun
mehrigen Mitteilers unter Wahrung seiner Anonymit ät, gege
benenfalls auch außerhalb einer Hauptverhandlung, zu ermög
lichen. 

16 

Mit Schreiben vom 29.11.1982, eingegangen am 1.12.1982, 
teilte das Ministerium mit, daß wegen der zwingenden Sicher
heitsinteressen des Mitteilers und im Interesse des Freistaates 
Bayern auch künftig vertrauliche Mitteilungen zu erhalten, eine 
richterliche Vernehmung des Mitteilers nicht durchgeführt 
werden kann. 

17 

Die Nachermittlungen bestätigen den Verlauf der Demonstra
tion, wie er im vorliegenden Beschluß unter 1 2 a geschildert 
ist. 

An der Überzeugung der Kammer, daß die 17 Angeschuldigten 
am Demonstrationszug teilnahmen , erzeugten die Nachermitt
lungen ebenfalls keine Zweifel. 9 

Unser 
Kommentar 

12 

Der Nachermittl u ngsa uft rag war erstaunlich differenzie rt; 
offensichtlich wollte sich das Gericht eine we itere Schlappe er
sparen. 

13 

Wiederum fehlten ein ige Aktenteile, wo rauf die Verteid iger 
wieder einmal aufmerksam machen mußten . Inzwischen waren 
dafü r nicht mehr d ie Staatsanwälte Horn und Hubmann vera n
wort lich, sondern d ie fr ische Besetzung unter der Leitung d es 
Cho pper-Staatsanwalts F ischer. Weit erhin wurde auf zahlreiche 
F ragen des Gerichts nicht geantwortet, unter anderem auch 
zum Wohle des F reistalltes Bayern. 

Die Staatsanwaltschaft mu ß erhebliche Verst ändnisschwierig
keiten bei der Durchsicht der Verteidigerst ellungnahmen z·um 
Nachermittlungsergeb nis gehabt haben . Denn ihr Antrag auf 
Fortset zung des Verfahrens ignorie rt völl ig d ie von der Ver1e i
d igung aufgeführten Fakten, die eine Einst ellu ng des Verfah
rens zwingend machten. Das Gericht hat d ies inzwischen wohl 
oder übel einsehen müssen. · 

14 

Die Gelassenheit, mit der das von der Staatsam.~alt$Chaftfest
gestellt wurde, ist schon erstaunlich . Immerh in hatte sogar das 
Bayerische Innenministerium die angebl iche L!nmittelbarkeit 
des ersten V-Mannes in einem Telex bestätigt (siehe dazu Ar
t ikel zur V-Mann-Problematik). Wie d ie Staatsapwaltschaft 
diesen lweiten Mitte ile r ausfindig machte oder wte sie diese 
Person zum Mitteler machten, wäre e ine interessante Untersu
chung wert. Möglicherwe ise steht dah inter d ie klammheimliche 
Einführung einer neuen außergesetzl ichen Kronzeugenrege
lung? Zum Wohle des Fre istaates Bayern läßt sich dies jedoch 
nicht überprüfen . 

15 

Die Vorschläge, die Richter Manger fü r d ie Vernehmung des 
Mit t eilers machte, ist letztlich Ausdruck des Hilfosigkeit des 
Gerichts gegenüber den unkontrollierbaren Möglichkeiten der 
Exekutive über das Einführen von V-Leuten in ein Strafverfah
ren . 

16 

Das war ja zu erwarten. Die Interessen des freistaatl ichen 
Wohlbefindens gehen halt über den Anspruch eines gerichtli
chen Verfahrens, der Wahrheit auf den Grund zu 'gehen. Wür
den V-Mann-Aussagen e iner öffentlichen gerichtlichen Kon
trolle unterzogen und hätten insbesondere Strafverteidiger die 
Mögl ichkeit, diese Sorte Zeugen zu befragen, so dürfte woh l 
das schmutzige V-Mann-„ Geschäft" n icht so reibungslos fort
zusetzen sein. 

17 

Zum einen stimmt das nicht einmal für alle Angeklagten, 
wie d ie Strafanzeige gegen den Staatsschutzbeamten Pfister 
nachweist. Zum anderen ist die Teilnahme an D~monstratio
nen nicht strafbar und darf es auch nie werden. Insofern ist 
d iese Feststellung überflüssig und in diesem Zusammenhang 
nur demagogisch. 



Richterlicher 
Beschluß 

18 

Dennoch erbrachten die weiteren Ermittlungen tatsächliche 
Abweichungen von dem von der Staatsanwaltschaft im Ankla
gesatz dargestellten Sachverhalt. 

1) Der nunmehrige Mitteiler schilderte das Zustandekommen 
der Demonstration und die Art und Weise des Verhaltens der 
Demonstranten bei dem Zug zusammenfassend wie folgt: 

19 

Nach der Filmführung im Komm sei von den Anwesenden eine 
„Demo" beschlossen worden, wobei die überwiegende Mehrheit 
für einen friedlichen Umzug plädiert habe. 

Gegen 22.00 Uhr hätte sich ein großer Teil der Veranstaltungs
teilnehmer nach und nach in Gruppen .vor das Komm begeben. 
Eine Gruppe von ca. 10 Personen habe zuerst ein ziviles 
Polizeifahrzeug geschaukelt, so daß dieses stark geschwank~ 
habe. Bestimmte Personen dieser Gruppe habe er nicht erkannt. 

. 10 

Unser 
Kommentar 

18 

An dieser Stelle wird der Widerwille, mit dem das Verfahren 
von der 13. Strafkammer eingestellt wurde, besonders deutlich! 
Auf der einen Seite wird immer wieder die Demonstrationsteil
nahme der Angeklagten festgestellt, deretwegen jedoch „leider" 
nicht verurteilt werden konnte. 

Auf der anderen Seite bleibt nichts anderes mehr übrig, als die 
„veränderte" Sachlage einzugeste11en, wenn sich die Justiz ihr 
Gesicht als Wahrer des Rechtsstaates noch einigermaßen be
wahren will. Im übrigen hat sich die Sachlage nicht verändert. 
Sie war von Anfang an so, wie sie sich jetzt nach Aufdeckung 
der zahlreichen „Pannen" darstellt. Nur daß die Beweise für 
den tatsächlichen Hergang der Ereignisse von den Staatsanwäl
ten aus Gründen der Staatsraison unterdrückt und damit eine 
falsche Sachlage vorgespiegelt wurde. 

19 

Man vergleiche diese Aussage mit der Behauptung des ersten 
V-Mannes, der feststellte, daß alle Teilnehmer Gewalt billigen 
würden. Damit läßt sich kein Staat, bzw. keine saftige Anklage 
mehr machen! 

Richterlicher 
Beschluß 

20 

In der Zwischenzeit habe sich ein Demonstrationszug von ca . 
200 Personen gebildet, der sich langsam und unkontrolliert in 
Bewegung gesetzt habe. Während der Demonstration seien 
Zeitungsständer umgeworfen, Scheiben eingeworfen und 
Mülltonnen umgekippt worden. Diese Aktivitäten einzelner 
T.eilnehmer seien von einem Teil der Demonstranten mit 
lautem Geschrei beifällig aufgenommen· worden. Als Wurf
geschosse habe man Steine und Flaschen verwendet . 

Als Steinwerfer habe er den Angeschuldigten A genau erkannt. 
„G" (=der Angeschuldigte G) habe, wie man ihm erzäh lt habe, 
zumindest einen Stein geworfen . 

21 

2) Der Zeuge R gab bei seiner staatsanwaltschaftlichen Ver
nehmung vom 3.2.1982 an, daß er in der Breiten Gasse auf den 
Demonstrationszug gestoßen sei. Der Zug habe aus einzelnen 
Gruppen, Grüppchen und Einzelpersonen bestanden, die in 
losem Zusammenhang dahingegangen seien. Die Personen an 
der Spitze des Zuges seien dichter zusammen gewesen. Ein 
„Pulk" sei es nicht gewesen. Er habe es einige Male „scheppern" 
hören und dies sei jeweils von einem „lndianergeheul" beglei
tet worden. 

Er habe sich teilweise mitten im Zug bewegt. Als ein Demon
strant einmal ein Reklamefähnchen eines Fischgeschäftes 
heruntergeri~sen habe, sei er von anderen Demonstranten mit 
den Worten „Mach doch keinen Scheiß" ermahnt worden. 

Sonst sei es in seiner Umgebung zu keinen Gewalttätigkeiten 
gekommen. 

Der Zeuge erkannte an Hand von Lichtbildern keinen Teil
nehmer. 

22 

3) Auch eine Reihe von Polizeibeamten, die beim Demonstra
tionszug eingesetzt waren, bestätigten anläßlich der Nacher
mittlungen in ihren Zeugenaussagen, daß die Demonstra nten 
keinen geschlossenen Pulk bildeten. 

23 

Zusammenfassend geht die Strafkammer au{ Grund der 
Na.chermittlungen davon aus, daß der Demonstrationszug 
kernen. geschlossenen Pulk bildete. Mit Ausnahme der Ange
sc.huld1gten A und G - auf die im einzelnen noch eingegangen 
wird - kann keinem der übrigen 15 Angeschuldigten ein 
konkretes Verhalten während der Demonstration nachgewie
sen werden. 

. 24 

Der durch das 3. Strafrechtsreformgesetz neugefaßte Tatbestand 
des Landfriedensbruchs (§ 125 StGB) brachte gegenüber der 
alten Fassung eine grundsätzl iche Umgestaltung. 

11 

Unser 
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20 

Diese Formul ierung deutet wohl auf etwas anderes als e inen 
geschlossenen Pulk hi n. Damit sind die beiden Hauptkonstruk
tionen der Staatsanwaltschaft entkräftet von einem Zeugen, 
den sie selbst ins Verfa hren eingeführt haben. 

21 

Bezeichnenderweise wird bei der .Begründung für d ie Einstel
lung des Verfahrens zum ersten Mal d ie Aussage des Entla
stungszeugen Roeder - Chefredakteur der NZ - verwertet 
obgleich diese Aussage schon seit ewigen Zeit en vorliegt. Bis'. 
lang hielten es weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht 
für nötig, diese Aussage auch nur zur Kenntnis zu nehmen. 
Denn auch diese Aussage hätte die Pu lktheo rie angegriffen .• 
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Im Gegenteil gaben vier Beamte an, daß sie angewiesen wurden , 
das Verlassen der Demonstrationsteilnehmer vom Demozug zu 
verhindern. 

Das widerspricht der Behauptung der Staatsanwa ltschaft, jeder 
hätte den Demonstrationszug jederzeit verlassen können. Die 
Polizei hatte quasi die Aufgabe, aus· der Demonstration einen 
Pu lk zu machen, was ihr aber offensichtlich nicht so perfekt 
gelang, daß daraus eine hieb- und stichfeste Anklage zu zim
mern war. 

23 

Davon geht die Strafkammer auch nur aus, weil es der Vertei
d igung gelungen ist, die Pulktheorie zu widerlegen. Wäre dies 
nicht so erfolgreich verlaufen, würde die Strafkammer wohl bei 
gleichem Sachverhalt vom Gegenteil ausgehen. Denn ihr Bei
trag zur Aufdeckung der staatsanwaltlichen Machenschaften . 
war mehr als beschränkt. Die Empörung der Strafkammer über 
d ie Aktenunterdrückung beruht im Prinzip auf dem Ärger dar
über, daß selbst das Gericht von Horn und Hubmann hinters 
Licht geführt wurde. 
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Das, was hier als neu gefaßter Tatbestand des § 125 StGB be-
. zeichnet wird, besteht seit 13 Jahren! Die Gesetzesänderung 
von 1970 ist Bestandteil einer der wenigen wirk.liehen Refor
men der soziallibera len Koalition. Ein 13 Jah re altes Gesetz a ls 
neu zu bezeichnen, entspricht ganz der demagogischen Stim
mungsmache der CDU/CSU. 



Richterlicher 
Beschluß 
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Während § 125 a.F. ein sogenanntes Massedelikt enthielt, bei 
dem die Strafbarkeit an die bloße Zugehörigkeit zu einer 
feindseligen Menschenmenge anknüpfte, aus der heraus Aus
schreitungen gegen Personen oder Sachen begangen wurden, ist 
nach § 125 n.F. nur noch derjenige strafbar, der sich an 
solchen Ausschreitungen als Täter oder Teilnehmer beteiligt 
oder der auf die Menschenmenge einwirkt um ihre Bereitschaft 
zu Gewalttätigkeiten usw. zu fördern (Schönke/Schröder 20. 
Auflage, Tz. 1 zu§ 125). 
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Es ist unzweifelhaft, daß anläßlich der Demonstration am 
Abend des 5 .3.1981 Gewalttätigkeiten gegen Sachen aus einer 
Menschenmenge, d. h. aus einer räu.mlich vereinigten Personen
vielfalt, deren Zahl nicht sofort überschaubar war, begangen 
wurden . Die Ausschreitungen wurden auch in einer die öffent
liche Sicherheit gefährdenden Weise verübt. Den Angeschuldig
ten wird vorgeworfen als Täter an den Gewalttätigkeiten gegen 
Sachen beteiligt gewesen zu sein. Erforderlich für den in§ 125 
n.F . enthaltenen Einheitstäterbegriff ist es demnach nicht, daß 
der „Täter" die Gewalttätigkeit eigenhändig vornimmt. Es 
genügt, daß der eigentliche Täter durch andere gedeckt oder er 
z. B. zur Ermöglichung weiterer Aktionen von der Polizei 
abgeschirmt wird. Der Teilnehmer kann einen Tatbeitrag zur 
Verwirklichung des Straft'atbestandes auch in psychischer 
Weise begehen, wozu im Einzelfall schon das bloße Dabeisein 
ausreichen kann. Hierbei muß die Beteiligung aber immer in 
bezug auf eine konkrete Gewalttätigkeit festgestellt wer
den können (vgl. Schönke/Schröder a.a.O. Tz. 18 zu § 125). 
Das bedeutet, daß nur Mitläufer in einem Demonstrationszug, 
auch wenn es hieraus zu Gewalttätigkeiten kommt, gemäß § 
125 n.F. nicht strafbar sind . 

2) Wie bereits unter 111 4 erwähnt, wird den Angeschuldigten 
und H ein bestimmtes Verhalten während der Demonstration 
nach Aktenl:tge nicht nachzuweisen sein. 

Gegen diese 15 Angeschuldigten besteht deshalb nach Ansicht 
der Kammet ein hinreichender Tatverdacht nicht mehr. 

27 

3) Der Angeschuldigte G wird durch die polizeilichen Aussa
gen der beiden Mitteiler als Steinwerfer verdächtigt. Hierzu ist 
festzustellefl, daß beide Mitteiler bekunden, das Werfen eines 
Steines durch G nicht selbst gesehen zu haben . 

28 

Eine Vernehmung der Verhörpersonen in einer Hauptverhand
lung, wodurch die Bekundungen der beiden Mitteiler in die 
Hauptverhandlung in zulässiger Weise eingeführt werden 
könnten, reicht für das Gericht wegen des Fehlens weiterer 
Beweismittel zur Begründung eines hinreichenden Tatverdachts 
auch gegen G nicht aus. 

4) Der Angeschuldigte A soll nach den Angaben des zweiten 
Mitteilers von diesem als Steinwerfer erkannt worden sein. 
Weitere Beweismittel für diese behauptete Tat des Angeschul
digten A sind nicht vorhanden. 

Eine Veq1ehmung des Polizeibeamten, der den zweiten Mittei 
ler verhörte·, in einer Hauptverhandlung könnte nur das bestä
tigen, was, -~ereits als Bekundung dieses Mitteilers schriftlich 
bei <;Jen Akten ist. Die Möglichkeit diesen Mitteiler richterlich 
zu vernehmen, ist dem Gericht durch die zuständige Behörde 
nichteröff·networden (vgl . 113). 12 

Unser 
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Die alte Fassung des§ 125 StGB stammt aus der Bismarckschen 
Gesetzgebung von 1871 , mit der sogenannte „ Rottenverbre
chen" verfolgt werden sollten (siehe dazu Beitrag zum Demon
strationsrecht). Die Tatsache, daß Richter Manger es überhaupt 
für notwendig hält, sich über den 1 nhalt eines seit 13 Jahren 
nicht mehr geltenden Gesetzes auszulassen , macht wieder ein
m.al die Intention der gesamten Aktion vom 5. März deutlich : 
wie Justizminister Lang sich äußerte, ist die jetzige gesetzliche 
Regelung zum Landfriedensbruch schuld an der Einstellung 
des Verfahrens. Dies soll mit Willen der CDU/ CSU nach den 
Wahlen am 6. März 1983 schleunigst geändert werden. 

26 

Auch bei der jetzt geltenden Fassung des§ 125 StGB ist durch 
eine reaktionäre Rechtsprechung beinahe wieder die alte 1 nter
pretation durchgesetzt worden. Beispiel dafür ist die Strafbar
keit der psychischen Beihilfe zum Landfriedensbruch. Der pas
sive Demonstrant, dessen „kriminelles Unrecht" seit 1970 
keinem Straftatbestand mehr entsprach, soll über die Figur der 
psychischen Beihilfe geleistet allein durch die Anwese~heit auf 
einer Demonstration, seiner „gerechten" Strafe zugefuhrt wer
den. Allerdings muß dem Landfriedensbruchgeh ilfen Beihilfe 
zu einer konkreten Straftat nachgewiesen werden . Darüber ist 
schließlich die Nürnberger Justiz gestolpert, da niemandem 
etwas Konkretes, auch nicht psychische Unterstützung einer 
konkreten Straftat nachgewiesen werden konnte 

Die CSU will den passiven Teilnehmer einer Demonstration 
strafrechtlich verfolgen können . Dafür reicht tatsächlich d ie 
derzeitige Gesetzeslage nicht aus. Aber diese Partei· wird sich 
sicher im Falle eines Wahlsieges mit allen Mitteln dafür einset
zen, daß mit Bismarckschen Polizeistaatsmethoden in Zukunft 
ganze Demonstrationszüge verhaftet werden können und daß 
dieses dann auch noch gesetzlich abgesichert ist. Ein feiner 
„ Rechtsstaat"! 

27 

Es grenzt schon an eine unglaubliche Kaltschnäuzigkeit, den 
ersten V-Mann überhaupt noch in einem in Zusammenhang 
mit der Beweislage im KOMM-Verfahren zu bringen. 

28 

Ganz offensichtlich wurde es der 13. Strafkammer etwas mul
mig . Die Angst, eine neue Schlappe einstecken zu müssen, 
paart sich mit dem Wunsch des Justizministers Lang, das pein-
1 ich gewordene Verfahren einzustellen. Also, ein Griff zur letz
ten Gelegenheit, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. 

Richterlicher 
Beschluß 
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Die Strafkammer ist daher nicht in der Lage , sich einen persön
lichen Eindruck von der Persön lichkeit des Mitteiler's und 
seiner Glaubwürdigkeit zu machen und ihm ergänzende Fragen 
zu stellen. 

Nur die Angaben des Mitteilers bei der Pol izei reichen dem 
Gericht auch beim Angeklagten A nicht aus , um einen hinrei
chenden Tatverdacht bejahen zu können. 

Die Strafkammer hatte, wie erwähnt, das Hauptverfahren 
gegen d ie 17 Angeschuldigten eröffnet . Gemäß§ 210 Abs . 1 
StPO ist ein Eröffnungsbeschluß von den Angeklagten nicht 
anfechtbar . 

Diese Vorschrift besagt jedoch nicht, daß ein Eröffnungsbe
schluß in jedem Fall zur Durchfüh rung ei ner Hauptverhand
lung zwinge. Ein Eröffnungsbesch luß ist keine absch ließende 
Sachentscheidung, sondern eine Entscheidung vorbereitender 
und vorl äufiger Natur (vgl. OLG Hamburg, Beschluß vom 
6.8.1964 in NJW 1965 S. 212 ff) . 

Durch das StPÄG vom 19.12.1964 ist die Vorschrift des § 33 a 
in die Strafprozeßordnung aufgenommen worden, um an sich 
unanfechtbare Beschlüsse, die unter Ve rletzung des Art. 103 
GG getroffen worden sind , korrigieren zu können. Bei Verlet
zung des rechtlichen Gehörs ist dieses nachzuholen und das 
Gericht kann seine Entscheidung auf etwaige Anträge des 
Betroffenen oder von amtswegen abändern oder aufheben. 

§ 33 a StPO ist auf das vorl iegende Verfahren nicht direkt 
anwendbar, weil hier das Gericht im Eröffnungsbeschluß zum 
Nachteil der Beteiligten keine Tatsachen oder Beweisergebnisse 
verwertet hatte, zu denen sie noch nicht gehört worden sind. 
Bei Eröffnung des Verfahrens lagen dem Gericht nämlich nur 
diejenigen Akten vor, die auch den Verteidigern zugänglich 
gemacht wurden. 

Mit der Aussetzung der Hauptverhandlung am 24.11.1981 
hatte die Kammer den Angeklagten aber ausdrücklich nach
trägliches rechtliches Gehör gewährt. 
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Nachdem zwar die nachgereichten 12 Vernehmungsschriften 
keine wesent lichen neuen, für die Angeklagten günstigen, 
Erkenntnisse ergaben, aber die du rchgeführten Nachermittlun
gen durch die Staatsanwaltschaft neue Aussagen und Umstän
de zu Tage förderten, die nach Meinung der Kammer den 
hinreichenden Tatverdacht gegen die Betroffenen nicht mehr 
zu begründen vermögen, hält es das Gericht aus recht sstaatli
chen Erwägungen für zulässig und geboten, den Eröffnungsbe
schluß aufzuheben und bei dem nunmehr vorhandenen Beweis
ergebnis die Eröffnung des Hauptverfahrens aus tatsächlichen 
Gründen abzulehnen. 

Es wird hierbei nicht verkannt, daß der Gesetzgeber mit 
Schaffung der §§ 33 a, 311 a StPO die Korrektur einer Versa
gung rechtlichen Gehörs abschließend regeln wollte. 
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Aus dem Prinzip der Rechtsstaatlich keit, das auch dem § 33 a 
StPO innewohnt, muß aber eine formale Vorschrift dann 
analog angewandt werden dürfen , wenn damit, w ie hier , die 
Durchsetzung der materiellen Gerechtigkeit und sei es auch 
nur in prozeßökonomischer Hinsicht erreicht wird. Die Gerech
tigkeit im vorliegenden Fal l gebietet es, von einer Fortsetzung 
der Hauptverhandlung gegen die 17 Betroffenen Abstand zu 13 
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1 n der Regel und insbesondere in pol itischen Strafverfahren 
geben sich die Gerichte seh r wohl mit den Aussagesperren für 
V-Leute von den jeweil igen Innenministerien zufrieden . Im Ge
gentei l werden Aussagen von V-Leuten ähnlich wie Pol izeizeu
genaussagen für besonders glaubwürd ig gehalten und sind oft 
d ie einzige Stütze der An klage und Verurteilung. 

Daher nimmt sich die Feststellung von Manger, nur Angaben 
eines Mitteilers reichten nicht aus , unbeabsichtigt fortsch ritt
lich aus, quasi als Angriff auf die herrschende V-Mann-Praxis in 
Strafverfahren. Für die 13. Strafkammer ist es jedoch eher eine 
günstige Gelegenheit , das für sie unrühml iche Ende des Verfah
rens auch noch dem Bayerischen Innen ministerium in die 
Schuhe schieben zu können. 

• 
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Richter Manger kann einem schon leid tun. Eine Einstellungs
begründung, die gleichzeit ig einen fortbeste henden Tatverdacht 
suggerieren soll und aber auch der Gesch ichte e in einigermaßen 
rechtsstaatliches Ende bereiten soll , ist wahrscheinlich nicht so 
einfach aus dem Hut zu zaubern. Das Hin und Her in seiner Ar
gumentation zwischen der veränderten Sachlage und den an
geblich nicht entlast enden Nachermittlungsergebnisse ist Aus
druck seines Dilemmas. Ein paar Floskeln über Rechtsstaatlich
keit und Gerechtigkeit tun da schon not. 

31 

Hier w ird sozusagen abgewogen - je nach Bedarf: 
Bis zur Aufdeckung der Manipulation scheute der bayerische 
Staat kein Mitte l, um zu einer Verurtei lung zu kommen. Im 
Vordergrund stand materielle Gerechtigkeit bayerischer Mach
art; d ie horrenden Kosten für e in von Anfang an rechtswidriges 
Verfah ren sollten dabei keine Rolle spie len. Für die Einstell ung 
ist eine prozeßökonomische Gerechtigkeit gerade gut genug. 



Richterlicher 
Beschluß 

nehmen, weil auf Grund der nunmehr vorliegenden Beweislage 
mit einer Verurteilung in einer Hauptverhandlung, auch nach 
durchgeführter Beweisaufnahme, nicht mehr zu rechnen ist . 
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Die Durchführung einer Hauptverhandlung wäre im gegebenen 
Ausnahmefall nur noch ein rein formaler Akt. 
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Auch das vorliegende Verfahren hat gezeigt, daß der Nachweis 
strafbaren Verhaltens einzelner Personen in einer Demonstra
tion, an der eine Vielzahl von Teilnehmern beteil igt ist und aus 
der heraus Gewalttätigkeiten begangen werden, nach der 
geltenden Fassung des § 125 StGB in der Regel nur dann 
möglich sein wird, wenn solche Personen auf frischer Tat 
betroffen unverzüglich sistiert werden, oder wenn neben Zeu
genaussagen auch Sachbeweise wie Fi lme und dergleichen als 
Beweismittel zur Verfügung stehen. 
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Mit dem vorliegenden Beschluß hat die Kammer lediglich ihrer 
Überzeugung Ausdruck verliehen, daß ein hinreichender 
Tatverdacht gegen die Angeschuldigten nicht mehr besteht, d . 
h., daß bei vorläufiger Tatbewertung unter Berücksichtigung 
des Ergebnisses der Nachermittlungen eine Verurteilung der 
Angeschuldigten nicht mehr zu erwarten ist(§ 203 StPO) . 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 464 StPO; 
die Entschädigungspflicht folgt aus§ 8 Abs. 1 StrEG. 

Richterin 
am Landgericht 

Richter Vorsitzender Richter 
am Landgericht 
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Hätte man die Aussicht auf eine Verurtei lung mit noch so frag
würd igen Mitteln gehabt, würden weitere Mil l ionen Steuermit
tel wohl kaum als Verschwendung betrachtet werden. Eine 
solche Begründung für d ie Einstellung grenzt schon an einen 
Zynismus besonderer Art. 

32 

Eine Fortführung des Verfahrens wäre wohl kaum nur ein 
formaler Akt geworden. Sie hätte ein ungleich größeres Fias
ko für alle Beteiligten Behörden bedeutet. Einer Klärung der 
jetzt noch offenen Fragen hätten sie sich da nicht so elegant 
entziehen können, wie es durch die Einstellung möglich war. 
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Die CDU hält seit 1972 eine bundesrepubl ikan ische Polizei
dichte von einem Polizeibeamten auf 400 Einwohner für not
wend ig! Für Demonstrationen empfiehlt sich wohl nach 
Mangers Vorstellung ein Verhältnis von 1 : 1 kombiniert mit 
modernster Videotechnik! 
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Das hätte er zuguterletzt gar n icht mehr betonen müssen. Die 
ganze Einstellungsbegründung ist von dem Tenor des Bedau
erns über eine entgangene Verurteilung geprägt. Einstellun
gen zweiter Klasse! Hart - aber drunter geht's für sie wohl 
nicht! 

Rechtsanwalt U.Maeffert (Hamburg): 

ccMan hat sie gut verpackt, die 
KOMM „ Akten ... •• 

M an hat sie gut verpackt, d ie KOMM-Akten , finde ich, wirk
lich . Unvollständig waren sie. Darüb er ist viel geschrieben und 
geredet worden. Das Ermittlun gsmaterial , das d ie Staatsan
waltschaft in Nürnberg, die n och immer 68 Personen wegen 
schweren Landfriedensbruchs anklagt, dem G ericht vorgelegt 
hatte, w urde m it dem , was erst während d es Prozesses im 
N ovember 198 1 n ach gereicht wurde, verglich en . Für d ie An
klage war der Vergleich niederschmetternd. N ach acht Ver
handlungstagen brach das Gericht den ersten Prozeßversuch ab, 
setzte das Verfahren aus und gab d er Staatsanwaltschaft den 
Auftrag, nach zuer mitteln. Die Staatsanwälte w urden ausge
wechselt. 
D en besten und ernsthaftesten Staatsan walt im Bayemlan d 
h atte man m it den N achermittlungen beauftragt. H atte Dr. 
E lmar Fischer aus Regensburg d och eben erst das Land von 
einem Vergnügen an ein em rätselhaften Spuk befreit . E r hat das 
Geheimnis u m den sagenhaften C h opper gelüftet. Für d ie Wei
terführung des KOMM-Prozesses konnte es keinen geeignete
ren Staatsanwalt geben. M uß te man nicht auch bei den 
Ereignissen u m diesen aufseh enerregenden Prozeß besorgen, 
d aß es da nicht m it rechten D ingen zuging' Oberstaatsanwalt 
Otto H o rn - U n terzeichner der Anklageschrift - klagte sein 
Leid d em Ansbachcr Kollegen Fick : 

»Nach der Hetzkampagne, die gegen die Staatsanwaltschaft im Zu
sammenhang mit den Ereignissen vom 5./6 . März 1981 entfesselt 
worden ist, überrascht es mich nicht, daß die Anzeigeerstatter ihre 
Angriffe gegen die Staatsanwaltschaft mit haltlosen Unterstellungen 
fortsetzen. Die Art des Vorgehens entspricht der Mentalität der Ge
genseite seit Beginn des Verfahrens ... • 

Spannende Lektüre 

Das Werk d es Dr. Fisch er im K OMM-Verfahren kam En de Juli 
r982 gut verpackt b ei den Verteidigern an. D ie Akte, d ie beim 
ersten Prozeßanlauf fast 1000 Seiten hatte, war um mehr als das 
D oppelte gewachsen . Ich.h abe die Akte ausgepackt , ich habe sie 
gelesen . Es war eine m einer spannendsten Lektüren der letzten 
J ahre. A m Ende w ußte ich : Dr. Fisch er ist mit dem Chopper 
nicht fertig geworden. Doch dazu später . .. 
Die ersten vier Aktenbände enthalten unverändert das, was 
Inhalt der alten KOMM-Akte war. Im fünften Band steckt der 
gesamte Verlauf der acht Prozeßtagc im November. D er 
sechste Aktenband ist unerhört dünn, aber er hat es in sich . Er 
enthält au f acht Seiten einen genauen Auftrag des Landgerichts 
N ürnberg an die Staatsanwaltschaft, . w as im einzeln en nachzu
ermitteln sei. N ach der Ziffer I des A uftrages sollte die Person 
des damaligen polizeilich en Einsatzleiters festgestellt werden, 
dam it er verno mmen werden könne. Das mußte doch ein 
Auftrag ganz nach dem Geschmack des Geisterstaatsanwaltes 
sein! 
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Der Einsatzleiter -
ein Dienstgeheimnis 

A m 8. 2. 1982 wurde dazu ein Polizeioberrat vernommen: 

"Können Sie mir sagen, wer der Einsatzleiter bei Jem Polizeieinsatz 
anlill lich der Demonstration am 5. 3. 1981 war' " 

"Die Beantwortung dieser Frage berührt Tatsachen. die dem Dienstge
heimnis unterliegen. Ich habe hierzu keine Aussagegenehmigung. „. 
D ie Staatsan waltschaft forde rte das Nürnberger Po lizeipräsi
diu m auf, N am e un d Anschri ft des polizeilichen Einsatzleiters 
mitzuteilen . Präsident Kraus persönlich antwortete ablehnend. 
D ie N ennung der Namen »der jeweils für einen gewissen 
Zeitabsch nitt verantwortlichen Polizeiführer ... würde d ie Er
füllung ö ffentlicher Aufgaben künftig ernstlich gefahrden bzw. 
erheblich erschweren . . . " Damit gab sich die Staatsanwalt
schaft zufrieden. Der erste A uftrag war zwar n icht erfü llt, aber 
erledigt . 
Alle w ährend der D emonstration eingesetzten Polizeibeamten 
seien zu vernehmen , die dienstlich en Äußerungen dieser Zeu
gen seien vorzulegen und au ch schon früher verno m mene 
Polizeibeamte seien nochmals zu befragen, um »etwa vorhan
dene Widersprüche un ter Verw endung der von d er Verteidi
gung vorgelegten Synopse aufzuklären «, so lauteten die Ziffer 2 

und 3 der gerichtlichen Weisung. 

Die Lücken werden gefüllt 

Erinnern wir uns, was es mit den dienstl ichen Äußerungen der 
Polizeibeamten auf sich hat. Keine der Äußerungen war in der 
ersten KO MM- Akte. In einer Pressemitteilung gleich nach 
Aussetzung des P rozesses am 24. I r. 1981 hatte das M iniste
rium erklärt: 

»Im Zuge der angeordneten Überprüfung aller Aktenbestände hat sich 
weiter ergeben, daß 55 Polizeibeamte, die am 5. März 198 1 eingesetzt 
waren, sich dienstlich zum Geschehensablauf geäußert hatten ... Die 
Staatsanwaltschaft hat sie zu ihrer vorläufigen Orientierung darüber 
benutzt, welche Polizeibeamte zur Aufklärung des Geschehensablaufs 
beitragen konnten ... Die dienstlichen Äußerungen der Polizeibeam
ten ... hat die Staatsanwaltschaft bei ihren innerdienstlichen Vorgän
gen belassen, weil es sich nach ihrer Auffassung nicht um förmliche 
Ermittlungen handelte . . . • 

Äußerst w o hlwollend w ar die ministerielle Bewertung d ieser 
Aktenun terdrückung: 

»Gegen die Behandlung der 55 dienstlichen Äußerungen durch die 
Staatsanwaltschaft können rechtliche Bedenken vorgebracht wer
den. <c 



Jetzt sind sie in der Akte. Jede dieser Äußerungen umfaßt mehr 
als vier Seiten, einschließlich der Fragen. Um den 20. 3. 1981 
wurden sie von den Beamten geschrieben. Zwei der Zeugen 
waren als »Fußstreife« bei der Demonstration. Sie waren in 
unmittelbarer Nähe der Geschehnisse auch dort, wo nach der 
Anklageschrift die Ausschreitungen am größten gewesen sein 
sollen (z.B. Färberstraße). Die »Fußstreife« . A. schrieb auf 
Fragen u. a.: 

•Ich versuchte, mir einen Überblick, über die Teilnehmer des Zuges -
Anzahl, Verhalten, ggf. Bewaffnung. Störungen bzw. Verübung von 
Straftaten aus dem Zug heraus - zu verschaffen. Nachdem der Zug an 
mir vorübergezogen war, wurde er von mir am Ende zu Fuß be
g leitet ... 

»Wurden aus der Menge der Demonstrationsteilnehmer (Pulk, Gruppe, 
Grüppchen oder Einzelpersonen) Gegenstände geworfen ~• 

»Derartige Beobachtungen konnten von mir nich t gemacht werden.• 

„wurde dJs Werfen von Gq;enst:inden, das Umwerfen von Müllton
nen, Containern usw. mit Applaus, Gc:johle , Beifall oder Sprechchören 
usw. quittiert?(( 

"Keine Feststellungen." 

Die Guten ins Töpfchen -

die Schlechten ins Kröpfchen 

Na, haben die Nürnberger Staatsanwälte gedacht, Hauptko m
missar A. ist vielleicht gut zu Fuß, aber doch ein wenig grob in 
seiner Wahrnehmungsfahigkeit im Verhältnis zu der geschulten 
Feinnervigkeit von Streifenwagenpolizisten, die auch aus der 
dritten und vierten Reihe von Fahrzeugen hinter dem Zug 
durch geschlossene Wagenfenster wahrnehmen können, daß 
der Anfang eines Zuges von ca. 200 Personen beifallig auf
schreit, wenn eine Person am Ende des Zuges eine Mülltonne 
umschmeißt. Die Dünnhäutigkeit eines für Demonstrationseir:
sätze wirklich befähig ten Polizisten kommt der Empfindsam
keit der »Prinzessin auf der Erbse« nahe, seine Geräuschemp
findlichkeit der eines Stethoskopes. A . hatte diese Fähigkeiten -
jedenfalls in dieser Nacht - eben so wenig wie sein Begleiter zu 
Fuß. Beide wurden nicht vernommen. 
Fangen wir also nicht mit A an, sagten sich die Staatsanwälte, 
kommen wir zu B, z. B . Be. Be. legte in seiner dienstlichen 
Äußerung offen Zeugnis von seiner unbefangenen Einstellung 
gegenüber den Demonstranten und den nächtlichen Gescheh
nissen ab. Er antwortete auf die schlichte Frage, wie das 
»Marschtempo der Demonstrationsteilnehme_r« gewesen sei: 

»Zu Beginn des Zuges setzte sich die Meute in zügigen Schritten 
fort." 

Die dienstlichen Äußerungen der über 50 Beamten zeigen , daß 
die ministerielle Erklärung, sie hätten der Staatsanwaltschaft 
lediglich dazu gedient herauszufinden, welcher der Beamten zur 
Aufklärung des Geschehens beitragen konnte, eine glatte Fäl
schung ist. Die Äußerungen lassen erkennen, daß Beamte, die 
nicht »förmlich « vernommen wurden, teilweise günstigere Be
obachtungspositionen gegenüber denen hatten, auf deren Aus
sagen die Staatsanwaltschaft schließlich ihre Anklage stützte. 
Sie waren entweder eher am Einsatzort oder begleiteten den 
Zug in einer der vorderen Reihen der Streifenwagen. Ca. 25 
Wagen seien es gewesen. äußerte ein Beamter. 
Der Polizeibeamte W . - von der Staatsanwaltschaft ebenso 
ausgewählt wie der Beamte Be. - schrieb in seine dienstliche 
Erklärung: 

»Bei meinem Eintreffen befand ich mich hinter mehreren Streifenfahr
zeugen. die hinter dem Demonstratio nszug herfuhren ... « 16 

Das Protokoll seiner Vernehmung vom 3 1. 3. 198 1 dagegen 
zeigt einen feinen Unterschied: 

»Ich traf ... im Streifenfahrzeug beim KOMM ei~. Zu diesem Zeit
punkt waren bereits mehrere Streifenfahrzeuge vorhanden.• 

Wer hatte sich vorstellen können, daß die nicht zu den Akten 
genommenen dienstlichen Äußerungen teilweise präzisere An
gaben als die Vernehmungsprotokolle enthielten? 
Nochmals Be. Er hatte den Demonstrationszug nicht begleitet. 
In seiner dienstlichen Äußerung hatte er auch geschrieben, daß 
man am KOMM eingetroffen sei und den Wagen dort ab
gestellt hatte. Und dann das Wort von der »Meute«. Im 
Vernehmungsprotokoll »Be.« vom 1. 4. 1981 liest sich das 
so: 

„Ich kann den beginnenden Zug nur als tobende Menge bezeichnen.• 

POM Be. war nicht allein gewesen . Sein Kollege Scha. saß mit 
im Streifenwagen. Beide waren zusammengeblieben. Auf die
selbe Frage, auf die Be. mit dem Wort »Meute« geantwortet 
hatte, hatte Scha. in seiner Äußerung vom 21. 3. 1981 er
widert: 

• Am Beginn hatte der Demonstrationszug normale Marschgeschwin
digkeit . • 

Scha. - man errät es schon - wurde nicht vernommen. Die 
Scharfmacher hat man auserwählt, gleichgültig, von wo aus sie 
·beobachtet hatten . Die Sachlichen, .die _Zurückhaltenden sind 
nicht gefragt. 
Es wurde der Beamte nicht vernommen, der vorsichtig formu
lic.:rt hatte, J.iß Mülltonnen • umgeworfen bzw. umgerannt « 
worden sc.:ien Vernommen wurden die, die vori einem Wcrfrn 
,·on Mülltonnen gc.:schriebc.:n hatten. obwohl sie Derartiges 
nicht gesehen hatten . Sie hatten es aus schepprrnd· 11 Geräu-

schen geschlossen . . 
Nicht vernommen wurden die Beamten, die ausdrücklich ge- . 
schrieben hatten, die Demonstration sei kein Pulk gewrsen. Wo 
blieb da der feste, enggeschlossene Zusammenhalt unter den 
Demonstranten, eine Säule der Anklageschrift' 

Kein Entkommen! 

In Auseinandersetzung mit den Erklärungen einiger Angeklag
ter hat die Staatsanwaltschaft in die Anklageschrift geschrie

ben: 

•Hinzu kommt, daß jeder Demonstrationsteilnehmer ohne weiteres 
und zu jeder Zeit in der Lage gewesen wäre, die Masse der anderen zu 
verlassen und sich von dem Zug abzusetzen. Keiner der Polizeibeamten 
hat selbst eine Person am Verlassen des Zuges gehindert oder gesehen, 
daß ein anderer Beamter entsprechend tätig geworden wäre . .. daß die 
>Dem onstranten< Angst vor der Polizei gehabt hätten, ist ... ausge-
schlossen . • 

Ein starkes Argument, tatsächlich, das Argument von der 
Freiwilligkeit des Zusammenbleibcns als Indiz für Uncersrüt
zung und Billigung von Ausschreitungen und Gewalttätigkei
ten. Der Polizeibeamte Fi. aber hatte am 21. 3. I 98 I 
geschrieben: 

»Wir blockierten mit dem Streifenwagen das Helden gäßchen und 
konnten so verhindern. daß Demonstranten auf dem Weg zur Färber
straße in die Brunnengasse weglaufen konnten . • 

!Jnd der Polizeibeamte Kn . am selben Tag: 

"Unsere Streifenwagenbesatzung konnte nicht verhindern. daß sich 
Teilnehmer der Demonstration am Hallplatz trennten und in verschie
dene Richtungen davonrannten.• 

Ein weiterer Beamter schrieb von »panikartigem« Auseinan
derlaufen. Und die Beamten i. Kn. und andere sind wirklich 
nicht vernommen worden' So ist es . 
Es ließe sich mühelos ein Band 9 aus solchen Vergleichen 
anfertigen. Dr. Fischer aus Regensburg hat keine Zeile einer 
solchen Auswertung verfaßt. Es wurden auch nicht noch ein
mal alle eingesetzten Polizeibeamten vernomf)lcn, wie es das 
Gericht gefordert hatte, nur etwa die Hälfte. Der Staatsanwalt
schaft muß es gereicht haben, in jeder Hinsicht. 

Der Vorwurf der 

Aussagenmanipulation -

Wortklauberei? 

Was ergab die Aufklärung von Widersprüchen »unter Verwen
dung der von der Verteidigung vorgelegten Synopse«? Ein 
einziger Zeuge wurde dazu vernommen, der Polizeibeamte D . 
Kno., Insasse eines zivilen Polizeifahrzeugs, aus dem heraus am 
5. 3. 1981 das KOMM beobachtet worden war. Seine drei 
Aussagen hatten die Ereignisse stetig dramatisiert. Die Proto
kolle der ersten beiden Vernehmungen fehlten in der Akte. Sie 
waren während des Prozesses nachgereicht worden. In der 
Vernehmung am 24. 2. 1982 »m öchte er (der Staatsanwalt) die 
17 Punkte besprechen, die die Verteidigung herausgefunden 
haben will «. So steht es im Vernehmungsprotokoll, und D. 
Kno. - auf diese Weise sanft angestoßen - empfindet die 
Widersprüche entweder nicht als solche oder als » Wortklaube
rei» . 
In die neue Akte sind zahlreiche Vernehmungsprotokolle 
gelangt, die weder zur ersten Akte noch zum nachgereichten 
Ermittlungsmaterial, das gemäß ministerieller Erklärung an
geblich vollständig sein sollte, gehören. Wodurch diese Proto
kolle in die neue Akte gekommen sind, wird nicht mitgeteilt. 
Sie sind einfach da. So auch die Aussage eines bereits am 20. 3. 
1981 von der Polizei vernommenen zivilen Zeugen. Er sagte 
u . a. aus, seiner Meinung nach hat das Erscheinen der Polizei
fahrzeuge eine Panik unter den jugendlichen ausgelöst. Bis zum 
Eintreffen der Polizeifahrzeuge sei es ein Zug gewesen. Erst 
durch das Eintreffen der Polizeifahrzeuge habe sich der Zug in 
mehrere Gruppen verteilt, die zwar auch die gleiche Strecke 
liefen, aber nicht mehr geschlossen zusammen. Zusammen mit 
seinen Freunden sei er den einzelnen Gruppen gefolgt. Ein 
Ausweichen sei nicht mehr m öglich gewesen, weil Streifenfahr
zeuge hinter der Gruppe herfuhren und aus vielen Seitenstraßen 
auch Polizeifahrzeuge herankamen ... 

Gestützt wird diese Aussage, die die Anklageschrift widerlegt, 
durch - wie gezeigt - dienstliche Äußerungen eingesetzter 

Polizeibeamter, d ie die Staatsanwaltschaft nicht hö ren wollte. 

Der Schaden: DM 20.000, - ? 
Die neue Akte enthält Schriftstücke zur H öhe der einzdnen 
Schäden, weil das Gericht . darüber Aufklärung gewünscht 
hatte. In der öffentlichen Diskussion über die Nürnberger 
Ereignisse hat der verursachte Schaden immer eine Rolle ge
spielt und vor allem bei einzelnen Politikern gab es die 
nachweisbare Neigung, die Beträge nach oben zu schrauben. 
Bei anderen auch? Wir wollen sehen: 
Der Commerzbank - so' die Anklageschrift vom 16. 6 . 1981 -
sei ein Schaden von ca. 500,- DM entstanden. Am 24. 4 . 19ß1 
aber hatte die Bank der Polizei eine Rechnung des Malerei
betriebes H . H. über 164,98 DM geschickt. Am 3. rr. 1981 
(Beginn des KOMM-Prozesses) hatte Oberstaatsanwalt Horn 
die Bank mit der Frage angeschrieben, ob 164,98 DM wirklich 
»der einzige Kostenaufwand zur Beseitigung der Schäden ge
wesen ist und ob inzwischen alle entstandenen Schäden behoben 
sind«. Bei den Preisen und der Bedeutung der Strafverfolgung! 
Man kann das Erstaunen und die Enttäuschung des Oberstaats
anwaltes förmlich greifen .. Die Antwort der Bank erreichte die 
Staatsanwaltschaft schon ain 5. 11 . 1981: 

•Wir dürfen Ihnen versichern, daß der von uns seinerzeit in H öhe von 
164,98 DM genannte Betrag die Fremdleistung zur Beseitigung der 
Schäden beinhaltet ... Die Schäden sind restlos beseitigt.• 

Oberstaatsanwalt Horn verlas die Anklageschrift am 17. 1 r. 
1981 in ihrer unveränderten Fassung. Was m acht schon ein 
Unterschied zwischen ca. 160,- DM und 500,- DM, was macht 
es schon aus, wenn ein Zeuge einmal sagt, die Personen »ver
ließen das KOMM «, und später aussagt, die Personen seien aus 
dem KOMM »geschlossen geströmt•, und sich dann weder die 
Rechnung über 164,98 DM noch die erste Aussage des Zeugen 
Kno. in der Akte finderi ? Wortklauberei? Man kann es doch 
nicht so genau nehmen, wenn davon das Wohl des Landes 
Bayern abhängt. 

1 M 1- ein Hellseher ] 

Ist das staatliche Interesse an einer Verurteilung groß, sind die 
Beweise aber dürftig, dann ist der V-Mann nicht weit (im 
KOMM- Verfahren »M itteiler« genannt) . M hatte schon die 
erste Akte strapaziert. Der Bericht des KOK Pf. über die 
Beobachtungen von M aus der Mitte der Ereignisse heraus 
durchzog in vielfachen Wiederholungen die gesamte Akte. Die 
vertrauliche Mitteilung des Informanten war ein Kernstück des 
Beweismaterials. Nun wünschte das Gericht fü r die Nacher
mittlungen eine »noch.malige Vernehmung des Mitteilers zu der 
Frage, wo sich die als Demonstrationsteilnehmer erkannten 
Personen im Zug bewegt haben (an der Spitze, in der Mitte, am 
Schluß), ob sie erkennbar durch ihr Verhalten Straftaten an-

17 derer Demonstranten forderten, ggf. wodurch ... • 
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Und: »Wo war der Mitteiler bei diesen Feststellungen selbst?« 
fragte das Gericht (Die Antworten auf diese Fragen und ihre 
Ergiebigkeit werden vielleicht den KOMM-Prozeß entschei
den, so kann man das Gericht verstehen) 
Die Staatsanwaltschaft gab die Fragen an das Polizeipräsidium 
weiter. lJnd M, der Vertraute der Polizei und Stolz der Staats
anwaltschaft, sagte in einer auffallend kurzen Vernehmung am 
18. 2. 1982, daß er Einzelheiten überhaupt nicht oder nicht 
mehr wisse. Die Staatsanwaltschaft am Ende? 
Das nächste Blatt der neuen Akte trägt das Datum vom 8. 4. 
1982. Was war in der Zwischenzeit geschehen? Man kann es 
kaum fassen: M 2 war gefunden. Über ihn und seine Mitteilun
gen schrieb der Kriminalbeamte Di.: 

• ... wurde die Vernehmung des Zeugen - ohne Namensangabe -
durchgeführt. Der Mitteiler war während der gesamten Zeit ruhig und 
sachlich. Aufgrund seiner Angaben habe ich den Eindruck gewonnen, 
daß der Mitteiler ein Gesamtwissen zu den Vorkommnissen des 5. 3. 
1981 hatte, die er nur durch eigene Anwesenheit erhalten haben 
dürfte•. 

Das Protokoll der Vernehmung von M 2 ist in der neuen Akte. 
Hat er die Fragen des Gerichts beantwortet? Per Beamte Di. 
schreibt: 

•Nach Meinung des Befragten sind die Fragen von ihm beantwortet 
worden.• 

Ist diese Formulierung eine vorsichtige Distanzierung des Ver
nehmungsbeamten oder soll es auf die Meinung des »Mittei
lers« bei der Beurteilung ankommen, ob konkrete Fragen 
beantwortet worden seien? 
Wo M 2 bei seinen Beobachtungen gestanden habe, wollte er 
nicht sagen: 

• ... äußerte er sich nicht, weil nach seiner Meinung zu befürchten sei, 
daß man dadurch auf seine Person kommen könnte.« 

Und Dr. Fischer? Bei der von ihm eigenhändig durchgeführten 
Zusammenfassung der Nachermittlungen läßt er auf Blatt 2004 

der neuen Akte die Katze aus dem Sack: M I war nie Zeuge der 
Ereignisse jener Nacht. Daß er es gewesen sei, hatte man dem 
Leser der ersten Akte schlicht vorgemacht. M I hat man jetzt 
durch M 2 ersetzt wie Oberstaatsanwalt Horn durch seinen 
Kollegen aus Regensburg. Dr. Fischer schreibt: 

• . .. hat sich die Staatsanwaltschaft dem Anliegen des Gerichts hin
sichtlich bestmöglicher Sachaufklärung entsprechend um die Beischaf
fung von qualitativ besseren, weil sachlich näheren Beweismitteln 
nachdrücklich und zum Teil erfolgreich bemüht. Dabei ist zu bemer
ken, daß die Angaben des ursprünglichen Mitteilers eine Zusammen
fassung von Angaben einiger verdeckter Personen ihm gegenüber 
gewesen sind .. . « 

Es ist nicht zu glauben: In der neuen KOMM-Akte entspringt 
M 2 dem schon in Schutt und Asche gefallenen Ermittlungsma
terial wie ein Phönix. Für Dr. Fischer ist das Phantom, das nicht 
den Standort seiner Beobachtungen preisgeben will, aber nur 
ein Fortschritt der Ermittlungen. Er schreibt: 

•An Stelle eines Zeugen vom Hörensagen hat sich nunmehr dem Leiter 
des zuständigen Kommissariats ... eine Person zur Verfügung gestellt, 
die das bekundete Geschehen unmittelbar beobachtet hat. Damit ist 
versucht worden, dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisauf
nahme ... weitmöglichst nachzukommen.« 

Ausgerechnet Dr. Fischer. Nun hat er seinen C hopper im 
KOMM-Verfahren. Dort bestand Dr. Fischers Strafverfolgung 
darin, daß er den Spuk vertrieb, hier läßt er seinen C hopper 

,spuken, um die Anklage zu stützen. 

1 Chopper M 2 ) 
Ich kenne nicht die Stimme von Chopper M 2. In der Akte fehlt 
jegliche Charakterisierung. Ich bilde mir ein, sie aus tiefsten 
Abgründen zu hören. Später wird C hopper vielleicht über eine 
mit dem Gerichtssaal verbundene Telefonleitung seine Aussa
gen machen. Vor den Richtern, vor Dr. Fischer und irgend
einem Hilfsstaatsanwalt und vor den Verteidigern stehen 
Telefonapparate. Journalisten beugen sich hinüber zu den Ap
paraten, als gelte es, erste Kriegsmeldungen aus der Antarktis 18 

zu empfangen. Oh, ist das spannend. Dr. Fischer dreht die 
Scheibe des Apparates. Er wartet. Dann flüstert er zum Vorsit
zenden Hans Manger hinüber: 
•Hören Sie ihn auch?« 
»Ja«, sagt der Vorsitzende, »schwach.« 
Und der Vorsitzende Manger wird in die Telefonmuschel 
hineinrufen: 
»Können's net lauter reden, wo sind's denn'« 
Da knackt es in der Leitung, der Chopper hat aufgelegt. Die 
Verteidigung wird die Einstellung des Verfahrens fordern. Sie 
wird mutmaßen, Chopper habe vom Dienstzimmer des Ober
staatsanwaltes Horn aus gesprochen. Dafür gäbe es manche 
Anhaltspunkte. Einer wird sagen, Staatsanwalt Hubmann 
selbst könne Chopper sein, er habe die acht Prozeßtage im 
November 1981 nicht anders verarbeiten können. Hilfsweise 
wird die Verteidigung beantragen, Oberstaatsanwalt Horn als 
Zeugen zu vernehmen, daß der Chopper aus seinem, Horns 
Zimmer gesprochen habe. Doch Oberstaatsanwalt Horn - das 
erklärt Dr. Fischer - werde ganz sicher keine Aussagegenehmi
gung bekommen. Das Land Bayern werde Schaden nehmen, so 
wird Dr. Fischer argumentieren, wenn aus der Klärung der 
Frage, von wo der Chopper gesprochen habe, Rückschlüsse 
darauf gezogen werden könnten, wer Chopper sei. 
Nach 16 Tagen zäher Verhandlung wird das Gericht den Prozeß 
aussetzen. Es wird der Staatsanwaltschaft den Auftrag erteilen, 
aufzuklären, von wo aus Chopper gesprochen habe. Und der 
Vorsitzende Manger wird auf die Frage, wann es weitergehe, 
nicht - wie damals - antworten: »Das weiß kein Mensch.« Er 
wird geheimnisvoll lächeln und sagen: »Das weiß nur Chop-

per.• . 
Über ein Jahr später werden die Verteidiger wieder· ein Paket 
aus Nürnberg erhalten, noch größer, noch besser verpackt. 
Vielleicht gibt dann die Seite 4008 der Akte einen dunklen 
Hinweis auf einen »Mitteiler«, über den ein Kriminalbeamter 
vermerkt, er habe von ihm den denkbar besten Eindruck 
gewonnen. Der Mitteiler wisse wirklich alles, was man wissen 
wollen könne. Dr. Fischer wird ein paar Seiten weiter schrei
ben, man habe einen Informanten gefunden, der noch näher 
dran gewesen sei (woran, weiß inzwischen kein Mensch mehr) , 
und er wird diese Ermittlung als Triumph de~ Unmittelbarkeit 
bej ubeln. 
Monate später wird die Verteidigung vortragen, daß eine solche . 
Beschreioung des Mitteilers, wie sie in den neuen Akten nieder
gelegt sei, auf den bayerischen Ministerpräsidenten weise. Sie 
wird beantragen, Chopper Franz Josef S. als Zeugen zu den 
bisherigen Widersprüchen und Ungereimtheiten des Verfah
rens zu vernehmen. Der Spuk wird dann erst richtig losge
hdn. 

Fortsetzung des Verfahrens? 

Soll es so weit kommen im KOMM-Prozeß? 
Dr. Fischer will es wohl so. Für ihn haben die Nachermittlun
gen nur »das Bild über die Demonstration abgerundet«. In 
Wirklichkeit sind hinter der glatten Verpackung der Akten so 
viele Ecken und Kanten wie sie ein Trümmerhaufen aufweist. 
Nur die Verpackung zeigt ein abgerundetes Bild. Was die 
»ermittelnde« Verarbeitung des Bildes einer Demonstration 
betrifft, offenbaren die Akten Chaos und anarchische Zustände 
im Rechtsbewußtsein einer Ermittlungsbehörde. 
Die Akten sind immer noch unvollständig. Geht es nach dem 
Willen des Justizministeriums, so werden sie immer unvollstän
dig bleiben. Das Gericht wünschte, daß sämtliche die Gescheh
nisse betreffenden Ermittlungsakten beigezogen werden. Die 
Herausgabe von neun solcher Akten verweigert das Ministe
ri~m . Ministerialdirektor Dr. Bengl erklärte: 

»Um zu vermeiden, daß Hinweise bekannt werden, die zur Identifizie
rung eines Mitteilers führen können, ist es geboten, diese Akten nicht 
vorzulegen ... Das Bekanntwerden des Inhalts der genannten Akten 
würde . .. dem Wohl des Freistaates Bayern Nachteile bereiten." 

11 
Ganz schön forsch die Erklärung des Dr. Bengl, durch die das 
Wohl des Landes Bayern in Abhängigkeit von durch die Akten 
geisternden Informanten und Denunzianten gesetzt wird. 
Ermittlungsaufträge des Gerichts wurden in wesentlichen 
Punkten nicht ausgeführt oder sie ergeben wesentlich Entla
stendes für die Angeklagten angesichts des vom Gericht nach 
der Aussetzung des Verfahrens angewandten Maßstabes. Wer
fen wir dem Gericht nicht vor, daß es solche Fragestellungen, 
wie sie der Auftrag enthält, der Anklage auch schon früher hätte 
entgegenhalten können. Wo waren die als Teilnehmer erkann
ten Angeklagten innerhalb des nächtlichen Zuges und »förder
ten« sie Straftaten, Gewaltakte anderer, ggf. wodurch? So hat 
das Gericht gefragt. Eine Antwort haben die Nachermittlungen 
nicht gegeben. Das Landgericht wird die Anklage zurückzu-

weisen haben, ohne daß ein zweiter Prozeßanlauf stattfindet. 
In der Zeit der Nachermittlungen fielen zwei Entscheidungen, 
die das Amtsgericht und das Landgericht Freiburg trafen. An
fang des Jahres wurde von diesen Gerichten eine Anklage 
wegen Landfriedensbruch zurückgewiesen. Dem Angeklagten 
warf die Staatsanwaltschaft vor, sich mit vermummtem Gesicht 
in einer Gruppe von ca. 40 Personen aufgehalten zu haben, aus 
der heraus Steine gegen Po lizeibeamte gewo rfen wurden. Ein
zelne Beamte wurden durch diese Steinwürfe verletze. " Ledig~ 
lieh wenn der Angeschuldigte das Werfen der anderen 
mitbeschlossen oder gebillig t oder durch Auffordern oder An
feuern unterstützt hätte. hä tte er sich strafbar gemacht «. schrieb 
das Amtsgericht. Freiburg ist nicht so weit von Nürnberg 
entfrrnt. Oder' 

V-Männer -
Die Unterwelt des Rechtsstaates 

Wie bekannt, stützte sich die Anklage gegen die Verhafteten 
vom 5. März im wesentlichen auf die Aussage des ersten V
Mannes, der 22 Demonstranten erkannt haben wollte. In seiner 
Aussage vom 26.3.81 gibt er zu Protokoll, daß im Anschluß an 
den Kraaker-Film sich eine gewalttätige Minderheit, nachdem 
die Argumente der „Friedlichen" niedergebrüllt wurden, mit 
dem Aufruf zu einer gewalttätigen Demonstration durchsetzen 
konnte. Desweiteren gibt der V-Mann an : „Dann formierte 
sich ein Demonstrationszug von ca. 150 Personen, vc:in denen 
die meisten vermummt waren." Alsdann flogen die ersten 
Steine. Dies geschah nach Schilderung des Mitteilers in der 
Form, „daß die Werfer aus der Mitte des Zuges kamen, sich 
nach außen drängten, die Steine und Flaschen warfen, um sich 
dann wieder in die Mitte des Zuges, d. h. in den Schutz der 
übrigen Demonstranten, zurückzubewegen. Das Werfen von 
Gegenständen . .. sowie das Klirren der Scheiben wurde von 
den Teilnehmern ... mit Geschrei und sonstigen Beifallsbe
kundungen (Bravo, weiter so) begrüßt." 

Soweit die wichtigsten Kernsätze aus der Vernehmung des 
verdeckten Mitteilers. Die Konstruktion der Demonstration 
bei der jeder Teilnehmer jeden billigend in seinen Aktione~ 
steuert, stellte das Gerüst für die in der Anklagesch rift ent
wickelten Pulktheorie. Der Demonstrationszug stellt also nach 
Auffassung der Staatsanwaltschaft einen Gesamtkörper dar, in 
der jeder für jeden verantwortlich ist, ja, es sogar allgemeiner 
Konsens war, den Landfrieden zu brechen. Alle Demonstran
ten haben sich demnach zumindestens der psychischen Mittä
terschaft schuldig gemacht. 

Nachdem der Prozeß im November wegen der aufgedeckten 
Aktenmanipulation und Unterdrückung platzte, und vorläufig 
ausgesetzt wurde, wünschte das Gericht für die Nachermittlun
gen auch eine „nochmalige Vernehmung des Mitteilers", 
hinsichtlich der Frage, ob und wieweit die von ihm identifi
zierten Demonstrationsteilnehmer in ihrem Verhalten Strafta
ten gefördert und von wo die von ihm als Werfer erkann
ten Personen geworfen haben. 

Am 18.2.1982 wurde der V-Mann nochmals zu den Vorkomm
nissen am 5. März befragt. ln der nur 20 Minuten dauernden 
Vernehmung gab der anonyme Mitteiler an, daß er den De
monstrationsverlauf von „verschiedenen Standpunkten aus 
beobachtet" und dabei die von ihm bereits am 25.3.81 geschil
derten Wahrnehmungen gemacht hatte. An Einzelheiten · 
könne er sich nicht mehr erinnern. Nachdem der V-Mann die 
vom Gericht gestellten neuen Fragen nicht beantworten 19 

• 
konnte und durch das Nachermittlungsergebnis die in der 
Ank lageschrift aufgestellte Pulktheorie w ie e in Kartenhaus in 
sich zusammenbrach, hätte man davon ausgehen müssen, daß 
die Staatsanwaltschaft mit ihrem Latein am Ende wäre. Doch 
der Regensburger Staatsanwalt Fischer, bekannt als G_ei
sterforscher in Sachen Chopper, griff in seine große Trickkiste 
und zauberte einen neuen, besseren V-Mann aus dem Hut. 
Desweiteren teilte Fischer kommentarlos m it, daß der erste 
Mitteiler gar nicht Teilnehmer der Demonstrat ion vom 5. Mä rz 
war und seine Erkenntnisse über Teilnehmer und Ablauf übers 
Hörensagen von Dritten erhalten hatte. Der neue, von der 
Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelte V-Mann, sei nun 
tatsächlicher Teilnehmer der Demonstration und somit unmit
telba rer Zeuge. An seiner Glaubwürdigkeit sei nun, im Gegen
satz zum ersten Mitteiler, nicht zu zweifeln. In einer umfang
reichen 8seitigen Aussage schildert der neue V-Mann den De
monstrationsverlauf und identifizierte gle ich 45 ( ! ) Demon
strationsteilnehmer. Warum er nach über einem Jahr zu einer 
solchen Erinnerungsakrobatik in der Lage ist, erfährt man 
natürlich nicht. 
Bis zum Abschluß der Nachermittlungen sind Gericht und 
Verteidigung davon ausgegangen, daß der erste in das Verfah
ren eingebrachte V-Mann an der Demonstration teilnahm. 
Seine Aussage ist durchgängig so formu liert, daß dieser Ein
druck erweckt wurde. Bestätigt wurde d ies in einem Fern
schreiben des Innenmin isteriums, in dem d ie Preisgabe „des 
unmittelbaren Zeugen" verweigert wurde. Auch im Meineids
verfah ren gegen Angela G. wurde die Aussage des angeblichen 
„unmittelbaren Zeugen" über den Staatsschutz-Beamten, der 
den V-Mann seinerzeit vernahm, eingebracht. 

Damit wurde Verteidigung und Gericht sowohl im Verfahren 
gegen Angela G. wie auch im KOMM-Prozeß über die Glaub
würd igkeit des ersten V-Manns, dessen Aussage in beiden Ver
fahren eine zentrale Bedeutung zukam, bewußt getäuscht. 
Da der dringende Tatverdacht besteht, daß der V-Mann dem 
Beamten der ihn vernommen hatte, bereits in seiner Verneh
mung vom 26.3.1981 mitteilte, daß er selbst Zeuge nur von 
Hörensagen sei und keine der geschilderten Beobachtungen 
selbst gemacht habe, erstattete ein Angek lager des ersten Ver
fahrensblocks über seinen Verteidiger Strafanzeige gegen den 
Staatsschutzbeamten. Bis heute (Ende Februar 1983) ist diese 
eine von vielen Pannen im Komplex KOMM-Verfahren nicht 
aufgeklärt. Seit Oktober 1982 bearbeitet die Staatsanwalt
schaft die Strafanzeige. Ob und wann es in diesem Ermitt
lungsverfahren zu e iner Anklageerhebung kommt, ist nicht 
absehbar. 



Zur V-Mann-Praxis in Strafverfahren 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V-Mann, Under-Cover-Agents , Agent Provocateur, so die 
Fachbezeichnungen der verdeckt arbeitenden Beamten von 
Verfassungschutz und Polizei. Es hat in den letzten Jahren 
einige aufsehenerregende Prozesse gegeben, in denen die 
Behörden diese verdeckt auftretenden V-Leute als Zeugen in 
Verfahren eingebracht haben. Doch bevor nun die Zulässigkeit 
dieser Praxis und die konkreten Folgen für den Angeklagten in 
einem Strafverfahren untersucht werden soll, ist vorab noch 
eine kurze Klärung der Begriffe notwendig. Die Unterschei
dung zwischen beamteten V-Leuten und bezahlten Spitzeln ist 
nicht sonderlich gravierend. Beide, die beamteten und nicht
beamteten Spitzel, liefern den Sicherheitsbehörden lnforma· 
tionen über den jeweiligen Bereich (Drogen-, Politszene usw.), 
in denen sie eingesetzt werden . Interessanter jedoch ist der 
Unterschied zwischen den „bloßen" Mitteilern und den 
sogenannten Lockspitzeln. Während der Mitteiler sich auf die 
Weitergabe von Informationen beschränkt, spitzelt der Agent 
Provocateur nicht nur, sondern er verleitet durch strafprovo
zierendes Verhalten zu einer Straftat. 

Grundsätzlich haben die eingesetzten Gewährsleute der Sicher
heitsbehörden also die Funktion, der Polizei die Kontrolle über 
bestimmte Gruppen und deren Zusammenhänge zu ermögli 
chen. Dabei unterscheidet sich die Vorgehensweise der Spitzel 
weder bei der Überwach ung von Bandenkriminalität, Drogen
delikten noch bei politischen Gruppierungen. 

Ist nun die Behörde aufgrund von eingeschleusten Mitteilern 
über die Strukturen und das nach ihrer Ansicht bestehende 
Gefahrenpotential einer solchen Gruppe hinreichend genug 
informiert, sie jedoch wegen fehlender konkreter Straftaten 
keine rechtliche Möglichkeit besitzt einzugreifen, tritt der 
sogenannte Lockspitzel auf den Plan. Da kein strafrechtlich 
relevantes Tun zu verzeichnen ist, muß eine Straftat not
gedrungen von dem im staatlichen Diensten stehenden Spitzel 
herbeigeführt werden. Nun ist ein polizeiliches Eingreifen und 
die daraus folgenden strafrechtlichen Konsequenzen - sprich 
Verurteilung - möglich . Die staatliche Vorgehensweise, der an 20 

James Bond erinnernden Polizeitätigkeit, wird r,eit Jahren 
von den für Law und Order zuständigen Politikern und Beam
ten gebilligt, ja sogar eine Ausweitung dieser Praktiken gefor
dert. 

Die Kriminalitätslage mache es not1ger denn je, auf V-Leute 
und verdeckt arbeitende Beamte zurückzugreifen, so der 
Präsident des BKA's, Heinrich Bode, in einem Interview. Da 
die traditionellen Polizeimethoden im mer weniger effektiv 
seien , so Bode weiter, und das Verbrechen immer besser 
organisiert ist, müsse man, um in den Kern der Organisation 
vordringen zu können, zu diesen Mitteln greifen. Daß diese 
Praxis der Polizei natürlich auch ihre Absegnung und Absiche
rung durch den Bundesgerichtshof erhalten hat, verwundert 
nicht weiter. Grundsätzlich hat der BGH keine Bedenken 
gegen den Einsatz verdeckt arbeitender Mitarbeiter der Poli zei 
und deren Auftreten als sogenannte Zeugen vom Hörensagen 
in den Gerichtsverfahren . Der BGH geht inzwischen schon so 
weit, daß er auch den Einsatz der Lockspitzel, die e ine Straftat 
erst provozieren, juristisch absegnet. 

Nachweisbar werden dann V-Leute herangezogen und in die 
Verfahren eingebracht, wenn die Beweislage für die Ankläger 
lückenhaft, aber das Interesse einer Verurteilung groß ist. 
Erin nert sei nur an einige spektakuläre Fälle der letzten J ahre: 
angefangen vom Schmücker -Verfahren bis h in zu m Drenck
mann-Prozeß und nicht zuletzt das KOMM-Verfahren. 

Doch nicht nur in den genannten großen Pol itstrafverfahren 
wird mit der dubiosen Rechtsfigur des Zeugen vom Hörensa
gen gearbeitet. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, ist 
diese Praxis schon seit geraumer Zeit in der Drogen-Kriminali
tät üblich . In diesem Bereich werden die Weichen gestellt, die 
dann auch im politischen Strafrecht ihre Anwendung finden. 

1 m Unterschied zu einem Zeugen, der eine Straftat beobachtet 
hat bzw. davon Kenntnis erhalten hat und seine Aussage 

darüber persönlich und mündl ich in die Hauptverhandlung 
einbringt, tritt der anonyme Mittei ler nicht vor Gericht auf. 
Seine Erkenntnisse werden in der Regel durch einen Polizeibe
amten oder nur schriftlich in die Gerichtsverhandlung einge
bracht. Es ist letztlich demnach nur möglich, die Verhörperson 
zu befragen, die Person also, die die Aussage des V-Mannes 
protokol liert hat . Dies bedeutet, daß die sonst dem Gericht 
und der Verteidigung zur Verfügung stehenden Mit tel der 
Zeugenbefragu ng radikal beschnitten werden. Die unkontrollier
baren Möglichkeiten der Exekutive z. B„ einen Tathergang 
verfälschend darzustellen , denn der Angeklagte hat keinerlei 
Möglichkeiten, die vom Zeugen des Hörensagens dargelegten 
Aussagen zu überprüfen, liegen auf der Hand . Die kriminalpoli
zeiliche Arbeit findet demnach im Strafprozeß - mittels 
V-Leute -· ihre Fortsetzung. Die Interessen der Exekutive 
werden den grundgesetzlich verbürgten Rechten des Angeklag
ten übergeordnet. 

Das dem Deutschen Recht innewohnende Grundprinzip der 
Unmittelbarkeit der Zeugenaussage und der mündlichen 
Verhandl ung werden mit dem Hinweis auf die Staatsräson 
außer Kraft gesetzt. Im Gegensatz zur bundesrepublikanischen 
Praxis ist das Zeugnis vom Hörensagen im angl ika nischen 
R.echt unzulässig. Dort, in England, gilt Präsentat ion des 
Zeugen oder Verzicht auf dessen Aussage. Und , man wird doch 
wohl nicht ernsthaft behaupten können , daß die englische 
Strafrechtspflege damit außer Kraft gesetzt ist. 

Prof. W. Sarstedt , ehemaliger Richter am BGH, kommentierte 
den in England praktizierten Verzicht auf den Zeugen vom 
Hörensagen einmal treffend mit den Worten : „England steht 
noch!" 

Ergänzend ist noch anzumerken, daß es mehr als verwunder
lich anmutet, wenn die deutschen Gerichte den von der 
Exekutive gesperrten Tatzeugen als unerreichbar und damit als 
nicht zu ladend einstufen. In allen Fällen ist den Pol izeibehör
den bzw. den Ministerien die Identität und der Aufenthaltsort 
des Mitteilers bekannt. Es gehört zu den grundgesetzlich ver
ankerten Pflichten und zur Gewährleistung eines rechtsstaatli
chen Verfahrens, dem Gericht möglichst umfangreiche Beweis
mittel zur Verfügung zu stellen . Es ist für die Justiz ein leichtes 
im Zuge der Amtshilfe, die zuständigen Behörden zur Preisga
be der Identität des V-Mannes zu zwingen. Sodann könnte er 
geladen werden und wie jeder andere Zeuge in der Hauptver
handlung vernommen werden. 

Sollten die Behörden sich trotzdem weigern, ihren Mitteiler 
preiszugeben, so ist der Grundsatz des Fair T rail verlet zt. Die 
Folge daraus kann nur heißen: Nichtverwertbarkeit der Aussa
ge bzw. bei entlastenden Au~sagen Einstellung des Verfahrens. 

Daß natürlich auch der Einsatz von Lockspitzeln unzulässig ist, 
braucht wohl nicht besonders ausgeführt zu werden. Nur soviel 
dazu : ein Staat, der von seinen Bürgern Gesetzestreue verlangt, 
darf nicht selber Straftaten ausüben bzw. dazu anleiten. Tut er 
es trotzdem , beraubt er sich selber seines Strafverfolgungsan
spruches. 

Zusammenfassend ist also festzuste llen, daß der Einsatz von 
jedweden verdeckt arbeitenden Mitarbeitern der S icherheits
behörden und dessen Einführung in ein Strafverfahren verstößt 
gegen elementare Bestimmungen eines rechtsstaatlichen 
Gerichtsverfahrens. Die in einem fai ren Prozeß zur Verfügung 
stehenden Mittel der Zeugenvernehmung sind für das Gericht 
und die Verteidigung nicht mehr gegeben. Die grundgesetzlich 
verbürgten Rechte des Angeklagten verkommen zu bloßen 
Lippenbekenntnissen, denn 

der Grundsatz der Unmittelbarkeit eines Zeugen wird 
verletzt; 
der Beamte, der die Aussage des V-Mannes aufnimmt, 
übernimmt die eigentlich dem Gericht zustehende Aufgabe, 
die Glaubwürdigkeit des V-Mannes zu bewerten; 
das Befragungsrecht des Angeklagten, des Verteidigers und 
des Gerichts wird in bezug auf den V-Mann beseitigt; 
die Umstände der Wahrnehmung des V-Mannes können 
nicht überprüft werden, ebenso wenig die Umstände seiner 
Vernehmung und damit das Zustandekommen seiner 21 
Aussage; 

d ie spezifische Interessensituation des V-Mannes an dem 
Ausgang des Verfah rens bleibt bei der Bewertung seiner 
Aussage im Dunkeln . 

Abschließend bleibt noch anzumerken, da ß damit die Strafver
fahren zu 1 nstrumenten der Exekutive degenerieren, und d ie 
Strafkammern, die diese Praxis m ittragen sollten sich besser 
a ls Dunkelkammern bezeichnen. 
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Rechtsanwalt H.-J.Ehrig (Berlin): 

Rechtsbeugung • 1n Deutschland -
• ein besonderes Kapitel 

War es Rechtsbeugung? 

So einmalig in der bisherigen Geschichte der BRD die Massen
verhaftungaktion war, so einmalig war auch die Welle der 
Kritik unter deutschen Richtern. Angefangen beim Verfassungs
richter Martin Hirsch, über hundert Richter und Staatsanwälte 
aus 17 Städten, um den Stuttgarter Richter am Oberlandes
gericht Klaus Beer, der auch als Prozeßbeobachter in Nürnberg 
weilte, bis zu den vielen richterlichen Leserbriefen. Einer, der 
Hamburger Ermittlungsrichter Masch, wertete: 

„Bei Anwendung ihrer eigenen Methoden können die Nürnber
ger Richter dann wohl ihr Rasierzeug schon mal zusammen
packen." (SPIEGEL 13/81) 

Wie aber ist die Frage nach der Rechtsbeugung bei den sonst 
üblichen „Methoden" zu beantworten? Tatsache ist, daß nicht 
nur Eltern und Lehrergruppen, sondern z. B. auch Hamburger 
Rechtsanwälte Strafanzeige wegen Rechtsbeugung erstattet 
haben. Die Beschwerden gegen die Einstellungsverfügungen der 
Staatsanwaltschaft Ansbach sind bis heute nicht beschieden. 

Rechtsbeugung in Deutschland - das ist nämlich ein be
sonderes Kapitel. Auf die Frage, ob es Rechtsbeugung in 
Deutschland überhaupt gibt, muß man mit Radio Eriwan 
antworten: Im Prinzip ja, aber ein deutscher Richter be
geht sie nicht. 

Es gibt zwar den § 336 StGB, der Rechtsbeugung unter Strafe 
stellt. Der Gesetzgeber sah also offensichtlich ein Bedürfnis für 
die Strafandrohung. Aber die gelehrten Kommentare und 
Sammlungen wissen keinen Fall der Verurteilung eines Rich
ters zu berichten. 

In der gesamten Zeit des Reichsgerichts von 1879 bis 1945 
kam nur ein einziger Fall vor dieses Gericht. Auch dieses Ur
teil vom 23. 3. 1922 - es ging um die Anwendung von Kriegs
notstandsrecht - hieß Freispruch ( RGSt 57 ,31 ). 

Selbst am berüchtigten VOLKSGERICHTSHOF - auch nach 
Ansicht des ehemaligen Bundesanwalts Dr. Walter Wagner kein 
eigentliches Justizorgan, sondern ein politisches Werkzeug, 
„das in einer justizförmigen Prozedur politische Funktionen 
ausübte und unter Wahrung einer Scheinlegalität das Recht der 
Politik unterwarf" (Wagner, Der Volksgerichtshof im national
sozialistischen Staat, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1974, 
S. 860) - wurde vom 1. 8. 1934 bis Ende April 1945 angeb
lich nicht das Recht gebeugt. 

Die ursprüngliche Verurteilung des Freisler-Beisitzers wurde 
vom Bundesgerichtshof aufgehoben (NJW 68, 1339), weil -
und dem muß man zustimmen - der Berufsrichter am Volks
gerichtshof nur Täter, also Mörder, gewesen sein kann , aber 
nicht nur Gehilfe des Mörders Freisler. 

Rehse hatte an 231 Todesurteilen mitgewirkt. (Die sieben an
geklagten Fälle schilderte Prof. Kaul in NJ 69, 148 - 151 und 
179 - 182). Die blinde Hörigkeit dieser Mörder in Robe gegen
über dem in Gesetzesform gekleideten Unrecht wurde deutlich, 
als Rehse auf die Frage des Vorsitzenden 

„Wenn man nun ein Gesetz gemacht hätte, wonach alle Brillen
träger schwer zu bestrafen gewesen seien?" 

kalt erwiderte: 

„Auch dagegen hätte ich nichts tun können; es war ja ein Fak
tum, daß ich dem Gesetz gehorchen mußte." 

Er wurde im Wiederholungsprozeß freigesprochen . Zwar sei die 
Verhängung der Todesstrafen objektiv rechtswidrig gewesen; 
dies habe jedoch der scharfen Bekämpfung der Wehrkraftzer
setzung durch den Volksgerichtshof entsprochen. Es sei n icht 
nachzuweisen, daß Rehse die entsprechenden Bestimmungen 
bewußt unrichtig anwandte. Auch habe es sich nicht um ein 
Scheinverfahren gehandelt, deren eigentlicher Zweck die Ver
nichtung politischer Gegner gewesen sei. Die erneut e Überprü
fung d ieses Urte ils durch den Bundesgerichtshof konnte infol
ge des Todes des Angeklagten nicht durchgeführt werden. 

Nach einer anderen - ebenfalls einen Freispruch, diesmal von 
Angehörigen eines Standgerichts, bestätigenden - Entschei
dung des Bundesgerichtshofs (BGHSt 10, 294 ff - NJW 57, 
1158 ff) vom 7. 12. 1956 war bereits klar, daß eine Verurtei
lung wegen Rechtsbeugung - und eine Verurtei lung wegen 
Mordes wurde an die gleichen Voraussetzungen geknüpft - nur 
theoretisch möglich wäre . Es heißt dort : 

„Die bewußte Benutzung der Formen des Gerichtsverfahrens 
zur Erreichung von Zwecken, die mit Recht und Gerechtigkeit 
nichts zu tun haben, stellt eine Beugung des Rechts im Sinne 
des § 336 (StGB) dar. Wer gar nicht Recht sprechen will und 
die Formen der richterlichen Tätigkeit nur zur Erreichung 
anderer, sachfremder Ziele benutzt, kann sich nicht darau f be
rufen, daß er sich - äußerlich gesehen -an die bestehenden Ge
setze gehalten habe; denn dies ist bei einer solchen inneren 
Haltung nur zum Schein geschehen. Auch der Vorwurf über
mäßig hohen Strafens gehört nicht nur dem ,Naturrecht' an 
und ist nicht erst durch das Verbot grausamer oder übermäßig 
hoher Strafen ... Bestandteil des deutschen Rechts geworden; 
vielmehr ist er von jeher ungeschriebener Grundsatz des deut
schen Strafrechts gewesen . . . Nicht die Anwendung ungülti
gen Rechts, sondern die mißbräuchliche Anwendung gültiger 
verfahrens- oder sachlichrechtlicher Gesetze zu rechtsfremden 
Zwecken wird dem Richter in solchen Fällen vorgeworfen. 
Derartigen Mißbrauch unter den Begriff der Rechtsbeugung 
einzuordnen, und zwar auch für die Zeit vor dem Zusammen
bruch von 1945, trägt der Senat keine Bedenken. Es kann 
nicht bezweifelt werden, daß derjenige, der in einem Schein
verfahren oder unter bewußter und gewollter, nicht zu recht
fertigender Ausnutzung eines weit gespannten Strafrahmens 
wider seine bessere Überzeugung die Todesstrafe ausspricht 
oder bestätigt, das Recht beugt." 

Die entscheidende Voraussetzung „wider seine bessere Über
zeugung" ließ das Bundesverwalt ungsgericht (Bd 26, 82 = 
DR iZ 68,20) feststellen, daß die Anforderungen, die für eine 
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Verurteilung wegen Rechtsbeugung an den Vorsatz des Rich
ters gestellt werden, selbst und gerade solche „ Richter" schützt , 
„die - wie z. B. der Präsident des Volksgerichtshofs, Dr. Freis
ler, als fanatische Nationalsozialisten von der unmenschlichen 
und rechtsstaatswidrigen Denkweise des nationalsozialistischen 
Regimes so durchdrungen waren, daß ihnen - obgleich sie es 
hätten besser wissen müssen - der unbedingte Rechtsbeugungs
vorsatz gefehlt haben mag." 

Auf deutsch: selbst Freisler wäre nicht wegen Rechtsbeugung 
veru rteilt worden! 

Mit der Strafrechtsänderung vom 1. 1. 1975 genügt aber inzwi
schen bedingter Vorsatz für die Rechtsbeugung (BT-Dr 7/ 1261 
(= Ber.) 22; Prot . 7/ 1062/1153), d . h. die bewußte bi lligende 
1 nkaufnahme· der Rechtsverletzung. Einer besonderen Absicht 
bedarf es nicht. Übrigens ist anerkannt, daß Täter einer 
Rechtsbeugung auch Staatsanwälte sein können und Tathand
lung auch die Verfälschung des Sachverhalts ist, auf den das 
Recht auch gerade das Schwurgericht Nürnberg- Fürth erkannt 
hat (BGH NJW 71 , 571 , 573). 

Der Bundesgerichtshof hat allerd ings inzwischen in einer Ent
scheidung vom 28. 11. 78 eine bewußte Benachteiligung be
reits wieder verneint, als eine gesetzlich vorgeschriebene La
dung des Verteidigers absichtlich unterblieb . 

Der sanktionslose Raum richterlicher Willkür bleibt also nach 
wie vor erschreckend und unerträglich groß. 

In diesem h istorischen Kontext betrachtet wäre eine Verurtei 
lung der Nürnberger Haftrichtet wegen Rechtsbeugung sensa
t ionell und einmalig . . 

Aber die Massenverhaftung war ja auch einma lig. 
Hans-Joachim Ehrig 

Berlin, den 15. Februar 1983 



An die Staatsanwaltschaft Nürnberg 

Wir, Unterzeichnete, Eltern, Angehörige 
der am 6. 3. 1981 verhafteten Besucher 
des Jugendzentrums KOMM in Nürn
berg, beantragen unverzüglich strafrecht
liche Ermittlungen gegen die die Haft
befehle ausstellenden Richter Dr. Dor
ner, Ashelm, Meyerhöfer, Wahl und 
Reinecke wegen Rechtsbeugung und 
Freiheitsberaubung, sowie Verfolgung 
Unschuldiger einzuleiten. 

Die Haftbefehle wurden unter Mißach
tung des Rechtes eines jeden Betroffe
nen auf Würdigung seines Einzelfalles 
erlassen. Tatverdacht und Haftgründe 
waren bei den 141 erlassenen Haft
befehlen wortgleich abgefasst. Dieser 
Text stand bereits fest, bevor der 
jeweilige Betroffene von dem Ermitt
lungsrichter gehört wurde. 

Es wurde nur noch die Unterschrift des 
Richters, der Name des Betroffenen, 
sowie die zu benachrichtigenden Ange
hörigen eingetragen. Die Ermittlungs
richter haben in allen Fällen unter 
Mißachtung des Rechtes des Betroffe
nen auf Würigung seines Einzelfalles 
dringenden Tatverdacht angenommen, 
obwohl allen Ermittlungsrichtern be
kannt war, daß 4 Entlastungszeugen auf 
dem Gerichtsflur bereit standen, um 
erforderlichenfalls unter Eid auszu
sagen. Eine Vernehmung dieser Zeugen 
hätte ergeben, daß sich zur Zeit der 
Festnahmeaktion zwischen 50 bis 70 
Personen im KOMM aufgehalten haben, 
die nicht an der vorherigen Demonstra
t ion teilgenommen haben. Die anwesen
den Zeugen hatten bereits unter den auf 
dem Gerichtsflur anwesenden Beschul
digten 3 Personen identifizieren können, 
von denen sie mit Sicherheit sagen 
konnten, daß sie sich während der 
Demonstration im KOMM aufgehalten 
haben. 

Diese Tatsachen waren den Ermittlungs
richtern durch zwei Rechtsanwälte 
mitgeteilt worden, woraufhin die Er
mittlungsrichter ihre Verhandlungen 
abbrachen und eine Beratung abhielten. 
Nach dieser Beratung wurde ohne 
Angabe von Gründen mitgeteilt, daß 
man nicht bereit sei, die Entlastungs
.zeugen zu vernehmen. Damit wurde 
wissentlich auch die Verhaftung unbe
teiligter Personen angeordnet, bei denen 
mit Sicherheit kein dringender Tatver
dacht vorgelegen haben kann. 

Die )~ul'.terunr,en der fünf Haftrichter 

\V.'.1s w:•r mit ( en dienstl ichen Ä ußerungen der fünf Haftrichter? Das Land

ger~cht hatte sie er11a: n1, sah sich aber durch die zwischenzeit!!ch getroffe
ne Entscheic1:1f!g, d;i> Verfahren auszusetzen, nic'H mehr gehal ten, den 

Richtrrko'legen ces Amtsgerichts die Peinlichkeit einer Verlesung in öf
fen: 1iche·· Yer~1nd!u'1g zu bereiten. D~n lnha'.t der Äußerungen gab die 
Verteic:~ung bek<lnnt: 

Dei der ~ntschcldunl Uber die ~eftbefehle am b .3. 19Ul la~ 
meiner· :~ rinnerur.~ nach f..;.r jeden ein~clnf'n De~.:: r-1 · 1 .~ ic_:tc:'! '2'±.r...-. 

~esonderte ~kte vor. ~elchen konkreten !n~alt rli e j 1~~ ~ili3~ 

. \~-:t.:: hntte , kann ich heute ntcl~t mehr r.l~t ~~ ic her~1r:·it ~ :l 1 __ ·n , 

da es ,!l ·:J,,rordentl.i.ch viele waren und s ie , sow~it ich ;ui.ch <"r

inn~re, verschiedenen Inhalt hatten. 
üas j1'>1eils vor[:;P.legte i':rmittluntisergE'tnls wa r d3c•als fiir :1'ich 

ausrE'Lchend für den Erlaß eines l'a!' tbefehls. 

/(~ 
.c.:.h _ 

. 11 endon Ermittlungsakten kann 
d mir d~mals vor eg d nicht 

An den Inhalt er nd zwar inabeson er• 
hr genau erinnern, u zeugen proto-

ich mich nicht me d Bekundungen von 
Wahrnehmungen un 

daran, ob darin 

kolliert oder in 
enthalten waren. 

anderer Weise 

Zur Entscheidung Uber jeden einzelnen Haftbefehlsantrag 

lag mir jeweils für~· den Beschuldigten gesondert ein je-
~, ... • (J,,r' 

weils gleichlautende /polizeilicher Ermittlungsbericht 
vor. 

An einzelne polizeiliche Vernehmungsprotokolle, die Aus
sagen einzelner Polizeibeamten enthielten, kann ich mich 
konkret nicht erinnern, i ch meine jedoch, daß solche Ein

zelvernehmungen nlcht in den Akten enthalten waren, kann 
dies jedoch nicht mit letzter Sicherheit ausschließe~ 

As~ 
~ Amt,gorioht 

Den Ermittlungsrichtern war entgegen 
der Formulierung im Haftbefehl, die 
Beschuldigten seien im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Tatfestgenom
men worden, auch bekannt, daß die 
Festnahmen nicht am Tatort selbst 
erfolgten, sondern erst Stunden nach 
der Tat im Nürnberger Kommunika
tionszentrum, wo alles, was sich dort 
aufhielt, festgenommen wurde. 

Entgegen der pauschalen und nicht 
belegten Begründung im Haftbefehl, die 
Betroffenen würden sich untereinander 
absprechen und deshalb liege Verdun
kelungsgefahr vor, gingen selbst die 
trmittlungsrichter nicht von Verdunke
lungsgefahr aus, da ihnen bekannt war, 
daß die Betroffenen bereits in Polizei
gewahrsam ausreichend Gelegenheit hat-

ten, miteinander zu sprechen und da 
die Betroffenen mit ihrem Wissen und 
mit ihrer Billigung in den Gefängnissen 
gemeinsam in Zellen gesprerrt wurden. 

Die Ermittlungsrichter haben den Haft
befehl auch auf angebliche Fluchtgefahr 
gestützt, obwohl sie wußten, daß die 
Betroffenen zum weitaus überwiegenden 
Teil eine feste soziale Bindung am 
Elternhaus, Familie, Beruf, Schule, 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz hatten. 
Die Jugendlichen und Heranwachsenden 
hätten überdies auch bei einer Anklage
erhebung keine Freiheitsstrafe zu erwar
ten, wie den Richtern bekannt sein 
mußte. Aus der Tatsache, daß gleich
wohl entsprechend dem von der Staats
anwaltschaft vorformulierten Haftbe-

fehlsformular unterschiedslos die Unter
suchungshaft angeordnet wurde, ergibt 
sich, daß eine wirkliche Prüfung der 
Haftgründe nicht stattgefunden hat. 

Damit wurde in Kauf genommen, daß 
ohne gesetzliche Grundlage das 
grundgesetzlich verankerte Freiheits
recht eines jeden Bürgers verletzt wurde. 

Die Angehörigen zahlreicher Verhafteter 
wurden trotz der zwingenden gesetzli
chen Verpflichtung (§ 114 b StGB) 
nicht unverzüglich benachrichtigt, so 
daß sie mehrere Tage lang im Unklaren 
über das Schicksal ihrer Angehörigen 
gehalten wurden. 

******************************************* 
Erlau(s)chtes aus dem Drei-Minuten-Gericht der Ermittlungsrichter 

Die Ermittlungsrichter des KOMM-Verfahrens sind leicht ver
stört. Etwas Ungewöhnliches ist passiert. Richter Manger hat 
auf Antrag der Verteidigung am 17. 11. 81 dienstliche Äuße
rungen von ihnen gefordert. Der Richter will wissen, welche 
Unterlagen (Aussagen, Bekundungen usw.) ihnen vorlagen, als 
sie Haftbefehle ausstellten . Die fünf Ermittlungsrichter - A, 
B, C, D und E - begegnen und treffen sich auf Treppen, Flu
ren und auch in der Kantine. Sie tuscheln und reden mitein
ander. Die Gerichtsmaus spitzt die Ohren und wundert sich. 
Ob es wohl stimmt, was sie zu hören meint: 

Azu D: 
Da ist das Schreiben von Richter Manger, also ich weiß nicht .. . 

D: 
Liegt ja auch schon lange zurück ... 

A: 
Eben, wie soll man da noch Einzelheiten wissen. 

C: 
Was heißt hier Einzelheiten? Da war doch der Polizeibericht 
und ... 

A: 
Ja schon, aber lagen da einzelne Protokolle bei? Wer weiß das? 
. .. Also ich ... 

C: 
Mein Gott, es waren auch so viele, 141 Leute! Den ganzen Tag 
die gleichen Akten, die gleichen Haftbefehle und da soll man 
sich an Einzelheiten erinnern? 

B: 
Und das im Einzelfall, ich denke . .. Und die Unruhe im Gang, 
all die Leute, die was wissen wollten, die Anwälte dazwischen. 

E: 
Sogar Entlastungszeugen sollte man anhören . .. 

D: 
Diese angeblichen KOMM-Zeugen, wißt Ihr noch. Die anzuhö
ren, dazu hatte ich weder Zeit noch Lust und überhaupt, ich 
erinnere mich nicht mehr, was . .. 

zu E: 
Und Du, Du erinnerst Dich doch auch nicht mehr, hast Du mir 
gesagt. Und wie ist das mit Euch? 

A: 
Also, ich weiß nicht . .. 

B: 
Er weiß schon wieder nicht. 

zu A: 
Wenn Du schon nicht weißt, erinnerst Du Dich ja wohl auch 
nicht mehr, ist doch klar. 

D: 
Was soll das? Ich erinnere mich nicht mehr, wieso wollt Ihr 
Euch erinnern? - zu C: Oder? 

• 
C: 
Na ja, ich bin mir nicht sicher, über die Einzelheiten, weißt Du. 
Da war doch ... 

D: 
Ach, was soll das? Schließ/ich haben wir die Ha ftbefehle ausge
stellt, was gibt es da zu erinnern? 
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E: 
Eben! - zu C, der noch überlegend dasitzt · - : 
Was ist nun mit Dir? und zu A und B: Und Ihr? Ihr hört doch, 
D und ich, wir erinnern uns nicht mehr und da wollt Ihr Euch 
erinnern? 

So geht es hin und her. 
Am Ende erinnert sich tatsächlich niemand mehr. 
Nun scheint alles gut. Nun können sie wohl ihre dienstlichen 
Äußerungen abgeben, denkt 

die Gerichtsmaus. 



Nach bestem Wissen 

Der Justizminister Lang hat vor kurzem kundgetan, die Ermitt
lungsrichter hätten nach bestem Wissen und Gewissen gehan
delt. Nun, dem Herrn Lang kann man diese Äußerung nachse
hen, er weiß es nicht besser und man kann auch nicht erwar
ten, daß er die Denkvorgänge und Anordnungen seines Vorgän
gers, des Herrn Hillermeier, nachvollzieht. Deswegen werden 
Minister immer wieder ausgetauscht und sind auch leicht aus
tauschbar. - Im Gegensatz zu den Richtern und Staatsanwäl
ten, die bleiben uns erhalten, selbst über Regime hinaus. 
Denn - sie handeln nach bestem Wissen und Gewissen. 

Die Ermittlungsrichter der Massenverhaftung haben bestenfalls 
garnichts gewußt. Und Gewissen - vorausgesetzt sie haben 
eins, dann haben sie es gut mit Paragraphen abgesichert. Bei 
einer so spektakulären Entscheidung, wie es die einmalige Ver
haftungsaktion war, sollte man annehmen, daß sich jeder Haft
richter schon kurz danach selbst die Frage stellen müßte : „Ha
be ich richtig gehandelt, hatte ich ausreichende Beweise?" 

Die späteren Stellungnahmen der fünf Ermittlungsrichter ma
chen deutlich, daß sie sich darüber überhaupt keine Gedanken 
gemacht haben. Mit absoluter Ignoranz gehen sie darüber hin
weg: Wenn ich es entschieden habe, dann war es so richtig, 
aber erinnern kann ich mich nicht mehr. Solche Gedächtnis
lücken bei Menschen, denen man unser höchstes Gut, das 
Recht, anvertraut, sind beschämend. In der freien Wirtschaft 
würden solche Leute wegen Unfähigkeit von ihren Posten ent
fernt. 

Aber es ist nicht Unfähigkeit, sondern Selbstherrlichkeit. Es 
kann ihnen ja nichts passieren. Noch nie in der Geschichte un
serer Republik ist ein Richter zur Verantwortung gezogen wor
den. Selbst die Terrorurteile des Dritten Reiches waren mit 
Paragraphen so gut abgesichert, daß ein Richter angeblich 
nicht erkennen konnte, unrecht gehandelt zu haben . Sie sind 
unfehlbar -· gottähnlich. Staatsanwalt Hubmann hat es deut
lich gemacht: Zweifel und Kritik an seinen Ermittlungen hat 
er als Blasphemie bezeichnet. 

Und Menschenschicksale bleiben dabei auf der Strecke. Das 
einzige Opfer des 5. März, die Angela Gitterer, die mit fragwür
digen Haarspaltereien hereingelegt wurde, muß mit ihrer Strafe 
leben. Da schlägt kein Gewissen. Mit solch einem Gewissen 
kann man bei uns sogar Innenminister werden, er ist gelernter 
Staatsanwalt. 

Einen Satz des Abgeordneten Beckstein zum 5. März möchte 
ich als Abschluß hier ergänzen: „Polizei und Staatsanwalt-

·:~~'#f· ·~. '.§. '.§ . 
ll 

und Gewissen .. • • 

schaft verdienen unseren Dank für ihren konsequenten Ein
satz" - richtig! Sie haben uns nämlich gezeigt, wie sehr wir 
uns schon wieder den Methoden von SD und Volksgerichtshof 
genähert haben. 

ll 
ll 
ll 
ll 
]l 

Die Aktenzauberer von Nürnberg 
, ; .. 

. , ,. 

Eines der dunkelsten Kapitel des KOMM-Verfahrens ist die 
Geschichte der Aktenunterdrückung und Aussagenmanipul•
tion. Hauptakteure sind dabei die Staatsanwälte gewesen : 

Erster Staatsanwalt Schmidt, der die Umstellung des 
KOMM leitete und schließlich die Haftbefehle beantragte; 
Oberstaatsanwalt Grandpair, der freitags ebenfalls die 
Beantragung unterstützte; 
Oberstaatsanwalt Horn, leitender Anklagevertreter; 
Staatsanwalt Hubmann, Aktenzauberer. 
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Durch die Einstellung des KOMM-Verfahrens ist die Bedeutung 
der Aktenunterdrückung und -manipulation erst richtig deut
lich geworden. 

Noch einmal zur Erinnerung: 
In den Akten der Verteid igung und des Gerichts befanden sich 
- neben der getürkten V-Mann-Aussage - Vernehmu~gen von 
Polizeibeamten vom 30.3 . und 2.4.81, die in ihrem Aussagege
halt und Wortlaut völlig aufeinander und vor allem auf die 
V-Mann-Aussage abgestimmt waren. Es fehlten durchgängig 

Protokolle, die Vernehmungen der Polizeizeugen vom 6.3.81 -
also direkt nach den Ereignissen vom 5 . März - enthalten 
mußten. 
Solche Aussagen werden in der Regel als besonders verfahrens
relevant betrachtet, da sie noch unter dem frischen Eindruck 
der Ereignisse gemacht werden. Die Nürnberger Staatsanwalt
schaft war da allerdings aus „guten" Gründen anderer Auffas
sung. 

Nachdem die Verteidigung am 3 . Verhandlungstag nach diesen 
ersten Vernehmungen fragte, präsentierte Staatsanwalt Hub
mann am darauffolgenden Tag zehn dieser Protokolle - die 
Spitze des Eisbergs. Denn es begleiteten 56 Beamte den 
Demonstrationszug. Diese Beamte wurden bis zu viermal 
vernommen, bis die Aussage auf dem Stand war, auf dem sie 
c:t.ie Staatsanwaltschaft haben wollte. Staatsanwalt Horn 
beteuerte sogleich, daß mehr Vernehmungen als die 10 aufge
tauchten nicht existieren würden. Alles Lüge! 

Am 5. Verhandlungstag gab es die nächsten zwei „verschwun
denen" Vernehmungen. Die Gesichter der Staatsanwälte Horn 
und Hubmann in dieser Sit uation werden in die Geschichte 
eingehen. Auch das Gericht konnte seine Empörung nicht 
verbergen, denn es fühlte sich hinters Licht gefüh rt. Verteidiger 
und Publikum triumphierten. Und inzwischen sind im Zuge 
der Nachermittlungen fast alle Protokolle aufgetaucht. 

Was war geschehen? Um dies herauszufinden, erstattete die 
Verteidigung umgehend Strafanzeige gegen sämtliche beteilig
ten Staatsanwälte wegen Verwahrungsbruchs (§ 133 StGB). 
Die Ermittlungen gegen die Staatsanwälte wurden, nachdem 
sie sich über ein halbes Jahr hingeschleppt hatten, eingestellt! 
Kein Wunder! Ermittelte doch eine Behörde sozusagen gegen 
sich selbst unter Federführung des bayerischen Justiz- und 
Innenministeriums. Dennoch brachte die Begründung für die 
Einstellung des Verfahrens einen unglaublichen Sumpf an 
Verschleierungsmanövern ans Tageslicht. Die Staatsanwälte 
behaupten einfach, die Vernehmungsprotokolle vom 6 .3.81 
nie erhalten und gesehen zu haben, bis zu dem Tag, als sie im 
Prozeß auftauchten. 

Hier ein paar Schutzbehauptungen im Wortlaut: 

Schmidt: „ Die 10 Vernehmungsniederschriften vom 6.3.81" 
sind „nicht In die Hände der sachbearbeitenden Staatsanwälte" 
gelangt. 

Grandpair: ,,Ich kann mit Sicherheit ausschließen, daß mir 
persönlich zu irgendeinem Zeitpunkt diese Vernehmungsnie
derschriften übergeben worden sind und daß ich vor dem 
11.11.81 vom Inhalt dieser Niederschriften Kenntnis erlangt 
habe . . . " 27 

Hubmann: hatte sogar ,,zu der Zeit seiner Mitarbeit etwas 
anderes zu tun, als sich ein Bewußtsein über das Vorhanden
sein der früheren polizeilichen Niederschriften zu bilden. Auch 
er sah nichts, hörte nichts, sagte nichts, obgleich er selbst 
Polizeibeamte vernommen hatte, die ihn sogar auf ihre frühe
ren Vernehmungen vom 6.3.81 hinwiesen! 

Abgesehen von der Tatsache, daß die Vernehmungsniederschrif
ten auf einmal in vorher nie erwähnten oder vorgelegten 6 
Leitzordnern aufgefunden wurden , die H illermeier wohlwo llend 
als „staatsanwaltliche innerdienstliche Vorgänge" bezeichnete , 
steht aber die Aussage eines polizeilichen Kurierbeamten in 
entlarvend krassem Widerspruch zu den Behauptungen der 
Staatsanwälte : 

PHW Sch. Kurierbeamter des Polizeipräsidiums: 
„ Am 6.3.81, gegen 8.10 Uhr, bekamen PHW 0. und ich den 
Auftrag, ein braunes, unverschlossenes DIN A4 Kuvert mit 
Schriftstücken von den Verhaftungen im KOMM zur Staatsan
waltschaft zu transportieren. Das Kuvert, das mir von PHK K. 
übergeben wurde, sollte bei den Staatsanwäl ten Schmidt oder 
Grandpair persönlich übergeben werden. Daraufhin fuhren 
wir mit dem Kuvert sofort zur Staatsanwaltschaft. In dem mir 
genannten Z immer der Staatsanwal tschaft waren die o. g. 
Staatsanwälte anwesend. Sie warteten berei ts auf die Schri f t 
stücke. Einem von Beiden übergab ich dann im Beisein von 
PHW 0. das Kuvert. Was sich für Schriftstücke in dem Kuvert 
befanden, kann ich nicht sagen. Anschließend setzten wir 
unsere Streife fort." 

Dazu kommt, daß sich Grandpair nach seinen eigenen Aussa
gen „8 .00 und 12.00 Uhr fernmündlich beim Polizeipräsi
d ium Mittelfranken nach dem Verbleib der Vernehmungsn ie
derschriften erkundigt" hat. Und so wird 's wohl gewesen ~i n: 

„ StA Grandpair betritt erschöpft von der ereignisreichen 
Nacht - um 8.00 Uhr sein Büro. Es geht darum, den Haftan
trag zu stellen. Außer einem allgemeinen polizeilichen Bericht 
liegen keine Vernehmungsniederschriften der Polizeibeamten 
vor, die aber von Schmidt und Grandpair angeordnet worden 
war. Grandpair ruft gleich bei der Zuständigen Stelle im 
Polizei-Präsidium an, um nach deren Verbleib zu fragen. Er 
erhält die Antwort, daß sie bis jetzt noch nicht fertig waren, 
aber gleich überbracht werden. PHK K. übergibt daraufhin 
PHW Sch. das braune Kuvert um 8.10 Uhr und dieser übergibt 
es um 8.40 Uhr den beiden darauf wartenden Staatsanwälten." 

Viel schwerwiegender fallen jedoch die ganz offensichtlichen 
Beweggründe für das „ Verschwinden lassen" der ersten Ver
nehmungen ins Gewicht. Denn die Nachermittlungen haben 
folgendes ergeben : 

Genau die Polizeiaussagen, die in die ersten Gerichtsakten 
nicht aufgenommen wurden, haben die gesamten Aktenlage 
der Staatsanwaltschaft zum Zusammensturz gebracht! 

Genau diese Aussagen entkräfteten die obskuren staatsanwalt
lichen Konstruktionen wie die Pulktheorie und den angebli
chen vorher gefaßten Entschluß der Demonstranten zu Gewalt
tätigkeit. Somit haben gerade diese Aussagen entlastende 
Funktion für die ehemals Angeklagten. Das heißt konkret, daß 
die Staatsanwälte w ie schon vor ihnen die Ermittlungsrichter, 
bei der Ausstellung der Haftbefehle, entlastendes Material nur 
nicht einbezogen haben, sondern unterdrückt haben. 

Gegen die Einstellung der Ermittlungen gegen die Staatsanwäl
te ist Beschwerde durch die Anwälte eingelegt worden. Es 
b leibt abzuwarten, wie darüber entschieden wird. Eines steht 
jedoch fest: 

Eine erneute Einstellung des Verfahrens gegen die Staatsanwäl
te würde die Vermutung bestätigen, daß mit der Einstellung 
des KOMM-Verfahrens die Machenschaften der Staatsanwalt
schaft, der V-Mann-Frage und der unbegründeten Haftbefehle 
vertuscht werden sollten. Die Einstellung des gesamten Verfah
rens kann nur dann befriedigen, wenn alle Verantwortlichen 
endlich zur Rechenschaft gezogen werden! 



Der schleichende Tod der 
Demonstrationsfreiheit 

Unter der Verschärfung des Demonstrationsrechts wird in der 
Öffentlichkeit - insbesondere aufgrund des KOMM-Verfahrens 
- meist ausschließlich die Wiederverschärfung des§ 125 StGB 
(Landfriedensbruch) verstanden. Der § 125 StGB ist zwar 
eines der wesentlichsten und für die Betroffenen sehr folgen
schweren Mittel der Staatsanwaltschaft, gegen Demonstranten 
vorzugehen; dennoch ist die Verschärfung des § 125 StGB 
nicht die ausschließliche Einschränkung des Demonstrations
rechts. 

Das KOMM-Verfahren als Beispiel für einen dreisten Versuch 
der CSU, den 1970 reformierten § 125 StGB zu revidieren, 
reiht sich unter diesem Aspekt ein in eine ganze Palette von be
reits erfolgten oder beabsichtigten Einschränkungen des De
monstrationsrechtes. 

Die Demonstrationsfreiheit gilt als Unterfall der durch Art. 8 
GG verbürgten Versammlungsfreiheit, beruht aber auch auf 
der in Art. 5 GG garantierten Meinungsfreiheit. 

Demonstrationsfreiheit ist ein Grundrecht, das als demokrati
sches Mittel zur Teilnahme am politischen Willensbildungspro
zeß, als Möglichkeit Einwirken der Bürger auf staatliches Ge
baren konzipiert ist. Das Demonstrationsrecht ist insbesondere 
ein Minderheitenrecht, das ganz allgemein eine Opposition ga
rantieren und schützen soll. Eine Beschneidung dieses Rechtes 
- wie sie in den letzten Jahren erfolgte und noch verstärkt 
fortgesetzt werden soll - ist also ein direkter Angriff auf die 
sowieso beschränkten Demokratieformen des Grundgesetzes. 
Das Wort auf dem Papier wird somit seines 1 nhalts stetig be
raubt, erfolgen doch die Einschränkungen auf Ebenen, die an
geblich das Grundrecht „an sich" unberührt lassen und es 
dennoch völlig aushöhlen. Doch dazu im einzelnen später. 

Demonstrationen finden in den letzten Jahren verstärkt statt . 
Getragen, initiiert und veranstaltet von breiten Bewegungen 
wie z. B. die Friedens-, Anti-AKW- und Anti-Startbahnbewe
gung, versuchen sie Einfluß zu nehmen auf Entscheidungen der 
verantwortlichen Politiker, Entscheidungen, die als Eingriff in 
die wesentlichen Lebensinteressen begriffen werden . Ohnehin 
kann eine solche Einflußnahme von „Minderheiten" nur im 
Vorfeld parlamentarischer Prozesse wirken, bestenfalls einen 
wirksamen Druck auf parlamentarische Entscheidungen aus
üben. 

In diesem Zusammenhang wird zunehmend klar, warum die 
Demonstrationsfreiheit beschnitten werden sol.I bzw. bereits 
wurde. Geht es doch den herrschenden Kräften darum, mög
lichst reibungslos Vorhaben durchzusetzen, die nur den lnter
·%en der Reaktion entsprechen. Erinnert sei hier nur an die 

·'lrstehende Raketenstationierung als ein aktuelles Beispiel. 

Ein öffentlicher Widerstand, nicht nur Protest, ist hinderlich, 
geht über das Demokratieverständnis der etablierten Parteien 
hinaus. Dennoch ist es auch für die jeweiligen Regierungen 
nicht ganz einfach, eines der die Demokratie garantierenden 
Grundrechte einfach auszuschalten, gilt es doch den Schein 
von Rechtsstaatlichkeit und Parlamentarismus aufrecht zu er
halten. Ja, es wird sogar so lang wie möglich offene Repression 
und strafrechtliche Knebelung Oppositioneller vermieden; da
für stehen auch zahlreiche, weitaus weniger auffällige Mittel 
zur Verfügung, die eine ähnliche Wirkung der Einschüchterung 
und Kriminalisierung haben. Der Landespol izeipräsident von 
Baden-Württemberg, Stümper, vertritt, „daß man schon aus 
,klimatischen' Gründen Sicherheitslücken in Kauf zu nehmen 
hat, um unserer Jugend von vornherein das Gefühl zu nehmen, 
in einem ,kleinlichen', ,engen' oder gar ,repressiv handelnden' 

Staat aufzuwachsen .. . " (Stümper, Die Polizei, Jg. 1981, S. 
1'97 ff). (Aus solchen Überlegungen erwachsen übrigens sog. 
harte und weiche Linien, die sich jedoch nach dem Motto 
„ zwei Taktiken ·-ein Ziel" prächtig ergänzen.) 

Diese Strategie ist klar: Je notwendiger es für große Teile der 
Bevölkerung wird, sich gegen staatliche Politik zu wehren, de
sto mehr sollen ihnen die Möglichkeiten dazu genommen wer
den. Mit sehr unterschiedlichen Mitteln soll der Bürger davon 
abgehalten werden, seinen Protest wirksam zu artikulieren. 

Paragraph125 StGB: 

Aufgrund des 3. Strafrechtsreformgesetzes von 1970 wurde 
der § 125 StGB einer liberaliserenden Korrektur unterzogen. 
Bis dahin galt der § 125 StGB von 1871, nach dem sich jeder, 
der sich in einer versammelten Menge aufgehalten hatte, aus 
der heraus Gewalttätigkeiten begangen wurden, strafbar wegen 
Landfriedensbruchs machte . Motiv und Aufenthaltsdauer spiel
ten dabei keine Rolle ; so konnte auch jeder Passant und Presse
vertreter, der sich in der Menge aufhielt, wegen Landfriedens
bruch verurteilt werden. Dieses obrigkeitsstaatliche Gesetz 
wurde zunächst 1951 so, wie es war, übernommen in die 
Staatsschutzgesetzgebung der BRD . Der Zweck des Gesetzes 
war nicht nur, den Einzelnen zu treffen. 1 n den Erläuterungen 
dazu heißt es: 
„Die (eigentlichen) der staatlichen Ordnung drohenden Gefah
ren gehen von dem Menschen als Mitglieder eines Kollektivs 
aus." Der Gedanke der Bismarckschen Gesetzgebung wurde 
also voll übernommen. 

Damals wurde der Zweck des Gesetzes folgendermaßen be
schrieben : 
„Zu ihrer besonderen Auszeichnung (der Massendelikte) hat 
ihre Gefährlichkeit für den Bestand der öffentlichen Ordnung 
geführt. Diese Delikte können wir als Rattenverbrechen be-

zeichnen. Rattenverbrechen . . . haben . . . wir vor allem in 
Fabrik und Großstädten, wo die Anzahl der unruhigen Köpfe, 
jener Existenzen, die wenig zu verlieren haben, am größten ist." 
(Dr. jur. Schlesinger über „Aufruhr", 1904) 

Im Zuge der Studentenbewegung in den 60ger Jahren war die 
Justiz schl ießlich mit einer solchen Anzahl von Strafverfahren 
wegen Landfriedensbruchs beschäftigt und überlastet, daß eine 
Demokratisierung des § 125 StGB möglich war. Nach dem 
neuen § 125 StGB kann nur noch derjenige als Landfriedens
brecher bestraft werden, dem e ine konkrete Straftat nach
gewiesen werden konnte. 

Freilich war die CDU/ CSU n ie einverstanden mit dieser Re
form. Im Gegenteil unternahm sie zahlreiche Versuche auf ge
S'etzgeberischer Ebene, die Liberalisierung wieder zurückzu
drehen auf e in Rechts- und Demokratieverständnis von 1871 . 
Durchsetzen konnte sie sich jedoch bis jetzt noch nicht. 

Nichtsdestotrotz gelang es der Rechtssprechung, den ursprüng
lichen Gehalt des reform ierten § 125 StGB zu deformieren. So 
wurde die ,psychische Beih ilfe" zum Landfriedensbruch einge
führt, die für eine Verurteil ung wegen Mittäterschaft oder Bei
hilfe ausreichen sollte. Damit war man schon wieder knapp vor 
der alten Fassung des§ 125 StGB angelangt. Nächstes Kapite l 
in der Geschichte des § 125 StGB ist dann das Nürnberger 
KOMM-Verfahren, bei dem schon gar nicht mehr der Versuch 
unternommen wurde, einzelnen Beschuldigten eine konkrete 
Straftat oder Beihilfe zu e iner konkreten Straftat nachzuwei 
sen. 

Eine Verurteil ung der Nürnberger Angeklagten hätte d ie fakti
sche Wiedere inführung des alten Landfriedensbruchs-Paragra
phen bedeutet. Die Einstellung bedeutet zwar für die CSU eine 
weitere Schlappe, jedoch haben sie eine Gesetzesänderung 
nach dem 6. März bereits angekündigt - als Konsequenz aus 
der Einstellung der KOMM-Verfahren! 

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des§ 125 StGB ist 
die Anklage gegen Alexander Schubart, dem schwerer Land
friedensbruch vorgeworfen wurde, obgleich er selbst nicht Teil 
nehmer der Demonstration war. Ihm wurde das Mitführen von 
„ Waffen" durch Teilnehmer der Flughafen-Blockade zugerech
net - obwohl er ausdrücklich zu einer gewaltfreien Aktion auf
gerufen hatte. 

Präventiv-polizeiliche Maßnahmen 

Im Vorma rsch sind zunehmend sogenannte präventiv-polizeili
che Maßnahmen, die das Stattfinden von ,Gewalttätigkeiten ' 
von vornherein verhindern sollen. Tatsächlich werden bei 
diesen Maßnahmen Personen an der Teilnahme an Demonstra
tionen geh indert. So wurden aufgrund flächendeckender Poli
zeipräsenz Busse mit Demonstranten an Autobah nraststätten 
so lange an der Weiterfahrt gehindert, daß ei ne rechtzeitige An
kunft am Demonstrationsort nicht mehr möglich war. 

Eine andere Variante dieser Maßnahmen ist die Vorbeugehaft 
für Demonstranten , mit Vorliebe bisher in West-Berlin und 
Hamburg praktiz iert. Personen werden vor Beginn e iner De
monstration abgefangen (z. B. an U-Bahnhöfen oder Grenz
übergängen nach West-Berlin ) und bis zu 48 Stunden festge
nommen. Grundlage ist das „Allgemeine Sicherheits- und Ord
nungsgesetz" des jeweiligen Bundeslandes, das die Polizei er
mächtigt, eine Person ,;in Gewahrsam zu nehmen", wenn „auf 
andere Weise eine erheb! iche gegenwärtige Gefahr nicht abge
wehrt werden kann .. . " Die beschriebene Gefahr hat für die 
,Hüter' von S icherheit und Ordnung ihr Anzeichen in dem Mit
führen von Tüchern und Helmen, die jedoch oft der einzige 
Schutz vor den film - und fotografierwütigen Dokumentations
trupps der Polizei sind. ( 1 n der Schweiz soll jemand morgens 
aus dem Bett heraus in Vorbeugehaft genommen worden sein , 
weil für den gleichen Tat eine Demonstrat ion angekündigt 
war!) Rechtsmittel gegen die Vorbeugehaft stehen nur auf dem 
Papier zur Verfügung, denn sie haben regelmäßig keine rlei Wir
kung oder Erfolg . 
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Das Versammlungsgesetz 
und Demonstrationsauflagen 

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit e rfährt inzwischen 
bei jeder Demonstration gravierende Einschränkungen über d ie 
Regelungen des Versammlungsgesetzes. 

Einige Beispiele dazu: 
§ 25 VersG stellt die Durchführung einer Demonstration ab
weichend von den Angaben in der Anmeldung für den 
Veranstalter unter Strafe. 
Die Veranstaltung oder Leitung einer verbotenen Demon
stration kann gern . § 26 VersG bestraft werden. 
Mit einer Geldbuße kann gern. § 29 VersG die bloße Teil 
nahme an einer „verbotenen Demonstration", ja sogar d ie 
Nichtbefolgung von Auflagen geahndet werden. 
Ebenfalls als Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu DM 1000 belegt werden, wer sich trotz dreimal iger 
behördlicher Aufforderung nicht aus einer Demonstration 
entfernt. 
Insbesondere von§ 15 VersG wird in letzter Zeit ausgiebigst 
Gebrauch gemacht. Dieser Paragraph ermächtigt, Demon
strationen insgesamt zu verbieten oder m it nach „polizeili 
chem Ermessen" bestimmten Auflagen zu belasten. 
So ist z. B. nach § 15 VersG in München eine Kundgebung 
zum Gedenken an den faschistischen Oktoberfest-Anschlag 
von 1981 mit der Begründung verboten worden, daß Be
le idigungen von FJS zu erwarten se ien, was aus den Flug
blättern zu der Veranstaltung hervorginge. Das Verbot 
konnte in der zweiten 1 nstanz nicht aufrecht erhalten wer
den , wurde aber dah ingehend abgeändert, daß zwei der an
gekündigten Beiträge zumindest nicht in der angekündigten 
Form gehalten werden durften. Ein durch und durch pt>l iti
sches Gesinnungsurteil! 
Im Februar 1980 wu rde in Brokdorf ein Demonstrations
verbot über ganze Reg ionen und Zeiträume verhängt. 
Regelmäßig müssen angebliche „verkehrstechnische" Grün
de dafür herhalten, bestimmte Demonstrationsrouten zu 
verbieten ; so sollte auch die 5 . März-Demonstration 1983 
auf die Fußgängerzone beschränkt bleiben. 

f°7HERRSCUAFTEN 
VHIER GEHT'S LANG ltJR 

DEMONSTRATION -
DER NÄCHSTE BITTE 



Eine weitere „beliebte" Auflage ist das sogenannte Vermum
mungsverbot, was inzwischen schon zum Alltag einer Demon
strationsanmeldung gehört. Begründet wird das folgenderma
ßen: 
„Soweit nach den Umständen davon auszugehen ist, daß durch 
eine Maskierung ·der Versammlungsteilnehmer eine unmittel
bare Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit mit 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird, ist die Maskierung durch 
Auflage nach § 15 Abs. 1 VersG zu verbieten ... Wenn Ver
sammlungsteilnehmer in öffentlichen Versammlungen mas
kiert auftreten; ohne daß dies durch Auflage verboten worden 
ist, kann der Polizeivollzugsdienst unter den Voraussetzungen 
des § 16 3b StPO oder des§ 20 PolG die Identität der mas
kierten Person feststellen ... " 

Der liberale Ex-Innenminister Baum kommentierte das Verbot 
folgendermaßen : „Freie Bürger müssen ihr Gesicht zeigen, soll
ten ihr Gesicht zeigen, wenn sie in einem freien Staat demon
strieren." (20. 10. 81) Die Tatsache, daß z. B. Tücher oft der 
einzige Schutz vor den Observationen, Filmen und Fotogra
fieren der Polizei und Helme einen Schutz vor dem meist bru
talen Schlagstockeinsatz darstellen, spielt für die Behörden 
keinerlei Rolle. 

Haftung für Demonstrationskosten 

Verstärkt praktizierte Mittel, den Bürger durch in Aussicht ge
stellte horrende finanzielle Belastungen vom Demonstrieren 
abzuschrecken, stellen Schadenersatzforderungen und Lei
stungsbescheide dar. Deutlich macht die Intention dieser „De
mokostenrechnungen" ein Zitat aus der „Bereitschaftspolizei 
heute" vom Mai 1980: 
„Die Tatsache, daß die Störer über „Ermittlungsausschüsse" 
und eine spezialisierte Verteidigung z. T. vor Ort verfügen, 
muß zu sachgerechter Vorbereitung auf einen Straf- oder auch 
Zivilprozeß Veranlassung geben; Regreßansprüche gegen die 
Störer können unter Umständen härter treffen als strafrecht
liche Sanktionen." 

Abo LC.~ sd., da S So : 

Wo. s ~t ~ C1v-. 'fY~h ~t 
e.i.'1b~f;e, ao.s ~ ... ;„..,, , 
l!h Cl.1,.1 Sidierheit 

Schadensersatz wird für Schäden verlangt, die jemandem durch 
eine nicht erlaubte Handlung zugefügt werden. Grundlage ist 
§ 823 BGB. Darunter fallen Schäden an Häusern, Startbahnen 
usw. genauso wie Schäden an Polizeibekleidungen und -waffen. 
Das Fatale an diesen Schadensersatzforderu ngen ist die ge
samtschuldnerische Haftung aller für den gesamten entstande
nen Schaden. D. h., daß jeder zur Kasse gebeten wird, der 
z. B. auf den Filmen der Polizei festgehalten ist, unabhängig 
davon, wie weit er von dem Ort, an dem der Schaden eintrat, 
entfernt war. Für die Haftung reicht danach z. B. bereits „psy
chische Beihilfe" zum Landfriedensbruch aus, die ja sehr 
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schnell angenommen wird, wie oben ausgeführt wurde. Die 
Folgen dieser Regelung sind geeignet, die wirtschaftliche 
Existenz einzelner völlig zu vernichten, was einige Beispiele 
zeigen sollen: 
Startbahn West DM 14 626,46 im Sommer 1982 von einem 
Demonstranten gefordert; Fahrpreisdemo (Heidelberg) DM 
30 000 von der Person gefordert (1975) ; Anti-Reagan-Demo 
West-Berlin DM 10 000 jeweils von 24 Personen gefordert 
(1981 ). 

Mit Leistungsbescheiden werden hingegen die „Betriebskosten" 
für den Einsatz der staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräf
te gefordert. Grundlage ist ein Verwaltungskostengesetz, das 
allerdings noch nicht in allen Bundesländern durchgesetzt ist. 
Jüngstes Beispiel ist Baden-Württemberg, wo a llerdings die 
Rechtsgrundlage in Form nicht eines Gesetzes, sondern einer 
Verordnung für die Leistungsbescheide gerade noch ..reichtzei
tig" erlassen wurde, um einige Tage später 239 Blockadeteil 
nehmer mit diesen Forderung zu überziehen. 1 n Bayern schreit 
die CSU nach dem Gesetz, um möglicherweise erfolgreiche 
Verfassungsbeschwerden gegen eine Verordnung wie in Baden
Württemberg zu vermeiden. Der Unterschied zwischen Verord
nung und Gesetz besteht darin, daß ein Gesetz vom Landtag 
verabschiedet werden muß, was allerdings angesichts bayeri
scher Verhältnisse nicht weiter schwierig für die CSU sein 
dürfte. Auch bei Leistungsbescheiden sind die Forderungen 
z. T . ungeheuer hoch. 

Neueste Variante ist die vor kurzem verfolgte Forderung an 
eine Demonstrationsteilnehmerin, die Straßenreinigungskosten 
über DM 1 375 zu zahlen . 

Waffen 

Nur einige Beispiele zu den in den letzten Jahre gemachten 
„Fortschritten in der Polizeibewaffnung" : 
CS-Gas, das von der GdP als die neue poli zei-typische Bewaff
nung gefeiert wurde, kam in Berlin und Frankfurt bereits zum 
Einsatz und steht inzwischen allen SEK 's in Bayern und Baden
Württemberg zur Verfügung. Und andere Länder leihen sich 
vorzugsweise Bayerns wohlausgerüstete und gestählte Truppen 
aus. 

CS-Gas ist e in lähmendes Kampfgas. Im ersten Weltkrieg ver
wendet, wurde es später durch die Genfer Konvention ge
ächtet. In Vietnam von den USA eingesetzt, forderte es minde
stens 689 Todesopfer. Die Wirkungen wurden - um es hier 
endlich gegen Oppositionelle zum Einsatz bringen zu können 
- bewußt und gezielt durch völlig unzureichende Gutachten 
verharmlost, bzw. verfälscht. 

Bei den Schlachten um das geplante Militärprojekt Startbahn 
West, deren Polizeieinsätze in Brutalität bisher nicht über
troffen wurden, wurden die zuerst in Mogadischu verwendeten 
Blendschockgranaten zum Einsatz gebracht. Diese Wurfkörper 
explodieren mit einem sehr lauten Knall und einem unerträg
lich grellen Blitz, was zu Sc:hockartigen Lähmungen bis zu 
epileptischen Anfällen führt. Besonders gefährlich sind Split
terverletzungen, die durch die Explosion des Gehäuses ent
stehen. Daher besteht auch an und für sich bei der Bundeswehr 
die Anweisung, diese Granaten nicht in der Nähe von Men
schen zu zünden. Es stellt sich die Frage: Sind Demonstranten 
keine Menschen? - Oder: - Vie lleicht nur Menschen zweiter 
Klasse? 

In Baden-Württemberg ist die Polizei inzwischen auch mit 
Gummigeschossen ausgerüstet. Die Geschosse führen zu erheb
lichen Verletzungen; in Irland und der Schweiz wurden Perso
nen damit getötet. (Da der Erfindungsgeist der entsprechenden 
Firmen in Sachen sogenannter Anti-Aufruhr-Waffen uner
schöpfl ich zu sein scheint, können wir hier die auf dem Markt 
angebotenen Waffen gar nicht alle aufzählen.) 

Jedoch steht fest, daß mit den neuen Errungenschaften der Po
lizei wie Gummigeschosse und CS-Gas, eine angeblich vorhan
dene Lücke zwischen Polizei und Bundeswehr, Gummiknüppel 
und Schußwaffe geschlossen werden sollte. 

Das Kalkül ist dabei folgendes : 
„Es ist vorteilhaft, wenn Zuschauer nicht den Eindruck be
kommen, daß die Polizei massive Gewalt einsetzt oder die Waf
fen besonders verletzende Wirkungen auf Getroffene zeigen. 
Hier gilt es wieder, einen Strahl von Blut und andere vergleich
bare dramatische Effekte zu vermeiden." 

Diese „Taktik" darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Ge
waltausübung der Polizei in den meisten Fällen zahlreiche 

Ströme von Blut verursacht hat. Im übrigen ist nicht zu ver
gessen, daß jederzeit, unter der Voraussetzung, daß die Pol i
zei nicht mehr Herr der Lage werden soll, die Bundeswehr zum 
Einsatz kommen kann. Was dann an Blut fl ießen wird, braucht 
nicht weiter beschrieben zu werden. 

Überwachung 

Auch die sog. Vorfeldarbeit bei Demonstrat ionen hat schwere 
„Fortschritte" zu verzeichnen . Aufgrund ausgefeilter Video
techniken und einem gezielten und flächendeckenden Einsatz 
von Dokumentationstrupps werden ganze Demonstrationszüge 
gefilmt - zur angeblichen „Beweissicherung". Anschließend 
erfolgt eine systematische Auswertung des Materials, damit 
sog. „ Niederlagen der Polizei", d. h. Freisprüche in Strafver
fahren gegen Demonstranten möglichst vermieden werden. Vor 
kurzem wurde bekannt, daß die zur Verkehrsüberwachung von 
den Stadtwerken Wiesbaden insta ll ierten Videokameras im 
Wege der Amtshilfe d urch die Polizei dazu mißbraucht 
wurden, die Demonstration vom 14. 11 . 81 in Wiesbaden zu 
beobachten (FR.12. 1. 83). 
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Der Meineid-Prozeß gegen Angela 

Humanität besteht darin, 
daß nie ein Mensch dem 

Zweck geopfert wird. 
Al.bert Schweitzer 

Im Juni 1981 klagte die Staatsanwaltschaft 82 der am 5. März 
Verhafteten an. Gleichzeitig stellte sie die Ermittlungsverfah
ren in 59 Fällen ein , obwohl die Ermittlungsrichter auch gegen 
diese Personen wegen des dringenden Tatverdachts Haftbefehl 
erlassen hatte. So dringend konnte der Tatverdacht also nicht 
gewesen sein. Um von diesem, für die Justiz peinlichen, Miß
griff abzulenken, behauptete daher die Staatsanwaltschaft in 
ihrer Presseerklärung, daß d iese 59 nicht weiter verfolgt 
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werden könnten, „se i nicht zuletzt auch auf massive Verdun
kelu ngsmaßnahmen - von der Vermummung von ca. 40 Straf
tätern bis hin zur Al ibibeschaffung durch Meineid - zurück
zuführen". 

Diese Behauptung ist bewußt falsch formu liert worden : Zum 
einen sollte der Eindruck erweckt werden , daß der in den 141 
Haftbefehlen angegebene Haftgrund „ Verdunkelungsgefahr" 
zu recht bestanden habe, obwohl sein Gesicht vermummen 
nichts zu tun hat mit Verdunkeln, mit dem ein Täter nach der 
Tat zu m Beispiel Spuren verwischt. Zum anderen sollte die 
Öffentlichkeit glauben, daß einige Meineide zugunsten einer 
größeren Zahl von Verdächtigen geschworen worden seien . 
Tatsächlich hat es aber nur ein Meineidverfah ren gegeben , in 
dem „Aktenzauberer" Hubmann eine wichtige Rolle gespielt 
hat. Die angebliche Alib ibeschaffung betraf zwei junge Leute, 
die aber nicht zu den 59 gehörten. Verurteilt wurde die 21jäh
rige Angela. 



Sie war Mitglied einer KOMM-Gruppe und hatte am 5 . März 
zur Zeit der Demonstration in der Teestube Schach gespielt. 
Sie gehörte zu denjenigen, die tagelang nach dem Verbleib der 
141 Verhafteten geforscht und in mühsamer Kleinarbeit 
Namen und Adressen der Angehörigen zusammengesucht 
hatten. Diese jungen Leute haben die Eltern und Angehörigen 
benachrichtigt, was eigentlich die gesetzliche Aufgabe von Poli
zei und Justiz gewesen wäre. 

Am 11. März 1981 meldet sich Angela freiwillig beim Ermitt
lungsrichter Wahl und sagt im Beisein von Staatsanwalt Hub
mann aus, daß sie zur Zeit der Demonstration zwischen 22 und 
23 Uhr Dieter und Wolfgang in der Teestube des KOMM gese
hen habe. Nach ihrer Aussage wird sie vereidigt. Wie wir heute 
wissen, war Staatsanwalt Hubmann im März mit der mehrfa
chen Vernehmung von Polizeizeugen sehr beschäftigt. Unter 
diesen war auch der Beamte H., der noch am 6. März ausgesagt 
hatte: „Da die Demonstranten zum größten Teil vermummt 
waren, ist es mir nicht möglich, einzelne Teilnehmer zu erken
nen oder zu bezeichnen". In seiner zweiten Vernehmung am 
12. März aber behauptete er jedoch anhand einer Lichtbild
vorlage, daß Wolfgang an der Demonstration teilgenommen 
hätte. Seine erste Aussage, die Angela später im Prozeß ent
lastet hätte, hat Hubmann unterschlagen, nur die zweite legte 
er den Gerichtsakten bei. 

Drei Wochen nach der Demonstration, am 26. März 1981, wur
de der V-Mann Nummer 1 vom Kriminalbeamten P. vernom
men. Dieser V-Mann wollte gleich 22 Demonstrationsteilneh
mer, unter ihnen Dieter, erkannt haben. Seit Oktober 1982 
aber wissen wir, daß entweder der V-Mann oder der Beamte P. 
oder sogar beide gelogen haben. Der V-Mann war kein unmit
telbarer Zeuge, er hatte an der Demonstration gar nicht teilge
nommen! Ob das auch Staatsanwalt Hubmann wußte, ist uns 
nicht bekannt, jedenfalls reagierte er sofort. 

Er lädt Angela am 1. April wieder vor und weist sie im Bei
sein von Richter Wahl auf ihre angebliche Falschaussage hin. 
Als Angela bei ihrer ersten Aussage bleibt, wird sie auf den 
Zeitraum „von 22 bis 23 Uhr" festgenagelt und sofort bis zum 
Beginn ihres Prozesses in Untersuchungshaft gesteckt. Auch 
bei ihrer zweiten Vernehmung war kein Anwalt anwesend . Ob 
sich Angela über die Bedeutung der Zeitangabe „von - bis" 
bewußt war und ob sie diese wirklich wörtlich gemacht hat, ist 
zweifelhaft. Es gibt nämlich kein unmittelbares Vernehmungs
protokoll, die Niederschrift wurde erst nachträglich von Wahl 
wnd Hubmann diktiert, wie sie später im Prozeß zugeben 
rnußten. 

Acht Wochen später, am 26. Mai 1981, beginnt mit außerge
wöhnlich großem Polizeiaufgebot der Prozeß. Eine halbe 
Stunde lang geht es um den Unterschied zwischen den beiden 
Aussagen „von 22 bis 23 Uhr" und „zwischen 22 und 23 Uhr", 
so daß sich viele Prozeßbesucher bald nicht mehr in der deut
schen Sprache auskennen. Angela jedenfalls versichert, für die 
Zuschauer glaubhaft, nie bewußt gesagt zu haben, daß sie 
Dieter und Wolfgang ununterbrochen, also dauernd, von 22 bis 
23 Uhr gesehen habe. 
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Das Gericht glaubt ihr nicht. Es glaubt auch nicht zwei jugend
lichen Zeugen, nach deren Aussage Wolfgang nicht bei der De
monstration gewesen sein konnte. Noch schlimmer, gegen 
beide wird sofort ein Verfahren wegen angeblicher Falschaus
sage angekündigt. 

Die Zuschauer empfinden dies als Einschüchterungsversuch 
von Entlastungszeugen. Glauben schenkt das Gericht aber den 
drei Zeugen der Staatsanwaltschaft : 

Richter Wahl erinnert sich genau, die Angeklagte in ihrer Ver
nehmung auf den Zeitraum „von - bis" angesprochen zu 
haben. Derselbe Ermittlungsrichter konnte sich selbst im No
vember 1981 nicht erinnern, aufgrund welcher Unterlagen er 
am 6. März die Haftbefehle ausgestellt hatte. Richter tun 
schnell Angaben von Beschuldigten als Schutzbehauptung ab. 
Offensichtlich greifen sie aber ebenso schnell zu Lücken der 
eigenen Erinnerung, wenn es um die Überprüfung ihrer eige
nen Tätigkeit geht. Polizist H. kann sich auch an manches 
nicht mehr genau erinnern, aber daß er Wolfgang und Dieter 
bei der Demo gesehen hat, weiß er genau. Seine erste Aussage 
vom 6. März erwähnt er natürlich nicht. 

Der wichtigste Zeuge, der V-Mann, muß vor Gericht erst gar 
nicht erscheinen; das Wohl des Landes Bayern hat es auf An
ordnung des Innenministeriums nicht zugelassen. Für ihn 
sagt der Kriminalbeamte P. aus, daß der V-Mann sich schon in 
früherer Zeit als zuverlässig erwiesen habe. Dieser Mann habe 
selbst an der Demonstration teilgenommen und nachher an 
Hand einer Lichtbild-Vorlage Dieter als Teilnehmer der De
monstration erkannt. 

Am 27. Mai 1981 wurde Angela zu 18 Monaten mit Bewäh
rung verurteilt! Verurteilt am Ende eines Verfahrens, in dem 
sich herausgestellt hatte, daß ein wichtiges Vernehmungsproto
koll nicht in Anwesenheit der Beschuldigten, sondern erst nach 
der Vernehmung von Staatsanwalt Hubmann zusammen mit 
dem Ermittlungsrichter Wahl angefertigt worden ist. 

Ein hartes Urteil, das offensichtlich im Vorgriff auf den 
KOMM-Prozeß abschrecken sollte . 
Ein unangemessenes Urteil in einem Land, in dem ein 
Meineid in der Regel weit glimpflicher geahndet wird . 
Dieses Urteil war inhum, weil ein Mensch einem politi
schen Zweck geopfert worden ist. 

Wir fragen heute, ob das Gericht dieses Urteil auch gesprochen 
hätte, wenn ihm schon bekannt gewesen wäre, daß 

Staatsanwalt Hubmann entlastende Polizeiaussagen unter
drückt hat, 
der V-Mann gar kein unmittelbarer Zeuge gewesen ist und 
der KOMM-Prozeß mit einem Justizskandal enden würde? 

Für Angela war es zu spät, ihr Urteil war bereits rechtskräftig. 

Eltern berichten vom Prozeß 

1. Verhandlungstag: 
Um 8 Uhr 15 Einlaß. Ich werde von einem Pol izisten in einen 
Nebenraum geführt. Drei Beamtinnen durchsuchen mich und 
meine Tasche. An meinem Körper ist nichts zu finden, einmal 
ein Piepston am Bein - was haben Sie da? - Nichts! Es war 
der Ring an meiner Hand, den ich zu nahe an das Abtastgerät 
brachte. In meiner Tasche eine kleine Nagelschere - sollen w ir 
sie ihr lassen? - ein prüfender Blick auf mich, ich „darf" sie 
behalten. Meinen Schirm muß ich, gegen Quittung, abgeben. 
Eine andere Frau hat-ein paar Äpfel mitgebracht, sie muß sie 
abgeben. Und einem Jugendlichen wird sogar sein mitgebrach
tes Gebäck abgenommen. 

Es werden ca. 60 Personen in den Gerichtssaal gelassen, der 
Rest muß draußen bleiben. Es ist ein großer Rest. Sie sind em
pört, weil sie nicht Einlaß finden, ich bin empört, welches Auf
gebot an Polizeibeamten die Leute zurückdrängt. 

Die Verhandlung beginnt. Angela G. sieht mitgenommen aus. 
Der Richter spricht schnell und le ise. Nur selten Zwischenrufe 
von den jugendlichen Zuhörern , um alles mitzubekommen. Ich 
bin erstaunt, wie diszipl iniert sich die Jugend verhält. 1 n der 
Presse ist am nächsten Tag nichts davon zu lesen. 

Der Verteidiger beantragt, den Prozeß zu vertagen und erst die 
Verhandlungen von Wolfgang B. und Dieter C. abzuwarten. 
Das Gericht lehnt ab. Angela G . wird vernommen. Der Richter 
stellt seine Fragen „gutmütig" und „väterlich", der e ine Bei
sitzer sachlich, der andere lockt im gütigen Ton Antworten aus 
Angela und z ieht im strengen Ton seine Sch lüsse daraus. Der 
Staatsanwalt, kalt, ohne Gefühl und Herz, stel lt Angela seine 
Fragen laut und deutlich, treibt sie mit seiner Wortklauberei 
- · zwischen - und - von - bis - in die Enge und verunsichert 
sie. Angela weiß nicht mehr, welche Antwort sie geben soll, 
welche richtig ist. Sie weiß, daß es wichtig ist, richtig zu ant
worten; er gibt ihr keine Chance. Er schreit sie an, wird 
ironisch. Mich wundert es, daß Angela nicht weint. Besonders 
belastend bewertet er, weil Angela Dieter C. gleich nach der 
Ermittlung gefragt hat, ob er bei der Demo dabei war. Angela 
betont, sie habe sich nichts dabei gedacht, es war nur 
so daher geredet. 

1 n den vielen Pausen habe ich Gelegenheit, aus dem Fenster zu 
sehen. Im Hof vier große Polizeiautos, zwei davon sind noch 
voll besetzt. überall Polizei, im Hof, im Flur, im Gerichtssaal. 
Jugendliche öffnen ein Flurfenster, ein Polizist macht es 
wieder zu. 

Am Nachmittag werden d ie Zeugen vernommen. Ermittlungs
richter Wahl, ein Kriminalbeamter und ein Polizist. In Z ivi l 
sehen sie eigentlich recht menschlich aus. Sie wirken hilflos 
und unsicher. Ich vermisse die schon gewohnte Ironie und 
Strenge des Staatsanwalts. 

Der Poliz ist kann sich an manches nicht mehr genau erinnern 
und verlangt vom Verteidiger Verständnis. Hilfesuchend schaut 
er zu Richter und Staatsanwalt. Aber daß er Wolfgang B. bei 
der Demo gesehen hat, weiß er genau, daran kann er sich „ge
nau" erinnern. 

Der Kriminalbeamte berichtet vom V-Mann . Er kennt ihn seit 
einigen Jahren, er wäre zuverlässig. Er hat Wolfgang B. und 
Dieter C. mit zwei anderen erkannt. Der Verteidiger beantragt, 
den V-Mann als Zeugen vorzuladen. Das wird von höchster 
Stelle abgelehnt. Der Staatsanwa lt verliest ein Fernschreiben 
vom Innenministerium . Richter Wahl erklärt, er habe Angela 
mehrmals darauf hingewiesen und gefragt, ob sie Wolfgang B. 
und Dieter C. dauernd, ununterbrochen von 22 bis 23 Uhr ge
sehen habe. Es wird ihm geglaubt, obwohl erst nach der Ver
nehmung nach eigenen Angaben das Protokoll diktiert wurde. 

Es wurden die zwei jugendlichen Zeugen vernommen. Der eine 
16, der andere 18 Jahre alt . Sie w irken locker und unbefa ngen. 
Beide Aussagen stimmen überein. Wolfgang B. kann nach 
diesen Angaben nicht auf der Demo gewesen sein. Die Meinung 
von Staatsanwalt Hubmann ist anders . Der eine Junge lächelt 
mal über einen Zwischenruf. - „ Dir wird das Lachen noch ver
gehn' ",bemerkt er. 

Beide Jugendl ichen bekommen ein Ermittlungsverfahreri 
wegen Falschaussage. Beide Jungen wußten , Angela G. sitzt 
wegen angeblichen Meineids fast zwei Monate in Haft. Sie 
haben trotzdem ausgesagt. Weil es die Wah rheit war und sie ein 
reines Gewissen hatten. Sie würden wegen Wolfgang B. be
stimmt keine Falschaussage riskieren. Oder ist er so eine 
bedeutende Persönlichkeit, für die es sich lohnt, hinter Gitter 
zu gehen? 

Dieter C. im Zeugenstand. Er kann die Aussage verweigern, 
wenn er sich damit nicht belasten würde . Auf die Frage, ob er 
von 22 bis 23 Uhr im KOMM war, hat er nicht ausgesagt und 
hat sich damit doch belastet, w ie ich später den Äu ßerungen 
des Richters entnehmen kann. 

Der Staatsanwalt fordert für Angela G. zwei Jahre ohne Be
währung. Ohne Bewährung deshalb, weil sie keinen festen 33 

Wohnsitz hat. Angela hat erst einige Stunden vorher erfahren, 
daß ihr die Wohnung gekündigt wurde. U. a . spricht er von 
juristischen Quacksalbern und Wanderpred igern. Von Wolf
gang B. sagt er, unverwechselbar wegen Aussehen und Haar
schnitt. Zwischenruf der Jugendlichen - deine Frisur ist nicht 
schöner! - Ich muß lachen und handel mir einen strafenden 
Bl ick eines Poli z isten ein . Den Zuhörern w irft er vor, sie hätten 
keine Solidarität mit Angela G. gezeigt. Empörung bei a llen. 
Der Richter d roht mit Saalräumung. Die Zuhörer schütteln bei 
den weiteren Besch impfungen nur noch stumm den Kopf. Der 
Verteidiger fordert Freispruch . Depremiert verlasse ich um 
20 Uhr das Gerichtsgebäude. 

2. Verhandlungstag: 
Um 10.15 Uh r Einlaß. Die Kontrollen sind noch strenger. 
Meine Nagelschere habe ich vorsorglich daheim gelassen, meine 
Kreislauftropfen wollte man mir wegnehmen. Das Aufgebot 
der Polizei etwa gleich groß wie am Vortag. Zuhörer, Verteid i
ger und Staatsanwa lt wa rten auf den Richter. Ein Jugendlicher 
bemerkt - der Staatsanwalt sieht aus w ie ein Henker - es 
stimmt. Angela ist sehr nervös. S ie sieht noch schlechter aus, 
ist sehr blaß. 

Um 11 .30 Uhr erscheint der Richter. Vom gutmütigen , väterli
chen Menschen ist nichts mehr zu merken. 1 n seiner Urteilsbe
gründung, die durch e inige Zwischenrufe gestört wird, schreit 
er nach dem Einsatzleiter der Polizei und droht mit Saalräu
mung. 

Im Namen des „ Volkes": • 
Eineinhalb Jahre auf Bewährung!!! 

Angela G. atmet sichtbar erleichtert auf. S ie sieht die Freiheit. 
Erst später wird ihr bewußt werden, was es heißt, auf „Bewäh
rung" vorbestraft zu se in . 

Mir wu rde in den zwe i Tagen bewußt : 
Wenn Aussagen gegen Aussagen stehen, gi lt immer d ie Aussage 
der Po li zei, im Zweife lsfall auch nicht für den Angeklagten, 
im Zweifelsfall für die Polizei! 

E. T. 

Zweiter Elternbericht: 

Einen Satz des Staatsanwalts abwandelnd , wa r es „ein überflüs
siger Prozeß" . Diesen Eindruck habe ich als Vater eines der 
141 Inhaftierten, nachdem ich am ersten Vorm ittag den Prozeß 
im Gericht und ansch ließend in Presse und Rundfunk verfolgt 
habe . 

Frage 1: 
Waru m hat der Ermitt lu ngsrichter Ange la G. die von ihm di k
t ierte Aussage unterschreiben lassen , nach der sie die beide n 
Jugend lichen mit Baskenmütze und T irolerhut „von 22 b is 23 
Uhr" im KOMM gesehen habe? Es mußte ihm doch klar gewe
sen sein, daß jemand, der Schach spielt , unmöglich zwei Perso
nen , die neben vielen anderen auch in der Teestube gewesen 
sind , eine Stunde lang ständig im Auge behalten kann . Ich 
habe jedenfalls Angela G. geglaubt, daß sie die beiden nu r 
„zwischen 22 und 23 Uhr", also nicht dauernd , in der Tee
stube gesehen hat. 

Frage 2: 
Wie war es wi rklich am 1. 4. 81 bei der e rsten Vernehmung vor 
dem Staatsanwalt? Wenn hier Angela G. bereits von e inem An
walt beraten worden wäre - auf d ieses Recht hätte sie d er 
Staatsanwalt nach St PO § 136 ausdrück lich h inweisen müssen 
- wäre im Protokoll vermutlich nicht wieder die Zeitangabe 
„von 22 bis 23 Uh r" aufgenommen worde n, deren Bedeutung 
dann im ersten Prozeßtag eine halbe Stunde lang verhandelt 
wurde. 

Ich habe den Eindruck, daß in beiden Fällen die Mögl ichkeit 
bestanden hätte, d ie unbescholtene und im Umgang mit der 
Just iz unerfahrene Angela vor dem spät e ren Verfahren zu be-



wahren. Neben diesem persönlichen Schicksal der Angela 
G., die ich zutiefst bedauere, bin ich erschrocken über die 
neuen Methoden der Anklagebehörden, die .seit den Terrori
stengesetzen jetzt offensichtlich Einzug in die allgemeine 
Justiz get'unden haben. Ich meine die anonyme Aussage e ines 
sogenannten „V-Mannes", nicht etwa vor einem Richter, 
sondern vor einem Polizeibeamten. Wo ist hier die Gewalten
teilung zwischen vollziehender Gewalt und Rechtssprechung? 
Auch wenn dieser V-Mann ein „Übermensch" ist, der noch 
nach mehreren Tagen über 20 Demo-Teilnehmer, die er im 
Dunkeln gesehen haben will, anhand der Ermittlungsfotos 
einwandfrei identifizieren konnte, so ist für mich unbegreif-

Die eigene Erziehung und die Erziehung meiner Kinder bein
haltete unter anderem, daß es die Pfl icht eines jeden mündigen 
Staatsbürgers sei , für die Wahrheitsfindung wichtige Aussagen 
- gleich ob für oder gegen den Beschuldigten - zu tätigen. 
Früher hätte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie 
nachteilig sich eine solche wahre, aber unerwünschte Zeugen
aussage auswirken kann. 

Am 5./6 . März 1981 ereignete sich jene unselige Massen
verhaftung, von 141 angeblichen Demonstrationsteilneh
mern, im städtischen KOMM in Nürnberg . Nachdem ich 
am 5. März 1981 morgens gegen 6 Uhr durch die Polizei 
von der Verhaftung unseres ältesten Sohnes verständigt 
worden war, wurde nach zwei hektischen Tagen mit vielen 
Telefonaten, persönlichen Gesprächen und Suche nach Infor
mationen, für Sonntag, den 8 . März 1981, im KOMM eine 
Versammlung der betroffenen Eltern organisiert. Meine 
Frau und ich besuchten dieses Treffen ebenfalls. Erst dort 
wurde mir - und auch vielen anderen - die Ungeheuerlich
keit des Vorgehens durch Polizei und Justiz bewußt. Wir 
beschlossen, gemeinsam den Widerstand gegen diese Unge
rechtigkeit aufzunehmen. 

In der an d iesem Abend im Festsaal des KOMM entfachten 
Diskussion, wurde auch zur Sprache gebracht, daß ein großer 
Teil der Verhafteten gar nicht Teilnehmer der Demonstration 
waren. Man rief allgemein dazu auf, nach Personen zu for
schen, die bestätigen könnten, wer von den Verhafteten nicht 
auf der Demonstration gewesen sei. Meine Frau und ich 
diskutierten auch noch, als wir spät abends nach Hause fuhren, 
auf dem Heimweg und anschließend bei uns zu Hause . Gerade 
als wir das vorher gehörte nochmals rekapitulierten, gesellte 
sich unser zweiter, damals 15jähriger Sohn zu uns. Zuerst 
hörte er nur stil 1 zu. Als dann jedoch die Sprache darauf kam, 
daß wir Frau Bärthlein, als eine der Hauptinitiatoren des 
Treffens, kennengelernt hatten, und die uns gesagt hatte, daß 
ihr Sohn verhaftet worden war, obwohl er nicht Teilnehmer 
der Demonstration gewesen sei, erzählte er uns spontan, daß 
der „Wolfi" (Bärthlein) t atsächl ich nicht auf der Demonstra
tion gewesen sei . Neugierig forschten wir nach und so erzählte 
mir mein Sohn folgenden Abendverlauf des 5. März: 

,,Ich hatte, als Mitglied der Spielothek-Gruppe, an diesem 
Abend Dienst und war deshalb im KOMM. „Wolfi" sei zu der 
Zeit, als die Demonstration ablief, bei ihm und J. Kleinpeter 
in der Spielothek gewesen und habe dort beim Aufräumen 
geholfen. Um 22 Uhr 45 habe er, Jörg, die Spielothek ge
schlossen und sei gemeinsam mit Bärthlein zum Sekretariat 
gegangen und habe dort bei Frl. Örter den Schlüssel abgege
ben. Anschließend sei er mit Bärthlein zur U-Bah.n gegangen, 
wo B. ihn verlassen habe, als seine U-Bahn eingefahren sei." 
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lieh, daß ein Gericht diese Aussage überhaupt zuläßt. Bisher 
war ich der Ansicht, daß V-Leute zumindest ihre Aussagen 
noch zusätzlich z. B. durch Fotos vom Tatort beweisen müß
ten. 

Wie soll ich den Richter verstehen - der - wie ich in der Süd
deutschen Zeitung gelesen habe - „den V-Mann zwar nicht 
kennt, ih m aber als zuverlässig bekannt ist und gegen den er 
deshalb keine Bedenken hat"? Diese Logik begreife ich nicht. 
Ich sehe aber die Abgründe, die hier aufgerissen werden zwi
schen meinem Rechtsempfinden und der richterlichen Praxis. 

W. R. 

Meine Frau und ich drangen an jenem Abend und am folgen
den Tag in unseren Sohn Jörg, d iese Aussage schriftlich zu 
fixieren und beim Anwalt der Familie Bärthlein zu Protokoll 
zu geben . Jörg, der sehr zurückhaltend und auch noch sehr 
gehemmt ist, wollte dies nicht. Er meinte , daß er sich da nur 
zusätzlichen „Streß" - wie er es nannte - e inhandeln würde 
und außerdem könnten e ine ganze Reihe anderer Leute 
bestätigen, daß B. nicht auf der Demonstration gewesen sei. 
Ich jedoch wies ihn auf seine - eingangs erwähnte - Staats
bürgerpflicht hin und fertigte ein Gedächtnisprotokoll, wie 
ich es mir im Geschäftsleben angewöhnt hatte, am Tage 
darauf - 9. März 1981 - an. Jörg bestätigte es als richtig. Es 
lautete wie folgt: 

„ Mein Name ist Jörg Dippel, geb. am 18. Mai 1965, wohn
haft Max-Wörner-Str. 2 , 8500 Nürnberg 50. 
In meiner Eigenschaft als Mitarbeiter des Kommunikationszen
trums Königstr. 85, Nürnberg - verantwortlich für die „Spie
lothek", hatte ich am Donnerstag, den 5. März 1981, Dienst. 
Im Laufe des Abends beobachtete ich den Jugendlichen 
Wolfgang Bärthlein mehrmals beim Schachspiel. Mit Be
stimmtheit kann ich sagen, daß Wolfgang Bärthlein von 22 Uhr 
25 bis 22 Uhr 45 sich in der „ Spielothek " aufhielt, da er mir 

§ § § § § 

beim Aufräumen half. Anschließend begleitete er m ich um 22 
Uhr 45 zur UBahn Hauptbahnhof, da ich nach Hause fuhr. Aus 
mir nicht bekannten Gründen ging Wolfgang jedoch wieder ins 
KOMM zurück. 

Nürnberg, den 9. März 1981 

Frau Bärthlein setzte ich von diesem Gedächtnisprotokoll und 
den Angaben unseres Sohnes in Kenntnis. 

Polizei und Justiz führten die Ermittlungen im KOMM-Verfah
ren weiter. Sehr bald stellte sich heraus, daß in bestürzender 
Weise mit unsauberen Mitteln gearbeitet wurde. Eines dieser 
Mittel war, die im KOMM-Verfahren genannten Entlastungs
zeugen als unglaubwürdig zu „entlarven". Noch bevor das 
eigentliche KOMM-Verfahren eröffnet wurde, klagte man 
bereits A. Gitterer - KOMM-Sekretärin - die zwei Beschuldig
te entlastet hatte, wegen Meineid an. Bedauerlicherweise 
wurde sie verurteilt, aufgrund von Aussagen, die sich später, im 
Zuge der Nachermittlungen, als absolut unglaubwürdig erwie
sen haben. Jener Prozeß war es auch, der unseren Sohn Jörg in 
die Mühlen der Gesetzesmaschinerie geraten ließ. 

Am 26. Mai 1981 fand der Prozeß Gitterer statt. Als ich 
abends nach Hause kam, er:zählte meine Frau, daß am Nach
mittag, gegen 14 Uhr, ein Herr vom Gericht angerufen habe 
und ihr mitgeteilt habe, daß Jörg sofort als Zeuge kommen 
müsse. Er solle ein Taxi nehmen und die Rechnung einrei
chen. Meine Frau ahnte n ichts böses, als sie Jörg, der gerade 
für eine Klassenarbeit lernte, d ie er am anderen Tage zu 
schreiben hatte, veranlaßte, zur Verhandlung zu gehen. Sie 
bestellte ein Taxi und schickte Jörg los. 

Jörg erzählte mir am anderen Tag, daß man ihn, trotz der 
Dringlichkeit, mit der man ihn bestellt hatte, fast eine Stunde 
warten ließ. Im Zeugenstand erzählte er die Geschichte, wie 
sie der Wahrheit entsprach und wie sie Staatsanwalt Hub
mann in seinen Vermerk vom 26. Mai 1981 eingebracht hat : 

Dippel bekundete: Bärthlein dürfte kurz vor 22 Uhr 30 in die 
Spielothek gekommen sein. Dies wisse er deswegen, weil 
Jürgen (Kleinpeter) seinen Bus verpaßt habe und dieser genau 
um 22 Uhr 30 fahre. Kurz nachdem Bärthlein erschienen sei, 
sei Jürgen zum Bus gegangen. Bärthlein sei dann in der Spielo
thek bis 22 Uhr 45 geblieben. Zu diesem Zeitpunk t habe er -
Dippel - die Spielothek zugemacht. Er sei dann anschließend 
mit Bärthlein zur U-Bahn gegangen. Bärthlein sei mit ihm 
auch runtergangen und habe im V-Bahn-Bahnhof noch bis 22 
Uhr 56 gewartet, bis seine - Dippels - U-Bahn gekommen sei. 

Jörg, der ja absolut gerichtsunerfahren war und den d ie dortige 
Atmosphäre schon sehr ungünstig beeinflußte, fühlte sich 
durch die aus verschiedenen Richt ungen auf ihn einstürmenden 
Fragen verunsichert. Er sagte mir, daß er sich schl ießlich nicht 
mehr mit absoluter Sicherheit erinnern konnte , ob Bärthlein 
ihn bereits vor dem KOMM , oder erst im U-Bahnhof verlassen 
habe. Jörg fühlte sich hilflos und hatte auch d en Eind ruck, d aß 
man ihn nicht glauben wollte, da man sich auf d ie Zeit nach 22 
Uhr 45 einschoß, eine Zeit, zu der die Demonstration bereits 
fast zu Ende war. Unser Sohn erwähnte auch, daß der Staats
anwalt etwas von „belangen wegen Meineid " gesagt hätt e. 

Durch unseren Rechtsanwalt erhielten wir spät er jenen Ver
merk, den Staatsanwalt Hubmann den Aussagen der Jugendli
chen angefügt hatte und der zu r Erffönung der Verfahren 
geführt hatte. 

Er lautet wie folgt: 
„ Die Angaben der beiden Zeugen, soweit sie Bärth lein ein 
Alibi für die Zeit nach 22 Uhr 30 verschaffen wollen, sind 
falsch. Ihnen steht nicht nur die absolut glaubwürdige Angabe 
von PM Herden entgegen, sondern der Umstand, daß Bärthlein 
selbst bei seiner eigenen Beschuldigtenvernehmung nichts von 
einem Gang zur U-Bahn erwähnte. Vielmehr erklärte dieser 
wörtlich: 
,Ich war zunächst in der Spielothek im Erdgeschoß, später im 
Chaihaus im 1. Stock. In der Spielothek waren ca. 20 Leute. 35 

Im Chaihaus ca. 30. In der Spielo thek hat mich der Jörg 
gesehen, der dort arbei tet. Nachname und A nschrift weiß ich 
n icht. Sein Bruder ist wegen dieser Sache festgenommen 
worden. Jörg ist kurz nach 23 Uhr gegangen.' 

H insichtlich Kleinpeter ist festzuhalten, daß die ersten Pol izei
fahrzeuge am KOMM ab 22 Uhr 32 eintrafen, also noch nicht 
in großer Zahl vor 22 Uhr 30 vor dem K OMM gestanden sein 
koon~a · 
Die Aussagen der beiden Zeugen wirkten unsicher und ab
gesprochen. Die Strafkammer ließ auch nicht den ger ing
sten Zweifel daran, daß ihnen kein Glaube geschenkt werden 
konnte. Der Zeuge Dippel schien auch bereits von seinen 
Angaben bezüglich „U-Bahn" auf nachhal t iges Fragen h in 
wieder abrücken zu wollen. Unter dem deu tlich zu verneh
menden Druck der im Zuhörerraum befindlichen „ Szene" , 
getraute er sich offensichtlich jedoch nicht mehr wei ter. 

II Referat im Ha u s e 
mit der Bitte, gegen die Zeugen Dippel und Kleinpeter ein 
Ermi ttlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage einzu
lei ten. " 

Nürnberg, den 6.6. 1981/Be 
Staatsan waltschaft bei dem 

Landgericht Nürnberg-Fürth 
gez. Hubmann 

Staatsanwal t 

Heute stellt sich mir d ie Frage, ob d ieser subjekte Eind ruck aus 
dem Geri~htssaal von den anderen Prozeßteilnehmern get ei lt 
w urde. Dies wu rde ebensowenig wie d ie Differenz zu der 
angeführten Beschuld igtenaussage des W. Bärthlein zu klären 
versucht . Verantwort lich dafür zeichnet ein Mann der •sich 
sowohl in diesem Verfahren, a ls auch im KO MM-Prozeß 
offensichtl ich meh r der Staatsra ison beugte , als der Wahrhe it 
auf den Grund zu gehen. 

Der Untersuchungsrichter 

Am 27. Jul i 1981 erhielt ich von der Kriminal po lizei d ie 
Mitteilung , daß gegen meinen Sohn J örg ei n Ermittlungsver
fahren wegen „fa lscher une idl icher Aussage" eingeleitet 
worden war und er zur Vernehmung kommen solle. Nach 
Rücksprache mit unserem Anwalt lehnte ich d ies, aufgrund der 
gemachten sch lechten Erfahrungen , ab . Du rch unseren Anwa lt 
ließ ich am 3. 8 . 1981 Vert retung anzeigen und Akt eneinsicht 
fo rdern . Die Anklagesch rift erh ielten wir am 14. 9. 1981. Da 
unserem Anwa lt nur u nzureichend Aktenei nsicht gewäh rt 



wurde, forschte er am 15. 10. 1981 die Akten im Strafverfah
ren Gitterer nach. Die erste Hauptverhandlung wurde · auf 
den 17. 11 . 1981 anberaumt, jedoch kurzfristig ausgesetzt, da 
die Akten nicht beigebracht werden konnten. Erneuter Termin 
wurde auf den 27 . 11. 1981 festgesetzt . Mit Schreiben vom 25. 
11. 1981 teingegangen 27. 11. 1981) wurde die Hauptverhand
lung erneut aufgehoben. Gleichzeitig erging ein Beschluß, daß 
das Verfahren ausgesetzt wurde aus folgenden Gründen: 

„Dem Gericht wurde bekannt, daß weitere Vernehmungs
protokolle des Hauptbelastungszeugen Herden vorhanden sein 
sollen. Außerdem sollen weitere Polizeibeamte vernommen 
werden können, die möglicherweise ebenfalls Angaben zur 
Frage des Aufenthalts des Zeugen Bärthlein am 5. 3. 1981 
machen können. Zur weiteren Aufklärung war daher in Aus
übung der gerichtlichen Fürsorgepflicht gern. § 244 II StPO die 
Aussetzung des Verfahrens geboten. Die bisher dem Gericht 
vorgelegten Akten im VeHahren gegen Bärthlein, die bereits 
gern. § 244 II StPO durchgesehen wurden, haben keine weite
ren Erkenntnisse über die hier vorliegenden hinaus erbracht. 
Ob solche die neuen Zeugenvernehmungen ergeben werden, 
bleibt abzuwarten." 

Nürnberg, den 24. 11. 1981 
gez. Fehlhammer 

Richterin am Amtsgericht 

Die Gesetzesmühlen mahlten langsam. Wer kann ermessen, was 
im Kopf eines 16jährigen vorgeht, der auf Drängen seines 
Vaters einen wahren Sachverhalt zu Protokoll gibt, um dann 
mit dem Bewußtsein der zu erwartenden Verurteilung als 
Lügner herumzulaufen. Angeklagt, im Nachgang zu einem 
Verfahren, in dem von Polizei und Justiz so viel gedreht, 
geschönt, verfälscht, unterdrückt und politisiert wurde, daß es 
einem Rechtsstaat, in dem ich geglaubt habe zu leben, unwür
dig ist. Hier galt es von Anfang an, nur „Schuldige" zu ermit
teln. Nach Beweisen für seine Unschuld wurde gar nicht 
geforscht, diese wurden sogar unterdrückt. Jörg nahm diese 
Zeit ganz schön mit und ich, als sein Vater, machte mir die 
größten Vorwürfe. 

Die Nachermittlungen im KOMM-Verfahren brachten so 
viele neue - für die Justiz unerfreuliche - Erkenntnisse 
ans Licht, daß unser Rechtsanwalt im September 1982 eine 
ganze Reihe neuer entlastender Akten nachfordern konnte. 
Doch diese erhielt er gar nicht mehr. Am 18. 12. 1982 stellte 
das Jugendgericht das Verfahren wegen „uneidlicher Falsch
aussage" gegen meinen Sohn und J. Kleinpeter mit folgender 
Begründung ein: 

„Der Vorfall, zu dem die beiden Angeklagten ausgesagt haben, 
liegt mehr als 1 1 /2 Jahre zurück, die Aussage der Angeklagten 
vor der 7. Strafkammer 1 Jahr und 4 Monate. Schon allein 
dieser Zeitablauf läßt die erzieherische Wirksamkeit einer 
Hauptverhandlung, die nach dem Terminkalender des Gerichts 
erst Ende des Jahres stattfinden könnte, und deren zu erwar
tender Umfang außer jeden Verhältnisses zu dem Verschulden 
der Angeklagten stehen dürfte, äußerst fraglich erscheinen. 
Darüber hinaus sind sogar erzieherische Nachteile zu befürch
ten von einer öffentlichen Hauptverhandlung (Kleinpeter war 
Heranwachsender), die im Vorfeld des sog. „KOMM: Ver
fahrens" die beiden hier Angeklagten, die bislang noch nie 
negativ auffielen, der Erwartungshaltung und dem Druck der 
Hausbesetzerszene ausliefern würde, der sie voraussichtlich 
kaum widerstehen können. Schon für die Hauptverhandlung 
vor der 7. Strafkammer im Verfahren gegen Angela Gitterer 
hat dies gegolten. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Schüler 
wurden von der Verteidigung der damaligen Angeklagten 
Gitterer als Entlastungszeugen beigebracht, wobei ihre Aussage 
im Sinne der Verteidigung gleichzeitig eine Entlastung für 
ihren Freund Bärthlein in dessen Verfahren bedeutete. Nach 
dem Vermerk des damaligen Sitzungsstaatsanwaltes woll
te Dippel noch in der Sitzung von seiner Aussage abrücken, 
wagte es dann jedoch nicht unter dem Druck der Szene im 
Zuschauerraum. Auf das Urteil der 7. Strafkammer blieben die 
von der Aussage des Zeugen Herden abweichenden Angaben 
der Angeklagten jedoch ohne Auswirkung. 36 

Somit liegen m. E. die Voraussetzungen des § 153 StPO 
(geringe Schuld und fehlendes öffentliches Interesse an der 
Verfolgung) vor. 
Darüberhinaus läßt der im Jugendrecht das Legalitätsprin
zip noch weiter zurückdrängende Erziehungsgedanke hier eine 
richterliche Ermahnung außerhalb der Hauptverhandlung 
sinnvoll und ausreichend erscheinen. Die hier Angeklagten sind 
seit ihrer Verstrickung in die Ereignisse des 5. 3. 81 weder 
einschlägig noch anders straffällig geworden. 

Fehlhammer 
Richterin am Amtsgericht 

Gleichzeitig erhielt mein Sohn folgende „Ermahnung": 

Sehr geehrter Herr Dippel! 

Ich habe das Verfahren gegen Sie aus den im hiermit über
sandten Beschluß genannten Gründen eingestellt. Das Jugend
strafverfahren bezweckt in erster Linie die Erziehung des 
Jugendlichen bzw. Heranwachsenden. In dieser Hinsicht 
versprach ich mir von einer Fortführung des Verfahrens nichts 
mehr. 

Ich ermahne Sie aber eindringlich, zukünftig auch die Normen 
der Rechtsgemeinschaft ernst zu nehmen und zu befolgen, die 
sicherstellen sollen, daß die Rechtspflege nicht nur formell 
funktioniert, sondern daß die Gerichte auch materiell richtige 
Entscheidungen fällen können. Die Justiz ist in sehr vielen 
Fällen zur Erforschung der objektiven Wahrheit auf wahrheits
getreue Zeugenangaben angewiesen. Gerade junge Menschen 
haben erfreulicherweise auch oft ein starkes Bedürfnis danach, 
die objektive Wahrheit ans Licht zu bringen und kein Ver
ständnis für das angelsächsische Aushandeln von Tatvorwurf 
und Rechtsfolge durch Prozeßbeteiligte (plea bargaining) oder 
gar das altgermanische Eideshelfersystem. Nach dem mir über 
Sie vorliegenden Jugendgerichtshilfebericht habe ich die 
Hoffnung, daß Sie auch so denken und sich nicht unter dem 
Druck der Straße zu der Einstellung verführen lassen, der 
Zweck heilige womöglich jedes Mittel. 

Selbstverständlich können und sollen Sie eine eigene po
litische Meinung zu den Problemen unserer Zeit haben, die den 
Hintergrund des sog. „ KOMM-Verfahrens" bilden, in das Sie 
mit Ihrer Aussage verstrickt wurden. 

Politische Meinungsäußerung ist aber in diesem Staat in 
einem Umfang möglich, daß sie keine Gesetzesverstöße erfor
dert. Als Gymnasiast sollten Sie die geistige Reife haben, 
zu erkennen, daß auch die Justiz sich aus fehlbaren Menschen 
zusammensetzt, daß sie als Institution aber gleichwohl unser 
aller Rechte und Freiheiten garantiert. Wenn Sie als Zeuge ihr 
die Fakten verschleiern, müssen Sie sich nicht wundern, wenn 
Sie Ihnen manchmal blind erscheint! 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Fehlhammer 

Richterin am Amtsgericht 

Dies alles ohne jemals meinen Sohn, oder einem unserer 
Zeugen, die Gelegenheit zu einer Äußerung vor der Straf
kammer zu den erhobenen Vorwürfen gegeben zu haben. 
Sowohl die Begründung als auch die Ermahnung strotzen vor 
Ironie, wenn man die inzwischen bekanntgewordenen Ermitt
lungsergebnisse im KOMM-Verfahren kennt. Es sind so viele 
Unwahrheiten und Halbwahrheiten angeführt, um deren 
Aufklärung man sich von Seiten der Justiz nicht im geringsten 
bemüht hat und auch nicht bemühen wollte . Sowohl die 
Zeugen der Anklage im Gitterer-Verfahren, im KOMM -Ver
fahren , als auch Staatsanwalt Hubmann hatten sich als unglaub
würdig erwiesen. Ein unbescholtener Schüler, der sich nicht 
wehren kann und letztlich nicht einmal wehren darf, weil man 
ihm die nach Grundgesetz garantierten Möglichkeiten verweh
ren will, er, der seine ersten Erfahrungen mit diesem unse
rem Rechtsstaat macht, er muß die Ungerechtigkeit eines 
Rechtsstaats spüren, weil sich d ie Vertreter dieses Rech
tes nicht die Mühe machten, die Wahrheit zu erforschen. 
Was wiegt letztlich schwerer, die lebenslange seelische Bela
stung meines Sohnes durch einen ungerechtfertigten und 
falschen Schuldvorwurf oder der angeführte „Terminkalender" 

des Gerichtes - neben der unausgesprochenen, aber offensicht
lichen Un lust des Gerichtes, die Wahrheit ans Licht zu bringen, 
da nur Unangenehmes für die Justiz hätte zum Vorschein 
kommen können? 

Durch Herrn Rechtsanwa lt Becker ließ ich unverzüglich 
Beschwerde einlegen, die jedoch vom Landgericht am 14. 12. 
82 ebenfalls ohne Anhörung des Betroffenen als unzulässig 
verworfen wurde. 

Als Gründe gab man an : 
„ Nach § 47 11 3 JGG ist die Einstellung unanfechtbar. Sie wäre 
anfechtbar nur dann, wenn der Richter eine nicht in§ 45 JGG 
genannte Maßnahme verhängt hätte. Dies ist nicht der Fall da 
eine Ermahnung ausgesprochen wurde. Hilfsweise sei da;auf 
hingewiesen, daß hier die Einstellung nach §§ 47 Abs. 1 Nr, 2, 
45 Abs. 2 JGG erfolgte. Diese Einstellungsmöglichkeit erfor
dert kein Geständnis. Sie bedarf auch nicht der Zustimmung 
des Angeklagten, weil§ 47 Abs. 2 Satz 1 JGG gegenüber§ 153 
Abs. 2 StPO eine Spezialregelung ist. 

Kosten § 473 I StPO. 
Dr. Riege VRiLG 

Kramer RILG 

Graefe Ri'inLG 

Dies erschien mir ungeheuerlich. Bei einem Jugendlichen 
ist es demnach möglich, ihm einen Schuldvorwut anzuhängen, 
gegen den er sich nach dem Gesetz gar nicht zur Wehr setzen 
kann, wenn es das „hohe Gericht" nicht will. Wäre e inem der 
Richter dieses in jungen Jah ren selbst widerfahren, ich möchte 
nicht wissen, mit welchen Gründen er heute diesem, unserem 
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Rechtsstaat, gegenüberstehen würde. Über die Weihnachtsfeier
tage beschäftigte mich die ganze Problemat ik sehr. Ich sann 
darüber nach, wie ich meinen Sohn von der ungerechten 
Beschuldigung der „uneindlchen Falschaussage" reinwaschen 
könnte. Logischerweise hätte ja ich verurte il t werden müssen, 
da ich meinen Sohn zu einer Aussage, auch wenn er nur die 
Wahrheit gesagt hatte , verleitet hatte. Nach eingehender 
Beratung mit unserem Anwalt und mit Freunden entschloß ich 
m ich, dann Verfassungsbeschwerde e inzureichen. 

Verfassungsbeschwerde, das ist hier die vorläufige Endsta
t ion , um einen Schüler von der falschen und unbegründeten 
Anschuldigung zu befreien, falsch ausgesagt zu haben. 

Verfassungsbeschwerde ist das Mit tel, um einen Ju
gendl ichen das inzwischen nachhalt ig gestörte Vertrauen 
in den Rechtsstaat zurückzugeben. 

Verfassungsbeschwerde ist die Zuf lucht für meinen 
Sohn und mich, um n icht den Glauben an das Recht in unse
rem Staat verl ieren zu müssen. 

Verfassungbeschwerde, weil man den Hausbesetzern 
und deren Umfeld „eine auf's Haupt sch lagen" wollte und sich 
die mit der Aufk läru ng beauftragte Staatsanwaltschaft deshal b 
keine Mühe gab und geben wollte, die eigentliche Wahrhe it 
herauszufinden. 

Verfassungsbeschwerde, wei l sich d ie Ermitt lungen 
von Polizei und Justi z in allen anderen als in rechtsstaat
lichen Bahnen bewegten. 

Verfassungsbeschwerde, der letzte Weg - ein t r~u r i 
ger Weg - ein beschäm·ender Weg , für diesen unseren Rechts
staat ! 

Dippel 
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Ziele und Aufgaben 
Die Massenverhaftung vom 5. März 1981 in Nürnberg stellt 
eine Kriminalisierungskampagne Andersdenkender in einem 
seit 1945 nicht mehr dagewesenen Ausmaß dar. Das Vorgehen 
von Polizei und Justiz war und ist geprägt von vielfachen Ver
letzungen rechtsstaatlicher Prinzipien. 

Um einer stillschweigenden Fortsetzung dieser repressiven Vor
gehensweise effektiv begegnen zu können, hielten es die vier 
Initiativen, die kurz nach dem 5. März gegründet wurden, 
- Ermittlungsausschuß, Elterninitiative, 1 nhaftierteninitiative 
und Rechtsanwälte - für notwendig, die Widerstands- und So
lidaritätsbewegung auf eine breite demokratische Basis zu stel
len. 

Aus diesen Gründen konstituierte sich auf einer Vollversamm
lung aller Mitarbeiter von Eiterinitiative, lnhaftierteninitiative, 
Ermittlungsausschuß und Rechtsanwälten am 27. 7 . 1981 die 
Bürgerinitiative 5 . März für Grundrecht und Demokratie. Die 
Bürgerinitiative 5 . März hat sich die Aufgabe gesetzt, die 
Öffentlichkeit über Bedrohung und Verletzung von Grundrech
ten und Rechtsgrundsätzen, insbesondere des Demonstrations
rechts zu informieren und Einschüchterungen und Repressio
nen entgegenzuwirken. 

Die politische Notwendigkeit öffentlicher Polizei- und Justiz
kontrolle, ergibt sich nicht nur aus den Erfahrungen, die wir 
hier in Nürnberg bei der Massenverhaftung und ihrer anschlie
ßenden juristischen Nachbereitung machten, sondern auch aus 
dem in den letzten Jahren zunehmenden drastischen Ausbau 
des „Sicherheitsapparates" und der damit verbundenen Be
schneidung demokratischer Grundrechte. 

Wie die Erfahrung zeigt, erfüllen die gesetzlichen Kontrollin
stanzen ihre Aufgabe dann nicht, wenn ein politisches Interes
se an der Strafverfolgung besteht. Es ist daher angebracht, 
außerstaatliche Kontrollmöglichkeiten zu schaffen, um der 
Tendenz in Richtung Polizeistaat entgegentreten zu können. 
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Die Bürgerinitiative 5 . März machte sich daher zur Aufgabe : 

die Öffentlichkeit über die Bedrohung und die Verletzun
gen von Grundrechten und Rechtsgrundsätzen zu infor
mieren; 

die Prozeßbeobachtung in Zusammenarbeit mit unabhän
gigen Prozeßbeobachtern zu gewährleisten; 

die Informationen und Erkenntnisse auszuwerten, zu do
kumentieren und zu archivieren; 

mit anderen Bürgerinitiativen zusammen zu arbeiten. 

Die Bürgerinitiative ist nach dem Prinzip der Basisdemokratie 
organisiert. Sie ist offen für alle interessierten Bürger. Oberstes 
Beschlußorgan ist die BI-Vollversammlung. Jeder Anwesende 
hat volles Stimm- und Rederecht. Die Vollversammlungen fin
den im monatlichen Abstand statt. Die Vollversammlung er
nennt einen Sprecherrat. Er ist Handlungsbevollmächtigter der 
Bürgerinitiative und setzt sich aus Delegierten der einzelnen 
Initiativen zusammen. 

Die Bürgerinitiative hat - um ihrer Arbeit entsprechende Effek
tivität und Kontinuität zu verleihen - ein Büro eingerichtet. 
Dieses Büro ist täglich von 10.00 bis 13.00 Uhr besetzt. Das 
Büro und der Sprecherrat sind der Vollversammlung berichts
pflichtig. Seit Juli 1982 hat die Bürgerinitiative Gruppensta
tus im Kommunikationszentrum (KOMM). 

Konkret auf Nürnberg und den KOMM-Prozeß haben wir im 
Vorfeld wie auch bei den Gerichtsverhandlungen die Verfah
rensweise der Nürnberger Justiz genau beobachtet. Nicht zu
letzt durch die breite Unterstützung - auch von namhaften 
Juristen - ist es uns gelungen, den Nürnberger Skandal in 
seiner ganzen Bedeutung im öffentlichen Bewußtsein zu ver
ankern. 

Entstehung und Geschichte einer Bürgerinitiative 

Der Tag, an dem sie von der Verhaftung ihrer Kinder er
fuhren , war für viele Eltern ein „Schock". Bis dahin ehr
bare, unbescholtene und unpolitische Bürger, wurden sie 
plötzlich mit der Macht des Staates konfrontiert . Mit einer 
Macht, die sich, wie sich im laufe der Zeit herausstellte, 
nicht in den rechtsstaatlichen Bahnen bewegte, wie es die 
Eltern erwarteten. Wenige waren von d ieser Verhaftung 
sofort benachrichtigt worden - den meisten war es auf Umwe
gen zugetragen worden. 

Sicher hatte mancher Elternteil im ersten Augenbl ick ge
dacht, daß sein Sprößling nun in die Grube gefallen war, 
die er sich selbst geschaufelt hatte. Was wußten wir auch 
von „Landfriedensbruch", wo doch unser Leben bisher ganz 
abseits von diesen Dingen verlaufen war. Bis zum Abend 
würden sie die Verhafteten schon wieder laufen lassen - das 
glaubte auch ich - die Polizei wollte sie sicher nur etwas 
einschüchtern. Nähere Umstände über das Wie und Warum der 
Verhaftung waren uns ja noch unbekannt. Alle Informationen, 
die wir hatten, stammten nur aus der Gerüchteküche. Unsere 
Kinder „Landfriedensbrecher" oder gar „Gewalttäter" - nein, 
das waren sie, trotz ihrer anderen Einstellung zu vielen Dingen 
in unserem Staat, nicht. 

Bereits im Verlaufe des 6 . März zeigte sich, daß Polizei und 
Justiz nicht bereit waren, sich an die sonst üblichen Maßstäbe 
zu halten . Von „Oben" war die Losung ausgegeben worden, 
„den Lumpen eine aufs Hirn zu hauen" und danach verfuhr 
man. Während jeder Dieb, der einen festen Wohnsitz nachwei
sen kann, nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Verhör 
laufen gelassen wird, sperrte man die Jugendlichen und Her
anwachsenden unter Bedingungen ein, die an Terroristenver
folgung grenzten. 

J Eltern wehren sich ) 

Die Eltern wurden wach! Wir telefonierten, versuchten Infor
mationen zu erhalten, setzten uns mit anderen Betroffenen' in 
Verbindung, konsultierten Anwälte, berieten uns mit echten 
Freunden und suchten nach Quellen, die uns darüber Aufklä
rung verschaffen konnten, ob denn ein solches Vorgehen von 
Polizei und Justiz rechtens sein konnte, woran wir bereits 
damals erhebliche Zweifel hatten. Die ersten Namen und 
Kontaktadressen wurden ausgetauscht und als Anlaufstellen 
benannt. Gerade diese Personen, die sich auch in der späteren 
Bürgerinitiative engagierten, gebührt der Verdienst, die vor den 
Kopf gestoßenen Eltern um sich gesammelt, überlegt, organi
siert und ein zielstrebiges Vorgehen ermöglicht zu haben. 

Bereits am folgenden Sonntag wurde ein Elterntreffen veran
staltet, um einerseits umfassend zu informieren und zu prote
stieren und andererseits ein gemeinsames Vorgehen zu bespre
chen. Es hatte sich ein „Ermittlungsausschuß" gebildet, der 
hauptsächlich aus politisch engagierten jungen Leuten im 
KOMM bestand. Sie bauten die e rsten Brücken zu den Haftan
stalten, in denen unsere Kinder eingesperrt waren , sowie zu 
Anwälten und mobilisierten gleichzeitig anerkannte und 
prominente Rechtskenner, d ie sich für uns einsetzen sollten. 
Wir, die wir uns zuerst vielleicht etwas geschämt hatten, daß 
unsere Kinder „Landfriedensbrecher" sein sollten, wir merk
ten, da1ß man unseren Kindern ein Unrecht ohnegleichen antun 
wollte.' Und dagegen wollten wir uns mit aller Kraft wehren. 
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Die Eltern lernten sich kennen. Wir tauschten unsere Ängste 
und Befürchtungen aus, informierten und wurden informiert. 
Da wir auch weiterhin unsere Gedanken austauschen wollten, 
besch lossen wir, uns regelmäßig zu treffen. So entstand d ie 
sogenannte „Elternrunde", woraus später d ie „Eiterinitiative 
5. März" wurde. Schon die Gewißheit, in einer Gesprächs
runde mit anderen Betroffenen seine Sorgen teilen zu können, 
war für viele Eltern eine Stütze, der Allmacht des Staates nicht 
ohnmächtig ausgel iefert zu sein. Da wir aber we itgehend 
unpolitisch und unvertraut mit den Mitteln und Wegen der 
Macht waren, bezog sich unser eigenes Tun anfangs hauptsäch
lich darauf, uns gegenseitig Halt zu geben, zuzuhören , zu 
lernen und darüber zu st aunen, was in unserem Staat alles 
möglich war. 

Viele Impulse unseres Handelns kamen zu dieser Zeit vom 
„ Ermittlungsausschuß 5 . März" und von Personen, die sich 
unserer Sache annahmen, ohne direkt Betroffene zu sein. Die 
Verhafteten bl ieben selbst zum überwiegenden Teil passiv. 
Während. uns zuerst seh r viele Eltern, die sich die Anliegen 
ihrer Kinder zu eigen gemacht hat~en , unterstützten, bl ieben 
nach den ersten Erfolgen eine ganze Reihe aus. Teils weil sie 
glaubten, die Sache werde vielleicht einsch lafen, teils weil 
ihnen die Verbindung m it dem KOMM unangenehm oder die 
dort praktizierte, kompromißlose und radikale Sprache unw.er
ständlich war. Vielen war sicher auch die nervliche Belastung 
oder die Anfeindung im Beruf, Bekanntenkreis und Nachbar
schaft Anlaß, sich zurückzuziehen und die Dinge auf sich 
beruhen zu lassen. 

( Gemeinsam handeln ( 

Doch h~tten alle so gedacht, die Verhafteten wären einer 
Gesetzesmaschinerie ausgeliefert gewesen, d ie keine Mittel 
und Wege gescheut hätte, um ein Verfahren durchzuzie
hen, das jeden der Verhafteten voll getroffen hätte, ganz 
unabhängig von e iner subjektiven Schuld . Ein in der Nürn
berger Jugendpolitik sehr engagierter Pol itjker gab uns den 
Denkanstoß zur Gründung eines sog. „ Bürgerbüros" nach 
amerikanischem Vorbild. Im Hinbl ick auf die anstehenden 
Prozesse war es unbedingt erforderlich, daß wir uns o rgani 
sierten, um immer sofort einsatzbereit zu sein . Wir mußten 
uns aus der Phase des Reagierens weiterentwickeln zum 
Agieren. Viele Gespräche wurden geführt, wir diskutierten 
und gelangten schließlich zu dem Ergebnis, ·daß dieses „Bür
gerbüro" die einzige Möglichkeit war, unsere Tätigkeit auf 
eine feste Basis zu stellen . Fast alle waren w ir polit isch unbe
schriebene Blätter und kannten auch nicht die Möglich
keiten, wo die Hebel zur Veränderung anzusetzen waren. 
Und das war bitter nötig, wie sich in der Folgezeit schnell 
zeigte. Auf die Winke lzüge der Justiz mußte immer unverzüg
lich reagiert werden. Außerdem blieb uns neben unseren 
berufl ichen Tätigkeiten auch nicht der nötige Spielrau m, um 
laufend die Geschehnisse um den 5 . Mä rz zu verfolgen, zu 
beurteilen, nachzuvol lziehen, zu analysieren und Strategien 
auszuarbeiten. Dies alles erforderte e inen „ganzen Mann;, . 

Schon im Vorfeld dieser Bemühungen uns zu etablieren, 
führten w ir, in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, am 10. 
Jul i 1981 eine Demonstration unter dem Motto „Demonstra
t ionsrecht auf der Ank lagebank" durch. Tage zuvor hatten w ir 
Eltern uns bereits an der Anfertigung der T ransparente betei
ligt. In einer fr iedlichen Kundgebung zogen wir, unterstützt 
von vielen Gleichdenkenden, durch Nürnbergs Innenstadt. Am 



Lugwigsplatz und vor der Lorenzk1rche ergriffen namhafte 
Redner das Wort. Tags darauf konnten wir den Zeitungen 
lesen, daß die Öffentlichkeit von uns Notiz genommen hatte. 
Es war unser Erfolg, für Nachdenklichkeit gesorgt zu haben. 

Eltern, Inhaftierte, Anwälte, der Ermittlungsausschuß und 
Freunde zogen sich an einem Wochenende im Juli 1981 ins 
Altmühltal zu einem Wochenendseminar zurück . Gemeinsam 
beratschlagten wir die Gründung eines „Bürgerbüros" . Nach
dem wir uns über die Wichtigkeit einer solchen Einrichtung im 
klaren waren, bildeten wir Arbeitsgruppen, die jeweils e inen 
Teilbereich der von uns zu vertretenden Aufgaben ausarbeite
ten. 

Es galt eine Präambel zu erarbeiten, die den Sinn und Zweck 
dieses Bürgerkomitees verdeutlichen sollte . Ein Name wurde 
festgelegt, Ziele und Aufgaben beschrieben und beschlossen, 
daß die Initiative allen offen stehen sollte, die sich mit diesen 
Zielen identifizieren könnten. Eine Gruppe befaßte sich mit 
den Organen der Initiative und deren Aufgaben. Wir wollten 
eine basisdemokratische Organisation bilden, in der das Büro 
die Anlaufstelle und nach den Weisungen der Mitglieder 
handelndes Organ sein sollte. Die Vollversammlung der Initia
tive, bestehend aus den Gruppen „Eltern", „Inhaftierte", 
„Anwälte" und „Ermittlungsausschuß" sollten jeweils ihre 
Vertreter in den „Sprecherrat" entsenden, der dem „Büro" die 
Anweisungen zu erteilen hätte. Die zu bewältigenden Aufga
ben und die zu schaffenden Organe, einschließlich ihrer 
Weisungsgebundenheit und Rechenschaftspflicht, wurden in 
einem Organigramm festgelegt . Doch die wichtigste Gruppe 
war die, die mit der Lösung der Finanzprobleme betraut war. 
Wir erkannten gleich, daß wir die Idee ohne ausreichende 
Spenden nicht finanzieren konnten, da die von den Eltern 
aufgebrachten Beträge dafür doch zu gering waren . Eine der 
ersten Tätigkeiten der jungen Organisation sollte deshalb ein 
Spendenaufruf sein. Die gemeinsame Arbeit an dieser Idee, im 
familiären Kreis, hatte uns an diesem Wochenende noch fester 
zusammengefügt und uns in unserem Glauben an den Sieg der 
Gerechtigkeit durch unseren unermüdlichen Einsatz bestärkt. 

In den nächsten Wochen bildeten wir Arbeitskreise und 
befaßten uns hauptsächlich mit Öffentlichkeitsarbeit. Es 
wurden Briefe an bekannte Persönlichkeiten, an Gruppen und 
Organisationen verfaßt, bei denen wir Resonanz in unserem 
Anliegen erhofften. Wir informierten die Presse und veranstal
teten die erste Pressekonferenz. Unsere regelmäßigen Zusam
menkünfte behielten wir weiterhin bei. Während dieser Zeit 
wurden auch die Verhandlungen wegen eines Büroraumes, der 
Büroeinrichtung und wegen eines Telefonanschlusses geführt. 
Gleichzeitig sahen wir uns nach Leuten um, die einerseits 
unserer Vorstellung als „Geschäftsführer" des Büros entspra
chen und andererseits aber auch den erforderlichen Einsatz zur 
Ausfüllung einer solchen Aufgabe mitzubringen versprachen. 

1 Die Bürgerinitiative ) 

Am 12. Oktober 1981 war es endlich so weit, die „Bürgerini
tiative 5. März, für Grundrecht und Demokratie" konnte aus 
der Taute gehoben werden. Das Büro war gefunden und wurde 
von zwei angestellten, jungen und engagierten Mitarbeitern 
geführt unter weiterhin ausdauerndem Einsatz einer größeren 
Elterngruppe, verstärkt durch Freunde, die sich uns ange
schlossen hatten , und den Gruppen, die als Gründungsmitglie
der der „BI" zeichneten. Wir stellten uns der Presse vor und 
mußten gleich erkennen, wie wichtig unsere Arbeit geworden 
war, da der erste Prozeß eröffnet wurde. 

Für den 31. Oktober 1981 organisierten wir eine weitere 
Demonstration, mit dem Motto „Für das Recht auf De
monstration - gegen Kriminalisierung" . Diese Demo sollte, 
im Hinblick auf die am 3. November 1981 beginnenden 
Prozesse, die Öffentlichkeit nochmals mit den Vorgängen um 
den 5. März vertraut machen. Wir gewannen erneut verschie-

dene Redner, die für unsere Sache sprachen, und konnten bei 
ca. 1 000 Demonstrationsteilnehmern behaupten, zum Prozeß 
den Boden vorbereitet zu haben, da unsere Akt ionen auch in 
der Pres'.'~ gewürdigt wurden. 

Die „BI" war jetzt gut gerüstet. Den ersten Angeklagten 
wurden engagierte Verteidiger vermittelt, d ie Anklageschrift 
wurde analysiert und in der Presse wurden Stellungnahmen 
veröffentlicht. 'von den Anwälten wurde ein Seminar über die 
Landfriedensbruch-Paragraphen abgehalten . Durch das Büro 
wurden Briefe an die Betroffenen gesch rieben und für d 
Prozeßtage wurden prominente Prozeßbeobachter sowie 
Beobachter aus den Reihen der „BI" gewonnen. Gleichzeitig 
führten wir bundesweit eine Unterschriftensammlung durch, in 
der wir die Einstellung aller Prozesse zum 5. März forderten. 
All diesen Maßnahmen und der Wachsamkeit der verpfl ichte
ten Anwälte, durch den Einsatz der „BI", wa r es dann zu 
verdanken, daß die erste Verhandlung ausgesetzt werden 
mußte, da wir die Staatsanwaltschaft - hinsichtlich des 
vorgelegten Beweismaterials - der Unredlichkeit überführen 
konnten. 

Erfolg und Verpflichtung 

Die Aussetzung des Verfahrens war schon e in großer Er
folg für uns. Wir konnten und wollten jedoch uns nicht auf 
unseren Lorbeeren ausruhen . Gemeinsam wo llten wir das 
entstandene „Unbehagen" bei der Justiz weiter nähren, da wir 
im Bekanntenkreis oder gesprächsweise immer wieder hören 
mußten, daß ein großer Teil der Öffentlichkeit der Meinung 
war, daß das Verfahren schon längst eingestellt wäre. So 
veranstalteten wir im Januar 1982 eine Pod iumsdiskussion 
zum Thema „Recht made in Nürnberg - Ausrutscher oder 
Vorreiter". Zum Jahrestag des 5 . März fanden ebenfalls 
verschiedene Veranstaltungen statt, unter anderem auch ein 
„Gedächtnislauf" über die damalige Demonstrationsstrecke. 
Vertreter der „BI" besuchten aber auch immer wieder Veran
staltungen anderer Gruppen, wo über die Geschehnisse des 5. 
März diskutiert wurde, um dort über unsere Anliegen zu 
sprechen und alle Vorgänge offenzulegen. 1 n der 1 nnenstadt 
wurden Infostände aufgebaut, an denen Vertreter der „BI" die 
Öffentlichkeit informierten. Außerdem verfaßten e inzelne 
Mitglieder der „BI" immer wieder Leserbriefe, um in der 
Presse die Geschichte des 5 . März ins rechte Licht zu rücken. 
Gegen die Ermittlungsrichter, die Staatsanwälte und den 
Staatsschutzbeamten, der den V-Mann vertreten hatte, wurden 
von unserer Seite Strafverfahren beantragt. 

Am Oktober 1982 wurde eine wichtige Pressekonferenz 
einberufen. Die Nachermittlungsergebnisse wa ren veröffent
licht worden und es hatte sich gezeigt, daß sich die „ Bewei
se" der Anklage aufgelöst hatten wie Schaum. Jener V-Mann, 
der als „Hauptbelastungszeuge" fungierte und auf den sich 
letztlich die ganze Anklage stützte, war nun gar kein Zeuge. 
Zwar hatte man sofort einen neuen „V-Mann" als Zeugen 
beschafft, aber auch er war nicht vorweisbar. Oder war auch 
er ein „Windei"? Noch während wir in den folgenden Wo
chen mit der Ausarbeitung weiterer Veranstaltungen und 
Maßnahmen beschäftigt waren, erreichte uns kurz vor Weih
nachten die Mitteilung, daß die Strafkammer das Verfahren, 
aufgrund der jetzigen Aktenlage, nicht wieder eröffnen würde. 

Das war unser Erfolg. Der Erfolg der „B I" durch zähes, aus
dauerndes und wachsames Tun. Da wir im Verlaufe unserer 
Arbeit feststellen mußten, daß sich auch in unserem Rechts
staat nicht alles im Rahmen rechtsstaatlicher Maßstäbe ab
spielt, wollen w ir unsere Arbeit fortsetzen und uns für die 
verwenden, die durch Verfechtung einer guten Sache in d ie 
Mühlen der Gesetzesmaschinerie geraten sind . Traurig für 
unseren Rechtsstaat, daß sich die nächsten Verfahren bereits 
abzeichnen. 

~ D~~ 

-

Nach dem 5.März 1981 

An'.an_gs kam man sich ziemlich hi lf los vor, als weder vo n 
Polizei noch Justiz irgendwelche Auskünfte über den Ver
bleib unserer Kinder zu erhalten waren . - Ich wurde wenn ich 
endl ich e inmal Verbindung per Telefon erhalten hatte, nu r 
d.umm angeredet und darauf hingewiesen, daß ich mich vorher 
viel besser um mein Kind hätte kümmern sollen. 

Ich war mir keiner Nachlässigkeit bewußt, n ur, daß ich nicht 
~ew~rnt hatt e vor ungerechtfert igten Pol izeizugriffen etc . d ie 
ich Ja selbst nie für möglich gehalten hat te in einem demo k,rati 
schen Staat! 

Da waren dann die Anrufe mit Auskünften und Ratschlä
gen vom Ermittlungsausschuß, von Freunden, von Anwälten 
etc. eine gro ße Hilfe. (Ich wurde auch am Telefon selbstbe
wußter und erfuhr end lich am Samstagmittag - nach pausen
losen _Yersu~hen und energischen Nachfragen nach dem 
Ver~le1b me1.ner Tochter - bei allen möglichen Telefonan
sc.hlussen (bei Justiz und Polizei) von e iner Angestellten des 
Nurnberger Frauengefängnisses, da ß meine Tochter auch 
ver~aftet war und in München im Gefängnis wä re. (Der erste 
offlZlelle Bescheid über d ie Verhaftung erreichte mich jedoch 
erst nach fünf Tagen!) 

Bei einem Anruf in München erfuhr ich - ich kö nne meine 
Tochter nicht am Telefon sprechen und die Besuchszeit wäre 
gerade zu Ende und man kö nne nicht vor Mittwoch kommen
der Woche kommen! Das war wieder sehr deprim ierend ! 
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die Verzweiflung war groß 

Dann kamen die ersten Zusammenkünfte der Eltern und 
Freunde der Verhafteten im KOMM. - Man stand nicht 
mehr so alleine da! Andere waren auch betroffen und zu
sammen versuchte man Lösungen zu fi nden. - Für Mon
tag wurde e in gemeinsamer Besuch beim Ermitt lungsrichter 
vere inbart. Dort wurde dann auch endlich - auf gemeinsames 
massives Drängen hin - eine Besuchserlaubnis für Montag 
ausgestellt und es formierten sich Fahrgemeinschaften zu den 
vielen Orten in Bayern, in denen unsere Kinder in den Zell en 
saßen. 

Wir besuchten unsere Tochter in München und der erste 
Kontakt nach Tagen mit der Außenwelt und die Tatsache daß 
viele Menschen die sofo rtige Freilassung forderten und die 
Absetzung der verantwortlichen Politi ker und des Polizeipräsi
denten Nürnbergs, gab ih r einen kleinen Hoffnungsschimmer 
und ließ die Zeit in der Einzelzelle ein k lei n wenig erträglicher 
erscheinen. 

Dann kamen die Demos - 10.000 Menschen gingen am 
Dienst ag auf d ie Straße und forderten wieder die Frei las
sung , Einstellung etc„ sowie wieder und wieder die Absetzung 
der Verantwortl ichen! 

Unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit wurden dtinn 
auch wenigstens die Jugendlichen am 10 . März freigelassen. -
Aber wie - ohne e inen Pfennig Geld - ohne Papiere - ohne 
Entlassungschein! Wir wurden nicht verständigt - wir waren 
nicht zu Hause - wir trafen unsere Tochter erst in der Innen
stadt bei der Demo (Kundgebung). 

1 



Oie Freude war groß, aber immer noch saßen viel zu viele in 
den Zellen - nicht nur die jungen Menschen vom 5. März -
man wagte gar nicht daran zu denken, wieviele außer jenen 
141 noch unschuldig in deutschen Gefängnissen sitzen! Denn 
sicher wird in Einzelfällen - sie dringen nur selten an die 
Öffentlichkeit - ähnlich· verfahren - nur die Massenverhaftung 
war wohl der Gipfel der Unverfrorenheit von Polizei und 
Justiz! 

Die Regierung von Bayern bestätigte jedoch fast zwei 
Jahre lang die Richtigkeit d ieser Aktion ' Und noch jetzt am 
22. Dezember 1982; 
nachdem die Gerichte eine erneute Anklage nicht mehr 
zulassen konnten und die Einstellung der Verfahren ver
langten - äußerte der neue Justizminister Bayerns: „Man 

• hätte schon alle verurteilen können und es wäre schon alles 
rechtens gewesen - wenn d ie SPD nicht 1971 ein neues 
Gesetz für den Landfriedensbruch verabschiedet hätte!" 
Bayern ist schon sehr rückständig und hält die Bevöl
kerung schon für sehr dumm , wenn es glaubt, e ine Ge
setzesänderung 10 bis 11 Jahre ignorieren zu können! 

Ich wollte eigentlich über die Arbeit in der Bürgerinitia
tive 5. März berichten und bin wohl ein wenig vom The
ma abgekommen! 

Aber nur ein wenig! Denn die Arbeit der Bürgerinitiative, 

die im Sommer 1981 aus den Gruppen· der Betroffenen, 
der Eltern, der Anwälte und des Ermittlungsausschusses 
gegründet wurde, trug sicher ein Teil dazu bei, daß die Öffent
lichkeit ständig informiert war und viele Ungesetzlichkeiten zu 
Tage kamen. 

Nur durch die erfolgreiche Zusammenarbeit - daß jeder 
tat, was für ihn im Bereich des Möglichen stand - was oft mit 
großen Opfern an Zeit , Geld und Nervenkraft verbunden war 
- hat dazu geführt, daß Hillermeier nicht seinen lautlosen 
Prozeß bekam und alle Ungereimtheiten aufgedeckt werden 
konnten - und das Verfahren schließlich eingestellt werden 
mußte! 

Viele von uns hätten auch einen Prozeß nicht gescheut, denn 
es hätte nur zu e inem Freispruch kommen können - beson
ders, nachdem der V-Mann-„Zeuge" seine Behauptungen - auf 
denen man einen Prozeß aufbauen wollte - tatsächlich völlig 
aus der Luft gegriffen hatte und der zweite V-Mann kaum 
glaubwürdiger sein konnte. 

Wir wären auch wieder auf die Straße gegangen - wenn 
man die Sache hätte einschlafen lassen wollen (oder wenn neue 
Praktiken erdacht worden wären~ - und wir werden in Zu
kunft „wach" sein und uns gegen Ungerechtigkeit und Unge
setzl ichkeit wehren ! 

Gerda Bieringer 

• 

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht ? 

Durch die Massenverhaftung vom 5. März 1981 
aus dem Dornröschenschlaf erwacht? 

Persönliche Betroffenheit als Elternteil war offensichtlich 
notwendig, um aus einem kritischen Bürger ein Engagier
ter zu werden. Der spontane Zusammenschluß von Eltern der 
141 verhafteten jungen Menschen gab uns schon nach kurzer 
Zeit das Gefühl der Geborgenheit und Stärke, ließ uns unsere 
Hilflosigkeit dem ,Rechtsstaat' gegenüber verkleinern. Nach 
anfänglicher Unsicherheit und Überwindung unserer persönli
chen Ängste und Sorgen, kämpften wir gegen das Unrecht an, 
das unseren Kindern widerfahren war. 

Wir erstatteten gemeinsam mit Freunden und Betroffenen 
Strafanzeige gegen die fünf Ermittlungsrichter wegen Freiheits
beraubung. Wir reisten durch die lande, berichteten auf 
kleinen und größeren Veranstaltungen, auf Podiumsdiskussio
nen über unsere persönlichen Erfahrungen und über die skan
dalösen Ereignisse der Massenverhaftung einschließlich des 
ersten Prozesses, der ausgesetzt werden mußte, weil die massi
ve Aktenunterdrückung von seiten der Staatsanwaltschaft zu 
Tage trat. Im Sommer 1981 nach Bekanntgabe der schweren 
Anklageerhebung riefen wir Eltern zur Demonstration auf . . 
Unsere Forderungen lauteten: 

Gegen eine Einschränkung des Grundrechtes der De
monstrationsfreiheit; 
gegen die Kriminalisierung unserer Kinder; 
alle Verantwortlichen der Massenverhaftung müssen 
zur Rechenschaft gezogen werden. 

Bundesverfassungsrichter a . D. Martin Hirsch unterstütz
te als Redner auf dieser Kundgebung uns in unserem Anliegen. 
Er hatte sich bereits kurz nach der Massenverhaftung kritisch 
zu den Vorgängen in Nürnberg geäußert. Auch Prof. Küchen
hoff bestärkte uns zur Weiterarbeit, sprach er doch überall 
öffentlich von 1000fältigen Grundrechtsverletzungen. Für 
Hermann Glaser, Kulturreferent, war es von Beginn an ein 
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Polizei- und Justizskandal 1. Ordnung. Diese Namen mögen 
beispielhaft für alle Bürger stehen, die sich öffentl ich gegen 
diese beispiellose Aktion bekannt haben, die uns durch Spenden 
unterstützten und uns somit in unserer 1 nitiative bestärkten. 
Diese Solidarität trug sicherlich mit dazu bei, daß sich d ie 
Gruppe der Betroffenen, der Ermittlungsausschuß, die Anwalts
initiative und die Eltern zur Bürgerinitiative 5 . März für Grund
recht und Demokratie zusammenschlossen , um auf einer 
breiteren Basis noch w irkungsvoller Öffentlichkeitsarbeit zu 
leisten. 

Unsere erste gemeinsame Aktion bestand in einer erneu
ten Demonstration, um vor Prozeßbeginn die Einstel lung 
aller Verfahren zu fordern. Später sollte sich bewahrhei
ten , wie recht wir mit dieser Forderung hatten. Wir eröffneten 
ein Buro, das heute noch täglich stundenweise besetzt ist, um 
eine Anlaufstel le für Interessierte und die Med ien zu haben. 
Gemeinsam suchten. wir Anwälte für eine engagierte Verteid i
gung im ersten Prozeß. Diese erschien uns sehr wichtig, waren 
wir doch einer Meinung, das erste Verfah ren würde alle nachfol
genden Prozesse en.tscheidend beeinflussen. Von einem Ver
handlungstag zum nächsten wurde immer klarer - wie wenig, 
das heißt, „nichts" die fünf Ermittlungsrichter in Händen 
hatten und es dennoch auf 141 Haftbefehle brachten. Es 
wurde klar, welche Zeugenaussagen von Polizei und von 
der Staatsanwaltschaft zu den Akten genommen wurden 
- nämlich ausschließl ich belastende. Es wurde klar, als die 
Nachermittlungsergebnisse auf dem Tisch lagen, daß der 
V-Mann, dessen Aussage maßgebend für die Anklageschrift 
gebraucht oder besser mißbraucht wurde, kein unmittelbarer 
Zeuge war. Das heißt, er kannte die Demonstration nur vom 
Hären und Sagen. 

Diesen Tatsachen konnten sich die jewei ligen Strafkam
mern offensichtl ich nicht entziehen. Al le Verfahren wur
den e ingestellt . 

Nach fast zwei Jahren ein erster Sieg; haben uns diese Er
fahrungen doch aufgezeigt, wie wichtig es ist, Widerstand 
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zu leisten, sich nicht einschüchtern zu lassen und tür eine 
Sache einzutreten . Unser früherer Justizminister Hi llermeier 
sprach in diesem · Zusammenhang von Meinungsdruck und 
Meinungsterror und wollte gerne lautlose Verfahren abwickeln 
(Interview in der NZ vom 1. 12. 81) . Dies konnte unsere 
Öffentlichkeitsarbeit und eine wachsame Presse verhindern, 
und kam den jungen Leuten zu gute . 

Wir sind heute davon überzeugt, ohne diese Arbeit wären 
die Verfahren anders verlaufen, die jungen Leute verurteilt, 
unser Grundrecht verletzt und unserer Demokratie ein schlech
ter Dienst erwiesen worden. 

Die Massenverhaftung war nicht beispiellos, wie wir zu Anfang 
glaubten, sondern sie steht im Zusammenhang und zeigt uns 
immer wieder vielfält ige Parallelen auf, daß es in unserem 
lande politische Kräfte gibt, die schon seit Jahren versuchen, 
Grundrechte einzuschränken, kritische und mündige Bürger 
mit Gesetzesverschärfungen einzuschüchtern und zu kriminali
sieren. Gegen diese Kräfte wollen wir als Bürgerinitiative 
Widerstand leisten und alle kritischen Bürger aufrufen mitzuhel
fen, unsere Grundrechte zu schützen und mit allen Kräften zu 
verteidigen. 

Barbara Friel 

Einigkeit macht stark ! 

Daß wir Eltern der inhaftierten Jugendlichen des 5. März 
uns zusammenschließen müssen, wurde uns bereits klar, 
als einige am Samstag, den 7 . März, ohne Wissen um den 
Verbleib unserer Kinder und ohnmächtig, dies in Erfah
rung bringen zu können, vor den Nürnberger Strafanstal 
ten standen. Da wurden zunächst einmal Namen und Telefon
nummern ausgetauscht mit der Versicherung, einander zu 
benachrichtigen, falls man etwas erführe . Denn entgegen den 
behördlichen Verlautbarungen erhielten die meisten Eltern erst 
am Dienstag, 10. März, amtlichen Bescheid über die Inhaftie
rung und den Haftort. 

Waren es am Samstag nur einzelne Eltern, die sich vor dem 
Gerichtsgebäude trafen, so fanden sich am Sonntag, 8. März, 
fast alle Eltern der 141 Verhafteten im KOMM ein, zusammen
gerufen durch einen Kreis junger Leute, die unermüdl ich in 
den Tagen und Nächten seit der Massenverhaftung Namen und 
Adressen von Verhafteten zusammentrugen. Diese Arbeit war 
wohl die Geburtsstunde des „Ermittlungsausschusses", dem 
wir Eltern dafür sehr dankbar waren, sodaß sich eine spätere 
Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Gruppen wie von 
selbst ergab. Dazu kamen dann naturgemäß in der Sache 
engagierte Anwälte. 

Während anfangs diese drei Gruppen und die inzwischen 
wieder freien 1 nhaftierten des 5. März mehr oder weniger 44 

für sich arbeiteten, wobei sie zunächst nur die Massenver
haftung im Auge hatten , wurde allen Beteiligten mit der 
Zeit klar, daß über die Einzelschicksale der 5. März-Betroffenen 
hinaus mehr auf dem Spiel stand: nämlich ein Großangriff auf 
die demokratischen Rechte Demonstrationsfreiheit, Versamm
lungsfreiheit und Recht auf freie Meinungsäußerung seitens der 
Bayerischen Staatsregierung. So entschloß man sich, die 
„Bürgerinitiative 5. März für Grundrechte und Demokratie" zu 
gründen. Ihre Hauptaufgabe sah - und sieht - diese nach wie 
vor in Sachen 5. März , aber darüber hinaus auch im Beobach
ten und Abwehren aller Übergriffe des Staates und dessen 
Mißbrauch gegenüber Grundrechten und demokratischen 
Freiheiten. Deren geschehen ja leider nicht wenige in bayeri 
schen und auch anderen deutschen landen! 

In d iesem Sinne öffnete sich die Bürgerin itative auch für 
Außenstehende - also nicht vom 5. März unmittelbar Betrof
fene - denen die Arbeit für diese Ziele ein Anl iegen ist. 

Zu unseren persönlichen Erfahrungen: 
Die Arbeit in der Bürgerinitiative (B 1) war im Gegensatz 
zu der empfundenen Ohnmacht des Einzelnen zunächst 
einmal geprägt von dem Bewußtsein , daß Ein igkeit stark 
macht, und daß wir nur gemeinsam etwas er.reichen können 
gegen einen übermächtigen Staat. 

Wir, die wir wie viele Eltern der 141 vor dem 5. März 1981 in 
politischen Dingen eher naiv und staatsgläubig waren, vielfach 
mangels Information und Einbl ick , bekamen nun offene 
Augen und Ohren für Behördenwi llkür und Machtübergriffe 
von Polizei und Justiz. Zwar waren wir vordem politisch 
interessiert und engagiert insoweit, als wir uns beispielsweise 
an Demonstrationen beteiligten - was für unsere Jahrgänge 
fast schon etwas Ungewöhnliches ist - aber damit erschöpfte 
sich unsere politische Aktivität . Die Erfahrungen und Ereignis
se um den 5. März 1981 jedoch zeigten uns, daß es heutzutage 
nicht genügt, eine Meinung zu haben, sondern daß man dafür 
auch etwas tun muß. Auch wurde unser kritisches Denken 
ebenso w ie unser Blick für Zusammenhänge mit politischem 
Hintergrund durch die Erlebnisse des 5. März und die Arbeit in 
der B 1 sehr geschärft. 

Wie immer, wenn man mit anderen Menschen gemeinsam 
an einer Sache arbeitet, verbindet dies auch menschlich. 
Es erschließen sich dadurch neue Verbindungen und man 
erfährt durch Menschen und durch die Arbeit selbst per-

sönliche Bereicherung. Über die Gespräche hinaus, d ie wir 
schon immer mit unserem Sohn gefüh rt hatten, bekamen wir 
weiteren Einblick in die Gedankengänge kritischer junger 
Menschen und lernten diese so noch besser verstehen. Auch in 
Bezug auf Journalismus und Med ienarbeit - sprich Presse, 
Funk und Fernsehen - erschloß sich uns e ine differenziertere 
Einstellung und Kenntnis. Man kann sagen , daß die Arbeit in 
der BI das Blickfeld sehr e rweiterte u nd Erfahrungen e inbrach
te, die uns .sonst n icht möglich gewesen wären. Nicht zuletzt 
?edeutet sie auch ein Mehr an Z ivilcourage und Mut zur 
Außerung der eigenen Me inung. 

Vergessen darf man auch nicht, was es uns in diesen J ah 
ren der Anfeindung bedeutete, von Menschen und Inst i
tutionen Anteilnahme, ·Bestä rkung im eigenen Denken und 
Unterstützung zu erfahren, ohne die wir und die vielen anderen 
Betroffenen, die in der B 1 mitarbeit en, oft mutlos geworden 
wären. 

Gundi und Walter Sierl 

.•••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••. 
Demokratie leben heißt unbequem sein 

Der brutale Schlag der Staatsgewalt gegen 141 junge Menschen 
am 5. März 1981 hat aus kritischen Bürgern engagierte Kämpfer 
für die Grundrechte der Menschen in unserem Land gemacht. 

Anfangs war es nur Sorge um d ie Töchter und Söhne und der 
Kampf um deren Freilassung, nur Wut oder Empörung über die 
unglaubliche Vorgehensweise der bayerischen Pol izei und der 
Justiz, die zum Zusammenschluß von Eltern führte . Der Grund 
dafür war die Hoffnung, daß man gemeinsam mehr ausrichten 
und sich gegenseitig Mut machen könne, war es doch allen 
völlig fremd, sich in der Öffentlichkeit zu stellen, in den 
Medien die eigene Meinung frei zu äußern, scharfe, aber 
berechtigte Kritik öffentlich zu üben, aber auch Rede und 
Antwort stehen zu müssen. 

Für einen Teil der engagierten Eltern war dies e in Lernprozeß, 
der zu der Erkenntnis führte, daß das skandalöse Verhalten der 
Staatsmacht um die Ereignisse des 5. März kein Einzelfall ist, 
sondern vielfache Parallelen hat, daß ständig, wenn es politisch 
opportun erscheint, von Politikern und Exekutive, unterstützt 
vielfach von der Justiz, Steine geworfen werden, aber nicht auf 
Fensterscheiben, sondern auf unser GRUNDGESETZ. 

Das Gefühl , mit dieser Erkenntnis und im Kampf um die 
Freiheit und Rehabil itierung der 141 Töchter und Söhne 
nicht allein zu stehen, sondern die Unterstützung solch integrer 
Persönl ichkeiten wie Verfassungs richter a. D. Martin Hirsch, 
Prof. Erich Küchenhoff, Prof. Ul rich Klug und Hermann Glaser 

zu haben, führte zu dem Entsch luß, e ine noch breitere Basis 
der Arbeit herzustellen und so zur Gründung der Bürgerinit ia
t ive 5. März für Grundrecht und Demokratfe. 

Die Arbeit der Bürgeriniti ative vor und während des ersten 
Prozesses mit der Organisation und der Verteidigung , oder 
Prozeßbeobachtung und der intensiven Öffentlichkeitsarbeit, 
gestützt durch Spenden aus weiten Kreisen engagierter Bürger, 
hat zu einem Sieg über die Machenschaften der Bayerischen 
Staatsregierung und der Staatsanwaltschaft geführt. Damit ist 
das Hauptziel erreicht worden, das Engagement, der Einsatz 
bei manchen Mitgliedern oft der letzten Kräfte hat sich ge
lohnt. Ob die „draußengebliebenen" Eltern und Betroffenen 
manchmal daran denken? Uns ist geblieben, weiterzuarbeiten, 
für die Achtung der Grundrechte zu kämpfen und Demokrat ie 
zu leben, was gleichbedeutend ist mit wachsam und unbequem 
sein. Den Bürgern unseres Landes kann nicht oft genug gesagt 
werden, daß die gegenseitige Kontrolle der d rei Gewa lten im 
Staat nach Bedarf ausgeschaltet werden kann, wenn es poli 
tisch opportun erscheint. Deshalb müssen die Bürger diese 

· Kontrolle in die eigenen Hände nehmen , damit unser Grundge
setz das bleibt, was es sein sollte : 

Oberstes Gesetz für alle in unserem lande, auch. für die, 
die unsere Arbeit als Meinungsterror und Nötigung verunglimpft 
haben (Karl Hillermeier - Nürnberger Zeitung vom 1. 12. 81 ). 

Immo Friel 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vom Umgang der Politiker und Beamten mit dem Bürger 

Beginnen wir wie im Märchen : Es lebte in Bayern, in dem der 
Landesvater Franz Josef Strauß herrschte, ein Ehepaar, das 
hatte zwei Söhne. Es waren unbescholtene Bürger, die die Ge
setze achteten und ihre Steuern zahlten. Vater und Mutter be
mühten sich, ihre Söhne im christl ichen Glauben zu unterwei
sen und sie zu verantwortlichen , politisch bewußten und ge
setzestreuen Menschen zu erziehen. Beide waren zuversichtlich, 
daß es ihnen einigermaßen gelingen würde. Als die Söhne er
wachsen wurden, setzten sich die Eltern mit den kr itischen 
Meinungen, dem zunehmenden Unbehagen an der Gesellschaft 
und den Problemen ihrer Söhne in langen Gesprächen ausein- 45 

ander. So lebten sie in Frieden, b is am 5. März 1981 der jüng
ste Sohn eines seiner Grundrechte ausübte , demonstrierte und 
ansch ließend verhaftet wurde. 

Hier endet das Märchen! Was wir als Eltern fortan erlebten , 
war erschütternde Wirklichkeit . Schelte aus den Reihen der 
CSU-Politiker und Vorwürfe aus allen Ecken trafen uns. Wir 
mußten hören , daß w ir unseren Sohn weder erzogen noch uns 
um ihn gekümmert hätten . Was hatte er denn im KOMM und 
auf der Straße zu suchen und dabei zu sein, wenn der Mob und 
der Pöbel die Straßen beherrschten ! Das t raf uns tief. 



Zum erstenmal hatten wir mit den Justizbehörden zu tun und 
waren auf die Hilfe der Polizei angewiesen . Aber Hilfe war 
nicht zu finden ; die Polizei gab keine Auskunft und der Ermitt
lungsrichter war nicht zu erreichen. So waren wir tagelang im 
Ungewissen, wo unser Sohn und weshalb er festgehalten wurde. 
Wir waren fassungslos über die Arroganz, die diese Behörden 
uns gegenüber an den Tag legten. Einzelheiten darüber, haben 
andere Eltern, die das gleiche mit Entsetzen erleben mußten, 
beschrieben. 

Sehr bald wurde uns bewußt, daß die sogenannten „Nürnber· 
ger Ereignisse" Gegenstand heftiger parteipolitischer Ausein
andersetzungen wurden. Das bestätigte neben den öffentl i
chen Äußerungen der CSU-Politiker insbesondere die Debatte 
im bayerischen Landtag am 11. März 1981. Hatten uns schon 
die unverschämten verleumderischen Äußerungen in den Me
dien empört, waren wir über das Spektakel, das die CSU-Poli
tiker im Landtag aufführten, zutiefst erschrocken. Hierdurch 
und vor allem fühlten wir uns genötigt, bei unserem Erlanger 
CSU-Landtagsabgeordneten, der Staatssekretär im Justizmini
sterium ist, vorzusprechen und ihm einen Brief auszuhändi
gen. Wir baten eindringlich, sich 
1) über alle Umstände der Massenverhaftung umfassend zu in

formieren ; 

2) dafür einzusetzen, daß die gegen die Nürnberger Justizbe
hörden erhobenen Vorwürfe von den CSU-Politikern sach
lich geprüft würden und 

3) darüber hinaus mit dafür Sorge zu tragen, daß die Nürnber
ger Massenverhaftung nicht in einen Parteienstreit ausarte. 

Es müsse doch bedacht werden, daß es sich hier um junge Men
schen handele und nicht etwa um irgendwelche leblosen 
Gegenstände oder Geld . Bei diesen jungen Leuten würde durch 
das marktschreierische, rechthaberische Auftreten der Politiker 
und das maßlose Vorgehen der Justiz heilloser Schaden ange
richtet und ihr Vertrauen in den Rechtsstaat schwer erschüt
tert . In diesem Sinn schrieben wir auch an unseren Landtags
abgeordneten der SPD und an die stellvertretende Fraktions
vorsitzende der F .D .P. Was nun folgte, kam Wechselbädern der 
Psyche gleich. Die Antworten des SPD-Politikers und der 
F .D.P.-Politikerin waren hilfreich und machten uns etwas Mut, 
wenngleich uns klar war, daß ihr Einfluß nicht viel bewirken 
könne . Auch nach dem Gespräch mit unserem CSU-Abgeord
neten gingen wir beruhigter nach Hause. Doch seine spätere 
Antwort auf unseren Brief und mehr noch seine Äußerungen 
bei öffentlichen Veranstaltungen machten unsere Hoffnung 
auf eine sachliche Auseinandersetzung zunichte. Hieß es doch 
in dem Brief, zwar habe er für unsere elterliche Sorge Verständ
nis, doch die von den Eltern erhobenen Vorwürfe gegen die 
Justiz müsse er zurückweisen. Nun hatten wir keine Zweifel 
mehr, daß der vorgegebenen Linie der CSU-Spitze gefolgt 
werde, ungeachtet der im Grundgesetz verankerten Rechte. 
Von Anfang an, ja vorher schon und inzwischen verstärkt, 
hatte Strauß ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten und 
Hausbesetzer angeordnet. Und alle Mannen folgten und 
trumpften in der Öffentlichkeit mit brutaler verbaler Gewalt 
auf. 
Wenn wir auch nicht mit pfundschweren „ Pflasterstein-Argu
menten" beworfen wurden, ging man doch gegen uns mit der 
verhängnisvollen Gewalt der Worte vor. Hierbei klirrten zwar 
keine Scheiben und doch ging vieles in uns zu Bruch. 

Zunehmende Empörung und ohnmächtige Wut breiteten sich 
in uns aus, als wir die menschenverachtende Politik und die 
Überheblichkeit der Polizei und der Justizbehörden erlebten. 
Unser Bild vom „Vater Staat", von „Freund und Helfer"-Poli
zei und von der Gerechtigkeit schaffenden Justiz geriet aus den 
Fugen. Wir haben unsere Lektion gelernt: Der mündige Bürger 
ist den Sonntagsreden der Politiker vorbehalten und wird vor 
einer Wahl auf den Schild gehoben und umworben. Der unkri
tisch schweigende Bürger ist ein guter Bürger. Der Schutz der 
Familie , von dem bei den Politikern der christl ichen Parteien 
so viel geredet wird, steht auf tönernen Füßen. Auch das muß
ten wir als Eltern lernen. 

Therese Ritter 

1 Warum ich mitmache? 1 
Äußerer Anlaß für ein näheres 1 nteresse an der Bürgerinitiative 
5. März waren ein mit wohl berechtigtem Zorn geschriebener 
und nur wenig gekürzter in der Lokalpresse erschienener Leser
brief und seine unerwarteten Folgeerscheinungen: Zwei anony
me Telefonanrufe, von denen einer in wüste Beschimpfungen 
ausartete, und zwei „tote Leitungen" (zum Bayerischen Ver
fassungsschutz?). 

Es sollte also in der Bundesrepublik nicht erlaubt und möglich 
sein, ungestraft einem unzureichend informierten, polemisch 
gegen eine mir innerlich nahestehende Person agierenden Kom
munalpolitiker mithilfe einer sachlich korrigierenden Leserzu
schrift entgegenzutreten? 

Diese ungute Erfahrung eines in der politischen Szene Bayerns 
ohnehin fremden „Nordlichtes" war Grund genug, sich von der 
nach dem 5. März gebildeten Bürgerinitiative angezogen zu füh
len. Daß es schließlich doch einige Monate dauerte bis zum 
ersten Besuch eines Treffens der Eltern von ehemals Inhaftier
ten, gehört zu meinen bedauerlichsten Unterlassungssünden„. 

Höchst lehrreich war dann die Erfahrung, daß man als Neuling 
keineswegs mit offenen Armen aufgenommen, sondern mit 
einer gesunden Portion Mißtrauen konfrontiert wurde, das 
jeder verstehen mußte, der die oft wesentliche Persönlichkeits
rechte verletzenden Begleitumstände des fatalen Nürnberger 
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also, blind lings vertrauend, eine Person zur Mitarbeit heranlas
sen, die, zunächst nur gefühlsmäßig, durch eine Wahlpaten
schaft für das kleine Kind einer Inhaftierten gebunden, schließ
lich die Verpflichtung sah, sich über die weiteren Hintergründe 
der Massenverhaftung näher zu informieren? Noch dazu je
mand, der auch beruflich „auf einem anderen Stern" lebte und 
von daher eher dem konservativen Lager zuzurechnen wäre? 

Dennoch empfand ich manche kritisch-beobachtenden Blicke, 
vor allem während meines nicht vorher angekündigten Besu
ches einer Gerichtsverhandlung über die ersten Angeklagten 
des 5 . März nie als verletzend, sondern eher als einladend zur 
Teilnahme an d ieser elterlichen Notgemeinschaft. Und so kam 
man ins Gespräch miteinander, zumal es schließlich genügend 
verbindende Vorstellungen von dem gab, was man gemeinsam 
erarbeiten wollte. Zudem bot sich mir nun bald über die BI 
5. 'März die Möglichkeit, das von Gerüchten umschwärmte 
KOMM in seinen Aktivitäten näher kennenzulernen und mir 
ein eigenes Urteil zu bilden. 

Vielleicht war es auch hin und w ieder eine ganz gute Voraus-

setzung für meine Arbeit in der Bürgerinitiative daß ich weni
ger unmit~elbarst und ganz persönlich von den Ereignissen um 
den 5. Ma~z her~m betroffen war, als die zurecht empörten 
Eltern der inhaftierten Jugendlichen, sondern daß ich aus einer 
gewissen Distanz heraus gelegentlich einige (besonders durch 
die Nervenanspannungen vor den Prozessen d iktierte) allzu 
temperam~~tvolle schrift liche und mündliche Äußerungen et
was entscharfen und sach lich konkretisieren konnte. 

~r.rr:iu~ igend ist immer w ieder das Gefühl, daß in dieser Bürger
in1t1at1ve Menschen versch iedenster Berufe und Lebensinteres
se.n nicht fü r nebulose Ideale und eine „bessere Welt", sondern 
fur ernsthaft gefährdete Bürgerrechte eintreten. Erfreulich sind 
auch verschiedenartige Beobachtungen, wie hie r ohne persönl i
c~e Eit_elkeit das Bemühen in den Vordergrund gestellt w ird, 
eine Wiederholung der Massenverhaftung - in welcher Form 
auch immer - zu verhindern durch auf sachl iche Information 
gegründete Aufklärungsarbeit - wohl der wesentlichste Grund 
für meine weitere Mitarbeit in der BI 5. März. 

Barbara Hellwig 

1 Wir und die Massenmedien 1 

Einen persönlichen Bericht über unsere Arbeit in der B 1 
5. März sollten wir schreiben. 

Na, ist doch einfach, dachten wir, wir wissen ja schließlich, was 
wir gemacht haben, in dieser Zeit. Die Gremienarbeit in der BI 
(Vollversammlungen, Sprecherräte), Veranstaltungen, Öffent
lichkeitsarbeit und den Kleinkram. 

Es hat sich jedoch bald herausgestellt, daß solch e in Be
richt gar nicht so einfach zu schreiben ist. Erstens sind zwei 
Jahre BI-Arbeit eine ganz schön lange Zeit, zweitens: Welchen 
Schwerpunkt in unserer Arbeit hatten wir denn nun eigent
lich?, Drittens: Was ist uns so w ichtig an den gewonnenen 
Erfahrungen - aus heutiger Sicht gesehen, daß wir es einmal 
besonders herausheben wollen? Wir haben eigentlich nicht 
lange überlegen müssen, um etwas zu finden, was uns unter 
anderem in dieser Zeit stark be- und teilweise auch getroffen 
hat : Unsere „Zusammen "-Arbeit als 1 nhaftierte/ Angeklagte 
mit den verschiedenen Teilbereichen der Massenmed ien die 
über die Massenverhaftung und alles, was mit zusammenhing, 
berichteten. 

Ganz am Anfang waren es vor al lem Erlebnisberichte die 
wir - die zwei, die innerhalb der B 1 Pressearbeit macht~n -
vom Stapel lassen wollten . 

Heute denken wir, daß wir damals sehr schnell in eine Ecke 
gedrängt worden sind, in der es vor allem ums ,Auf-die
Tränendrüsen-<lrücken" ging . Unsere Betroffenheit.' die sich 
~rst einmal aus der damaligen Verhaftung ergeben hatte , war 
1r:i Grunde genommen nicht zu besch reiben. Ebensowenig wie 
die Konsequenzen, die wir für uns daraus gezogen haben. 

Diese Einstufung als „arme, verfolgte Kinder" hat uns doch 
ziemlich genervt . Was dachten die Leute denn? Daß wi r nicht 
gewußt hatten, wofür demonstriert worden war? Daß wir auf 
einmal nicht mehr hinter den Inhalten des Protestes, der Demo 
am 5. 3., stehen würden? Das, was wir in der Öffentl ichkeit 
zum 5. 3. 1981 in Nürnberg zu sagen hatten und haben, sind 
sehr wohl pol itische Einschätzungen und keine Jammerge
schichten, wie schlecht es uns doch gegangen sei. 

Doch damit - mit den Statements näml ich - konnte die 
~resse wohl von Beginn an weniger anfangen. Sie stellten 
lieber unsinnige Fragen nach unserer Psyche, die sie de facto ==· :_ 
sowieso nicht besonders interessierte. Behaupten wir mal so. =~==-""-~_=_====-~=~-~-
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Mit den politischen Einschätzungen waren immer ganz andere 
Leute als wir, die eigentlichen Betroffenen, betraut worden . 
Politiker, wie Hillermeier, Tandler und Konsorten nämlich, die 
anscheinend sowieso immer alles besser wissen als wir, wohl 
aufgrund ihrer politischen Ausbildung, Karriere oder damaligen/ 
jetzigen politischen Funktion (vor allem die hier in Bayern). 

Nun wollen wir uns aber beileibe nicht darüber beklagen, 
daß wir zu wenig in Rundfunk und Fernsehen zu hören 
bzw. zu sehen waren . Spaß gemacht hat diese Art von Arbeit 
eigentlich sowieso nie (man sehe von den Reisen ab, die sich 
daraus ergeben hatten) - sie war nur eben schlicht und einfach 
notwendig, wie sich ja jetzt im Nachhinein auch herausgestellt 
hat. 

· Nur: Uns ging es natürlich sehr wohl auch um das WIE d ieser 
Arbeit, und das war doch ab und zu unter aller Sau. So zum 
Beispiel ein Fernsehteam, dem von Angeklagtenseite kein 
Interview gewährt worden war : die kamen dann eben einfach 
mit anderen Kameraleuten an und stellten sich nur noch mit 
„.ZDF" vor. Die Prozeßeinschätzung vom ersten Verhandlungs
tag, die sie dadurch im Kasten hatten, verdrehten sie anschlie
ßend nach Meinung der betroffenen Angeklagten in der Sen
dung durch Hinzufügung des lapidaren Satzes: „So w ie diese 
Angeklagte kann man es allerdings nicht sehen!" 

Da sitzt man dann vorm Fernseher und fragt sich, wozu 
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man denen überhaupt noch was sagt, wenn sie eh draus ba
steln, was ihnen paßt . Die Motivation, Pressearbeit zu leisten, 
sinkt dadurch ungemein . So ging es auch uns. Und obwohl wir 
uns tei lweise von den Medien ganz schön „ verraten und 
verkauft" gefühlt haben, haben wir weitergemacht. Nicht aus 
Profi lierungsgründen, sondern weil wir nach vielen Kämpfen 
mit uns selbst (machen wir es - machen wir es nicht?) zu dem 
Schluß gekommen sind: 

Über die Medien hatten wir zumindest ansatzweise - und 
vielleicht auch nur sehr wenigen Au ßenstehenden Hörern/ Le
sern (aber immerhin!) - ein bißchen unserer Einschät zung 
vermitteln können, daß nicht nur hinter der Massenverhaftung 
und Anklage, sondern in unzähligen, unauffälligen Einzelfäl
len , d ie nicht das Privileg der Öffentlichwirksam keit besitzen, 
System steckt. 

Ein Syst em, das auf leisen Sohlen die wen igen Rechte, die der 
Bürger/die Bürgerin überhaupt noch hat, Stück für Stück 
unterwandert und abschafft. Was wir seit unserer Geburt 
eingetrichtet kriegen, ist Mu ndtot-Sein und Angepaßtheit -
und daraus ziehen ein ige wenige .,in diesem unserem lande" 
ihren Nutzen, ihre Zerstö rungsfreiheit basiert auf unserer 
Unfreiheit : der unmündige Bürger mit dem Wahlzettel in der 
Hand . .. 

Erika und Sanne 

STARKE SPRÜCHE 

Eine Sammlung zur Erinnerung 

„An der Rechtsordnung läßt er nicht rütteln ... Aufweichung 
oder Verwischung sind ihm zuwider . .. 

(NN, 1.12.82) 

Welch hehre Maxime spricht aus diesem Steckbrief! Solch 
einen Mann, der an der Rechtsordnung nicht rütte ln läßt, 
hätten wir in unserem um fast schon zwei Jah re dauernden 
Kampf gegen die Justizwillkür gebraucht. Aber es gab ihn 
doch! Nur mit falschem Vorzeichen, nämlich a ls Verteidiger 
der Rechts-Unordnung. Ja, es handelt sich um keinen Geringe
ren als den ~ Jtz igen Innenminister Dr. Karl 
Hillermeier. Was sagte er doch damals? 

„Die Behauptung, es handle sich hier um einen Justizskandal 
wird mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen." ' 

(9 .3.81 in einer Presseerk lärung 
des Bayerischen Justizministeriums) 

„Im übrigen haben die Ermittlungsrichter in jedem einzelnen 
Fall - auch das m öchte ich mit aller Klarheit feststellen - auf 
der Grundlage des von der Polizei vorgelegten Ermittlungsma
te~ials, das auch die S taatsanwaltschaft geprüft hatte, den 
drmgenden Tatverdacht und das Vorliegen von Haftgründen 
bejaht. ( .. .) ( 11.3.81, Bayerischer Landtag) 

,,In Nürnberg sind am 5. März 198 1 schwere Stra ftaten verübt 
worden". „In den Haftbefehlen wurde dringender Tatverdacht 
eines Vergehens des Landfriedensbruchs im besonders schweren 
Fall bejaht." 

Es ist auch Kritik geäußert worden, die Richter hätten in 
Einzelfällen zu Unrecht dringenden Tatverdacht oder das 
Vorliegen eines Haftgrundes angenommen. Dem Just izmi nister 
ist es mit Rücksicht auf die richterliche Unabhängigkeit 
verwehrt, dazu im einzelnen Stel lung zu nehmen." 

„Unsere Rechtsordnung und die Justiz verdienen Vertrauen. 
Die institutionellen Sicherheiten gegen menschliches Irren sind 
gerade im Haftrecht zahlreich und wirksam." 

„Und noch ein Wort an diejenigen, die die Nürnberger Justiz 
prügeln und die Bayerische Staatsregierung und die CSU 
meinen: Sie sollten sich überlegen, ob sie das richtige Schlacht
feld gewählt haben und die richtigen Verbündeten." 

„Natürlich ist nicht jeder Hausbesetzer ein Terrorist. Ebenso 
sicher ist aber, daß die Terroristen in den Hausbesetzern ein 
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mögliches Potential sehen, das sie zu mobilisieren trachten. 
Ohne daß ich jetzt in den Gang der Ermittlungen eingreifen 
will, möchte ich aber doch sagen, daß es in Nürnberg immerhin 
konkrete Anhaltspunkte in dieser Richtung gab ( ... )" 

(Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll, 19.3.81 ) 

Spiegel : „Werden Sie die Nürnberger Vorfälle und das Verhal
ten der Nürnberger Justiz überprüfen lassen und werden dann 
Konsequenzen für die Verantwortlichen gezogen?" 
„Zunächst einmal - ich sehe im Augenblick keine Rechtsfeh
ler. Dienstaufsicht/ich kann ich gegen Richter im Hinblick auf 
ihre Entscheidungen ohnehin nicht einschreiten." 

„Bei bloßer Teilnahme liegt ja keine strafbare Handlung vor." 
(Spiegel-Interv iew Nr. 12/ 1981) 

„Es dürfte bisher kein Verfahren gegeben haben, wo derart 
massiv der Versuch unternommen wurde, von außen her 
Einfluß auf das Verfahren zu nehmen. Die spektakulären 
Aktionen waren - m ilde ausgedrückt - Meinungsdruck. Man 
kann schon von Meinungsterror sprechen. Zum indest ging's an 
die Grenze. Jetzt brauchen wir ein Verfahren, das wie viele 
tausend andere Prozesse lautlos abgewickelt werden kann. Im 
übrigen besteht kein Anlaß, der Justiz insgesamt Mißtrauen 
entgegenzubringen. Sie hat sich als ein Hüter unserer Rechts
ordnung bewährt. " 

NZ: „Erwägt die bayerische Just iz gegen d ie Verantwortli
chen, die Meinungsdruck und Meinungsterror ausgeübt haben, 
strafrechtlich wegen versuchter Nötigung vorzugehen?" 
„Das ist nicht Gegenstand sofortigen Handelns. Ich möchte, 
daß jetzt zunächst Ruhe einkehrt. Dann wird man, wenn man 
etwas abgeklärter das Ganze überschauen kann, diese Frage 
noch einmal einer ernsthafteren Prüfung un terziehen." 

(NZ- lnterview, 1.12.81 ) 

Was ka nn diesen Mann nur bewogen haben , die immer und 
immer wieder angeprangerten Just izfehler mit ei ner beispiello
sen Hartnäckigkeit zu solch einem grand iosen Justizskandal 
auflaufen zu lassen? Hat er die Dinge etwa nur durch eine im 
doppelten Sinne „geschwärzte" Brille gesehen? Nun, er steht 
mit seiner Ansicht und Taktik des Abwiegelns nach dem 
Motto „Was nicht sein darf, kann nicht sein" schließlich nicht 
allein. Befindet er sich doch, wie die nachstehenden Beispiele 
zeigen , in illustrer Gesel lschaft. 



Damaliger Justiz-Sprecher Kastner: 

„Jeder Einzelfall sei trotz physischen und psychischen Drucks 
auf die Ermittlungsrichter ausreichend geprüft worden, versi
cherte Justizsprecher Dr. Klaus Kastner. Auch den Vorwurf, 
Entlastungszeugen hätten bei den Richtern kein Gehör gefun
den, wollte Dr. Kastner nicht gelten lassen. „Das Beweisange
bot war nicht konkret genug. Auch angebotene Zeugen
aussagen der KOMM-Mitarbeiter waren zu pauschal", erklärte 
er... (NN, 14.3.81) 

„Aktenmanipulation, Aktenunterdrückung, Erschlichener Er
öffnungsbesch/uß, Verfahren um die Massenverhaftung und 
ähnlich lauten derzeit die Überschriften und die markanten 
Sätze in der Berichterstattung der Medien über das vor dem 
Landgericht Nürnberg-Fürth anhängige Strafverfahren gegen 10 
Erwachsene wegen schweren Landfriedensbruches. Der Leser, 
der Information sucht, wird augenblicklich aufs Ganze gesehen 
überwiegend mit Behauptungen der Verteidigung konfrontiert, 
welche - wie früher schon geschehen - darauf hinauslaufen, 
der Nürnberger Justiz vielfältige Rechtsbrüche vorzuwerfen .. . 
Die Strafkammer erkannte ausdrück/ich, daß die vorliegende 
Fassung der Anklageschrift vom 16.6.81 den gesetzlichen 
Anforderungen genüge. 
Auch der lautstark vorgetragene Vorwurf der Aktenunter
drückung oder Aktenmanipulation geht fehl. Kraft Gesetzes ist 
die Staatsanwaltschaft gehalten, alles dem Gericht zu unter
breiten, was zur Belastung und zur Entlastung der Angeklagten 
dient . .. " 

(Brief an Presse, 20.11 .81) 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz: 

Oberstaatsanwalt Horn: 

Reaktion auf die sarkastischen Betrachtungen von RA Maeffert: 
„Manche Verteidiger", so Horn, wollten eben „polemisieren 
sich profilieren und Stimmungsmache betreiben". ' 

(NZ,6.11.81) 

leitender Staatsanwalt Brunner: 

Zugleich wies Leit. Staatsanwalt Brunner den Vorwurf zurück, 
die Ermittlungsrichter hätten bei der Prüfung der Haftanträge 
Entlastungszeugen nicht gehört oder berücksichtigt. „Mir ist 
konkret kein Fall bekannt, wo dies zutrifft", meinte Brunner. 

(NZ, 14.3.81) 

StA Horn und Hubmann: 

Fo_rmulierung_en wie ,,Prozeß-Sabotage" und „Blasphemie", 
mit denen die Staatsanwälte Horn und Hubmann das Verhal
ten der Anwälte vor Gericht kfitisiert hatten, wies der Bundes
ausschuß der ASJ entschieden zurück. Damit sei der schon 
vorher erhobene Vorwurf der Prozeßverschleppung auf die 
Spitze getrieben worden. ( N N, 1 .12 .81 ) 

„Die Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg haben auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft gegen 141 Personen Haftbefehle 
wegen Landfriedensbruchs erlassen. Sie haben bei jedem 
einzelnen Verhafteten dringenden Tatverdacht und Haftgrund 
bejaht." 

(Presse-1 nformation, 9 .3 .81) 

Bayerischer Richter-Verein: 

Der Bayerische Richterverein hat Äußerungen . des R_echtswis
senschaftlers Prof. Erich Küche.nhoff auf der Dlskuss10nsveran
sta/tung „Quo vadis, Bavaria oder die . K~,nseq.uenzen. von 
Nürnberg" in München als „unverantwortlich zuruckgew__1e~en. 
Küchenhoff hatte - wie berichtet - von „tausendfa/t1gen 
Grundrechtsverletzungen" nach der Verhaftung von .141 
jungen KOMM-Besuchern in Nürnberg !Jesprochen u:id emen 
,,Justizputsch" diagnostiziert. Der Vorsitzende des R_1ch'.e:ver
eins, Nappenbach, wertete diese Analyse als „parte1po/1t1sche 
Polemik". 

(NN, 19.6.81) 

„Die Beschuldigten sind nicht in Haft genommen worden, weil 
sie das KOMM besucht haben, sondern weil sie der Gewalttä
tigkeit gegen Sachen in einem besonders schweren Fall dringend 
verdächtigt waren." (Presse-E rklärung 11.3.81) 

Damaliger Staatsanwalt G. Schmidt: 

„Selbstverständlich haben nicht alle 140 Scheiben eingewor
fen. Aber sie waren unterstützend beteiligt bei den Krawallen. 
Nach den Grunds.ätzen der Mittäterschaft und der Beihilfe sind 
sie mitverantwortlich . .. " (taz, 20.3.81) 

Generalstaatsanwalt Dr. Pfeiffer: 

In tiefer Sorge um Ruhe und Ordnung in unserer Heimat
~tadt" appellierte Pfeiffer an die Medien, den Glau.ben an die 
Staatlichkeit und die Justiz nicht zu verlieren. Losgelöst vom 
politischen Meinungsstreit sollte hier einer gefährlichen Ent
wicklung entgegengewirkt werden, die mit Faustrecht und 
Terror auf der Straße unsere Rechtsordnung bedroht. Er 
warnte vor einer „Kapitulation des Rechts" und sprach sich 
für eine Befriedung und Entschärfung der Situation aus. Es sei 
gesetzliche Aufgabe von Polizei und Justiz, Hausbesetzungen 
und Landfriedensbrüche ohne Ansehen der Person zu verfol
gen. (NZ, 14.3.81) 
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Ministerpräsident F. J. Strauß: 

„Wir müssen uns darauf gefaßt machen, daß die Welle der 
Gewalttätigkeiten auch bei uns spürbar werden kann. Ich halte 
es dafür für notwendig, daß Sie schon jetzt alle Maßnahmen 
ergreifen, damit sich solche Vorgänge hier nicht ereignen 
können." 

(Brief an 1 nnenminister Tandler, 4.2.81 ) 

„Die großen Lumpen muß man schwer auf's Hirn hauen." 
(Aschermittwochsrede vom 4.3.81) 

„Bei dem polizeilichen Zugriff in Nürnberg wurden 141 
Gewalttäter festgenommen. Wir haben festgestellt, daß davon 
3 aus dem Umfeld des Terrorismus stammen. Nach unseren 
Erkenntnissen bin ich sicher: die gewalttätigen Hausbesetzer 
sind der Kern einer neuen terroristischen Bewegung." . 

(Bild am Sonntag, 8.3.81) 

Antwort auf d ie Frage des FR-Korrespondenten, ob er 
(Strauß) angesichts neuerer Erkenntnisse von seiner in „ Bild 
am Sonntag" am 8.3. wiedergegebenen Einschätzung abrücke, 

in Nür~berg seien „ 141 Gewalttäter" festgenommen worden: 
„Das smd doch sinnlose Fragen. Es sind 141 Personen von der 
P.?l(zei weg:n gewalttätiger Hausbesetzung und anderer gewalt
tat1ger Aktionen festgenommen worden. Hären Sie doch mal 
auf, endlich, also wirklich, hier die Laus um den Pelz schinden 
zu . wol~en oder durch derartige Detailfragen mich in Verlegen-
h~1t bnng~n zu wollen. Ich bin nicht gescheiter als Sie, und Sie 
durfen mich auch nicht für dümmer halten. Wenn ich einen 
Kommentar für die FR schreiben soll, dann nennen's mir das 
Honorar, dann schreibe ich ihn." 

1 n. der Ferns~hsendung „Bonner Perspektiven" erneuert Strauß 
seine Terroristenthese. Auch in Nürnberg seien 3 Täter im 
Rahmen der Massenverhaftung festgenommen worden, die aus 
d~m Umfeld des Terrorismus stammten. Diese Unwahrheit 
wird er nochmals behaupten, obwoh l er es spätestens seit dem 
13.3.81 besser wissen mußte. 

Bayernkurier: 

„Welch ein Zerrbild unseres Staates! Bekannte linke Verhaltens
muster: Gesetzesbrecher hätscheln, Staatsorgane diffamieren. 
Jetzt haben sie Hochkonjunktur, die Heuchler und Stimmungs
macher. Jetzt, da in den Nürnberger Verfahren gerichtlich 
geklärt werden soll, wer sich in der Nacht vom 5. auf den 6. 
März dieses Jahres in der fränkischen Metropole des Landfrie
densbruchs bzw. des schweren Landfriedensbruches schuldig 
gemacht hat. In der ersten Stunde bereits ging in den einschlä
gigen Publikationen das Geheul los, es handle sich um einen 
Justizskandal, die 141 Festnahmen seien „geplant" gewesen, 
die BRD im allgemeinen und der Freistaat Bayern im besonde
ren sei ein Polizei- und Terrorstaat . .. 

„Wenn es Angriffe auf den Rechtsstaat gegeben hat, dann sind 
sie hier zu finden - hundertfach. In Nürnberg ist im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen schnell und entschieden 
gehandelt worden. Die Verfahrensmätzchen, die ironischen 
Anträge, das Befangenheitsverlangen, von den Verteidigern 
vorgebracht, - - ... sie beweisen, daß es den Stimmungs
machern nicht nur um das Recht geht." 

(14.11.81) 

CSU-Landtagsfraktion: 

„Recht und Moral sind auch in Nürnberg auf Seiten des Staates 
und nicht auf jener von Systemveränderern." 

(Pressemitteilung, 14.3.81) 

Günther Beckstein, 
Chef des CSU-Sicherheitsarbeitskreises: 

„Polizei und Staatsanwaltschaft verdienen den Dank für ihren 
konsequenten Einsatz." 

(Pressemitteilung, 9 .3.81 ) 

„Wenn Unschuldige verhaftet werden, ist dies ein schlimmer 
Irrtum." 

Er forderte für d ie irrtümlich Eingesperrten „volle Rehabilita
tion": „Ich freue mich über die Ermittlung eines jeden Schul
digen." Dazu gehörten seiner Aussage nach genauso Mitläufer 
und zuschauende Teilnehmer bei nächtl ichen Demonstratio
nen, deren Bestrafung im übrigen auch das Strafgesetz vorse
he. 
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(Kommentargottesdienst St .. Lorenz, NZ, 17.3.81 ) 

EN-OLICH WIRKSAHdR 
S(HUTZ VOR 

DEM TERRORISMUS ' 

Staats-Sekretär W. Vornc:lran: 

• 

„Jedes Zurückweichen vor Hausbesetzern und demonstrieren
den Sympathisanten werde von dieser Seite in keiner Weise 
honoriert. Vorndran wandte sich auch in scharfer Form gegen 
Forderungen, die Verantwortlichen für die Massenverhaftung 
zur Verantwortung zu ziehen. Er und die Staatsregierung 
könnten „keinerlei Feh/verhalten" von Polizei und Justiz 
feststellen. Er habe „keinerlei Veranlassung", sich von einzel
nen Polizisten, Staatsanwälten oder Richtern zu distanzie
rf!,n. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel sei in Nürnberg gewahrt 
worden ... Die bayerische Justiz hat die Vorwürfe der Eltern
initiative 5. März zu der Nürnberger Massenverhaftung „ent
schieden zurückgewiesen". In einer Erklärung heißt es: „ Von 
einer Einschränkung der Demonstrationsfreiheit durch die Ju
stiz kann ebenso wenig die Rede sein wie von Willkürakten, 
Rufmord oder einer Unverhältnismäßigkeit der angewandten 
Mittel." (NN, 9.7.81 ) 

i 
l11 



Gustl Lang, 
damals Vorsitzender der CSU-Fraktion: 

Lang hat erneut die Massenverhaftung von 141 jugendlichen 
Demonstranten im März in Nürnberg verteidigt. Lang erklärte, 
es habe in Nürnberg keine Rechtsverletzungen durch den Staat 
gegeben. Er bezeichnete es als schändlich, in welcher Weise 
SPD und FDP in Bayern und die zahlreichen Besserwisser 
außerhalb des Freistaates die sog. Nürnberger Vorgänge dazu 
mißbrauchten, die bayerische Polizei und Justiz zu diffamieren 
und dabei geradezu begeistert die Gelegenheit beim Schopf 
packten, das Land wieder einmal in ein schlechtes Licht zu 
rücken. 

( N N, 11. 7 .81 ) 

.- -
Br.t VNf fiNflE -...:::=;-~ 

/Jll }v&t.NbUCllE: ~ 

f:-IWE/V fFfTE.N HALT.' 

Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei: 

Antwort auf einen Elternbrief der 141: 
„ ... Mit einer Reihe von Eltern, deren Kinder bei den Nürn
berger Geschehnissen am 5.3.81 inhaftiert wurden, setzen Sie 
sich kritisch mit den Entscheidungen der Gerichte auseinander. 
Sie wissen, daß diese Entscheidungen von unabhängigen 
Richtern getroffen worden sind. Die böswillige Unterstellung, 
der Herr Ministerpräsident habe unmittelbar oder mittelbar auf 
diese Einfluß genommen, wird auch durch ständiges Wieder
holen nicht wahr. Gegen diese bewußte Diffamierung des 
Ministerpräsidenten und der Nürnberger Richter haben sich 
auch der Vorsitzende des Bayerischen Richtervereins sowie der 
Vorsitzende des Deutschen Richterbundes auf das entschie
denste verwahrt. Den Nürnberger Strafverfolgungsbehörden 
ging es nicht darum, „ein Exempel zu statuieren", sie haben 
lediglich die ihnen vom Gesetzgeber aufgetragene Verpflich
tung erfüllt, gegen diejenigen, bei denen der Verdacht einer 
strafbaren Handlung besteht, Strafverfolgungsmaßnahmen 
einzuleiten. Es besteht keinerlei Anhaltspunkt für die unge
heuerliche Unterstellung, ein Richter habe wissentlich und 
willentlich rechtswidrig entschieden. 
Tatsache ist, daß bei den Nürnberger Ausschreitungen schwer
wiegende Straftaten verübt worden sind. Soll der Staat diese 
hinnehmen, nur weil die Täter in großer Zahl aufgetreten sind, 
jeden kleinen Ladendieb - weil Einzeltäter - aber verfol
gen? .. . " 

(Brief vom 28.7 .81) 

Damaliger Innenminister Tandler: 

„ Von der Polizei wurden etwa 170 Randalierer festgenom
men." 

„Hier geht es nicht um Proteste, sondern um Straftaten ... 
Viel/eicht kehrt doch wieder Vernunft ein. Krawallmacher 
wissen jedenfalls, woran sie in Bayern sind." 

(Abendzeitung, 10.3.81) 

„Sie haben im Zusammenhang mit Hausbesetzungen vom 
terroristischen Umfeld gesprochen. Gilt das auch für die 
Nürnberger Vorkommnisse?" 
„Leider ja, unter den in Nürnberg Festgenommenen befinden 
sich auch einige, die nach den Erkenntnissen der deutschen 
Sicherheitsbehörden dem terroristischen Umfeld zuzurechnen 
sind." 

(Abendzeitung, 9.3.81) 

„Die alarmierten Polizeikräfte umstellten das KOMM, um ein 
Ausbrechen zu verhindern. In Absprache mit den am Einsatz
ort anwesenden Staatsanwälten entschied sich der Einsatzleiter 
zur Festnahme aller im KOMM anwesenden Personen wegen 
des Verdachts des schweren Lanäfriedensbruchs." 

(Bayerischer Landtag, Plenarprotokoll, 11.3.81) 

,,Ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn sich die bayeri
sche SPD landauf, landab mit den gewalttätigen Demonstran
ten von Nürnberg solidarisiert und jetzt sogar versucht, mit 
sorgfältig ausgewählten und gut präparierten „Zeugen" ein 
„Hearing" nach dem Scenario eines Schauprozesses abzuhal
ten . .. " 

(Bayerischer Landtag, 8.4.81) 

Polizeihauptkommissar Müller: 

„Wir haben jahrelang gewartet und das KOMM genau beobach
tet. Und am 5. März haben wir geerntet. " 

Helmut Bühl, CSU-Stadtrat: 

„Es geht nicht darum, wer Steine geworfen hat. Nach gelten
dem Recht genügt, dabei gewesen zu sein." 

(NZ, 11 .3.81) 

Bayerische Staatskanzlei: 

„Opportunistisches Zurückweichen des Staates vor Rechtsbre
chern, wie dies in Berlin geschieht, ist mit Sicherheit nicht das 
geeignete Mittel, die neuerliche Gewalt in den Griff zu be
kommen. In Bayern wird der Rechtsstaat aufrecht erhalten." 

(Pressemitteilung, 9.3.81 ) 
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CSU-Stadtrat Holzbauer: 

Keine Spur einer Krise sah ich für den Rechtsstaat." . 
" (NN-lnterview, 4.3.82) 

Polizeipräsident Krauß: 

„Die Äußerungen des Herrn Ministerpräsidenten und des 
Innenministers sind mir natürlich bekannt (härtere Gangart)." 
„Gerade durch die erkennungsdienstliche Behandlung gelang 
es, einige Täter der Beteiligung an der Straftat einwandfrei zu 
überführen." 

(Mitteilungsblatt Po lizeipräsidium Mittelfranken, 
Sonderausgabe März 1981) 

Fragen nach einem möglichen Fehlverhalten der Nürnberger 
Polizei beantwortete Präsident Krauß eindeutig: „Unter 
ähnlichen Umständen würden wir wieder genauso handeln." 

(NN, 14.3.81) 

„Nach Sachlage waren alle Randalierer dringend verdäch
tig, an der Begehung eines Vergehens des Landfriedensbruches 
beteiligt gewesen zu sein. Es lag die Anordnung der Staatsan
waltschaft vor, alle verdächtigen Personen dem Ermittlungs
richter zu überstellen. Die Polizeibeamten als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft hatten dieser Anordnung umgehend nach
zukommen, um sich nicht selbst Vorwürfen wie Strafvereite
lung im Amt u. ä. auszusetzen." 

(Mitteilungsblatt Polizeipräsidium Mittelfranken, 
Sonderausgabe März 1981) 

Der Drahtzieher 
hinter den Kulissen 

Vom bayerischen Min isterpräsidenten gibt es auffallend 
wenige Äußerungen zur Massenverhaftung, dabei hatte er 
doch alles so fein eingefädelt. Es begann mit einer Anweisung 
an seinen Innenminister Tandler am 4. Februar 1981: 

„Wir müssen uns darauf gefaßt machen, daß die Welle der 
Gewalttätigkeiten auch bei uns spürbar werden kann. Ich halte 
es daher für notwendig, daß Sie schon jetzt alle Maßnahmen 
ergreifen, daß sich solche Vorgänge hier nicht ereignen 
können." 

Kurze Zeit später aber äußert er sich schon deutlicher und in 
der Öffentlichkeit. Unzufrieden über das lasche Vorgehen der 
Justiz gegen Hausbesetzer wendet er sich in seiner Aschermitt
wochsrede am 4. März in Passau an sie mit der Forderung: 
„Die großen Lumpen muß man schwerer aufs Hirn hauen!" 
(nach DER SPIEGEL, 12/ 1981) 

Spätestens jetzt mußte jedem bayerischen Polizei- und Justi z
beamten bewußt sein, was von ihm erwartet wurde. Nürnbergs 
Beamte konnten schon am nächsten Tag ihren Erfolg nach 
München melden. Und der Zufall goß noch Wasser auf die 
Mühlen des Herrn Strauß. Am 8. März verkündete e r einer 
aufgeschreckten Öffentlichkeit : „Bei dem polizeilichen Zugriff 
in Nürnberg wurden 141 Gewalttäter festgenommen. Wir 
haben festgestellt, daß davon drei aus dem Umfeld des Terroris
mus stammen. Nach unseren Erkenntnissen bin ich sicher: 
Die gewalttätigen Hausbesetzer sind der Kern einer neuen 
terroristischen Bewegung." (Bild am Sonntag, 8. 3. 1981) 

Tatsächlich sind in der Nacht zum 6. März in Nürnberg drei 
Personen verhaftet worden, weil sie ein RAF-Zeichen an eine 
Mauer gemalt hatten. Daß ihre Verhaftung absolut nichts mit 
der Verhaftung im KOMM zu tun gehabt hat, mußte auch Herr 
Strauß wissen . Polizeipräsident Krauß erklärte jedenfalls 
wenige Tage nach dem 5. März in einem Zeitungsinterview: 
„Ja, dem lnnnenministerium habe ich eine solche Darstellung 
nie gegeben. Ich habe immer gesagt, daß die nicht beim KOMM 
festgenommen worden sind." 

Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen, zumal a lle die 
„Äußerungen", die im Rahmen vieler Veranstaltungen von 
Politikern und Beamten gemacht wurden, hie r nicht berück
sichtigt sind. Welch einer Flut von Verzerrungen , Lügen, 
Diffamierungen und Verleumdungen waren wir ausgesetzt. 

Sieht man sich aber d ie Namen und Institutionen etwas 
genauer an, so kommt man schnell dahi nte r, daß a lle eine 
gemeinsame (hoch )pol itische Wurzel haben. Wie hat doch ein 
Journalist so treffend fo rm uliert: „Der Rechtsstaat siegt über 
den Freistaat (Bayern )" . Allerdings drängt sich h ier d ie Frage 
auf, ob eben der Rechtsstaat auch dann gesiegt hätte, wenn es 
der Verteidigung n icht gelungen wäre, d iesen einmal igen 
Skandal aufzudeck~n 

Und noch eines läßt sich den seinerzeitigen Aussprüchen 
entnehmen. Bilden sie doch, im Zusammenhang gesehen, 
geradezu eine Kette von Ind izien für unsere Behauptung, daß 
mit der Massenverhaftung eben doch ei n Exempel statuiert 
werden sollte. Denn deutlicher hätten sich manche Politiker 
nicht ausdrücken können. 

Wir haben mit einem Zeitungszitat begonnen, wir schl ießen 
mit der Antwort auf d ie seinerzeitige Frage d es NZ-Kommen
tars vom 20.11.81: 

„DOCH NOCH EIN JUSTIZ-SKANDAL?" 

JA - EIN BEISPIELLOSER JUSTIZSKANDAL! 

Aber was kümmert das Herrn Strauß, wenn e r nicht die ganze 
Wahrheit sagt, Hauptsache, das politische Klima wird in seinem 
S inne aufgeheizt. Er, der selbst mit Beleidigungsklagen schnell 
bei der Hand ist, darf ungestraft 141 Leute a ls Gewalttäter und 
künftige Terroristen verleumden. 

Der Zweck heiligt d ie Mittel , alle Welt sollte glauben, daß 
Demonstranten Gewalttäter sind und mit Terroristen auf einer 
Stufe stehen. Er scheute sich nicht, d iese falsche Behauptung 
auch noch am 15. März im Fernsehen zu wiederholen : „In der 
Fernsehsendunq BONNER PERSPEKTIVEN erneuerte Strauß 
gestern abend ~eine These, daß Hausbesetzergruppen „häufig 
die Gefahr bergen, der Keim oder der Kern neuer terroristischer 
Aktionen zu werden." Auch in Nürnberg seien drei Täter fest
genommen worden, d ie aus dem Umfeld des Terrorismus 
st ammten, fügte der CSU-Chef hinzu, ohne allerdings auf 
die Erklärung des mittelfränkischen Polize ipräsidenten Helmut 
Kraus vom Freitag e inzugehen, daß ein Zusammenhang zwi
schen der Festnahme dieser drei und der 141 jungen Leute im 
KOMM nicht nachzuweisen sei." 

(Nürnberger Nachrichten, 16. 3 . 1981 ) 

Aber Strauß spürte dann doch, daß er sich aufs Glatteis bege
ben hatte und sich die Dinge in Nürnberg nicht so entwickel
ten, wie er es sich vorgestellt hatte. In seinem letzten Interview 
kanzelte er den Journalisten auf die Frage, ob er angesichts 
neuerer Erkenntnisse nicht von seiner am 8. März wiedergege
benen Einschätzung abrücke, in der für ihn typischen Weise ab: 

„Das sind doch sinnlose Fragen. Es sind 141 Personen von der 
Polizei wegen gewalttätiger Hausbesetzung und anderer gewalt
tätiger Aktionen festgenommen worden. Hären Sie doch mal 
auf, endlich, also wirklich hier die Laus um den Pelz schinden 
zu wollen oder durch derartige Detailfragen mich in Verlegen
heit bringen zu wollen." 

Nein, mit peinlichen Detailfragen gab sich Herr Strauß nicht 
mehr ab. Die Beantwortung überließ er fo rtan seinem Justiz
m inister Hillermeier. Er selbst schwieg, sagte nichts, als im 
November . 1981 der Prozeß platzte und auch nichts, als im 
Dezember 1982 d ie Nürnberger Justiz ihre größte Schlappe 
eingestehen mußte und e r den angerichteten Scherbenhaufen 
nicht übersehen konnte. 

-------. 


