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IN DIESEM HEFT 

Editorial 
Berufsverbote - z.B. Der Fall 
Dieter Heilbronn 
Gefeuert - weil er aktiver 
Jugendvertreter war! 
Isenberghejm: Skandal aufge
deckt - fristlose Kündigung! 
Die 11Buback-Dokumentation11 und 
ihre Folgen: Der Rechtsstaat 
marschiert 
Kalkar 24.9. - Der Polizeistaat 
zeigte sein Gesicht 
Grohnde-Prozesse: Angeklagt -
Wir alle! 
§218: Wegen "Beihilfe zur Ab
treibung" verurteilt 
Zensur bei Radio Bremen: 
Kritik an §218 verboten! 
Vorfälle bei der Veranstaltung 
mit Klaus dem Fiedler 

Resolution der IG zur Ver~ots
androhung gegen linke Organisa
tionen 

In der "INITIATIVGRUPPE GEGEN POLITISCHE 
UNTERDRÜCKUNG , BREMEN" arbeiten regelmäßig 
oder unregelmäßig mit: 
Der "Antimilitaristische Arbeitskreis" - Die 
11Frauenaktionseinheit 11 - Die "Freundschafts
gesellschaft des Deutschen und Spanischen 
Volkes" - Der "Kommunistische Bund" - Die 
"Schwulen Aktion Bremen" - Der 11 Spartacus
bund" -
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sowie Mitglieder der: "Bremer Bürgerinitiati
ven gegen Atomanlagen" - des "Sozialistischen 
Büros" - der "Anti-Repressionsinitiative Del
menhorst" - der "Christen für den Sozialismus" 
- der"Naturfreundejugend" - des "Kulturplatz• 
und Unorganisierte. 

Wir treffen uns wöchentlich Dienstag, 
20Uhr im Dammweg 15II 

Spendenkonto: 
Sparkasse 3remen 3111- 3533 W 3udde 
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1 Editorial 1 

Als die Nazis die Kommunisten no_ten 
habe ich geschwiegen;. 
ich war ja kein Kommunist . 
Als sie die So~ialdemokraten einsperrten 
habe ich geschwiegen ; 
ich war ja kejn Sozialdemokrat. 
Al s· sie die Katholiken holten, 
habe ich nicht protestiert ; 
ich war ja kein Katholik . 
Als sie mich holten , 
gab es keinen mehr, 
der protestieren konnte . 

Martin Niemöller 

In den letzten Wochen erfahren wir in bisher 
nichtgekanntem Ausmaß, was· von den verant
wortlichen Politikern als "Re chtsstaat ver
standen wi.rd. 
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- Da wurde die größte Poli zeistaatsübung in 
der Geschichte der BRD abgehalten, um die 
AKW-Gegner, die in Kalkar fr j edlich gegen den 
Schnellen Brüter demonstrieren wollten, ein
zuschüchtern und sie in der Öffentlichkeit 
zu "Terroristen" zu stempeln . 
- Da wurde in der Zeit von nur 4 Tagen ein 

Gesetz mithilfe aller Parlamentspareien 
durchgepeitscht, nach dem jeder politische 
Qefangene auf unbestimmte Zeit und außerhalb 
jeder demokratischen Kontrolle vollständig 
von der Außenwelt isoljert werden kann, wenn 
es die Staatsschutzbehörden für richtig hal
ten. Es bedeutet die Aufhebung se lbst mini
mal s ter Menschenrechte für politische Gefan
gene . 

- Da hat der CDU- Bundesvorstand einen Verbots-
antrag beim Bundesverfassungsgericht gegen 

die "K- Gruppen" beschlossen. Letztenendes 
wollen die Befürworter des Verbots jede oppo
sitionell e Bewegung kriminalisieren und in die 
Illegalität treiben . Die Bundesrepublik ist 
ohnehin das einzige (!)Land Westeuropas, in 
dem kommunistische Aktivitäten aufgrund des 
noch immer gültigen KPD-Verbots von 1956 ver
boten si.nd . 

- Da werden 48 Professoren in die "geistige 
Nä:C1e" von Terrori s ten gebracht, weil sie 

eine Dokumentation (!) über die Reaktion der 
Presse und des Staates auf den "Buback-Nach
ruf" des Göttinger Mescalero herausgegeben 
haben . Eine - Prof . Brückner - wurde bereits 
vom Di enst suspendiert. 
- Da wi rd von der Presse und dem Staat uniso~ 

no verlangt , jetzt den "Sumpf der Sypathi
santen" "auszurotten", bzw. "trockenzulegen". 
Das Motto : "Mord beginnt beim bösen Wort" 
(Spiegel )belegt, daß unter den Begriff° "Sym
pathisanten" alle fallen , die Kritik an die
sem Staat äußern . 

- Da gibt z . B. der 11Weser-Kurier 11 ernstgemein-
te Tips , wie man "Terroris ten " finden -

sprich: Mitbürger denunzieren kann . Verdäch
tig sind alle, di.e nP.ue Aut os fahren , ihre 
Wohnung selten benutzen oder vielleicht . nur 
im Alter von 25 - 30 Jahren sind . 

Dies~ Beispiele sind nur der vorläufige Höhe
punkt eines schon Jahre andauernden Abbaus 
demokratischer Freiheitsrechte . "Demokratie " 
verbindet sich in der Bundesrepublik schon 
lange mit Begriffen wie "Berufsverbote","Un
vereinbarkeitsbeschlüsse" , "Chaotenhetze 11 oder 
" Zensur" in Presse, Funk und Fernsehen. 
Wir sind nicht bereit, diese Entwi cklung wi
derspruchslos hinzunehmen . Deswegen haben wir 
uns in der " INITIATIVGRUPPE GEGEN POLITISCHE 
UNTERDRÜCKUNG" zusammengeschlossen. Eine der 
wichtigsten Aufgab_en für die IG soll es sein , 
möglichst umfassend alle Formen politischer 
Repression mit Schwerpunkt auf die Bremer 
Verhältni s se zu sammeln und einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Wir unterstützen ausdrücklich die Bereit
achaft der "Rus sell-Peace- Foundat i on", nach 
den Tribunals gegen den US-amerikanischen 
Vietnamkrieg und der Unterdrückung in Südame
rika im nächsten Jahr ein internationales 
Tribunal über die politische Unterdrückung in 
der Bundesrepublik durchzuführen . 
Die IG wird das Material über die Bremer Fäl
le dem Tribunal zur Verfügung stellen. Wir 
sehP.n in dem Tribunal eine große Chance , daß 
vor der demokratischen Öffentlichkeit de.r ge
aamten Welt das Ausmaß des Abbaus demokrati
scher Rechte in der BRD sichtbar gemacht wird. 

~as Info , dessen erste Ausgabe hiermit vor
l iegt , soll in unregelmäßigen Abständen er
s cheinen . 
Im weiteren planen wir eine größere Diskus
s ionsveranstaltung und verschiedene Öffent
l ichkeitsaktionen, wie wir s ie bereits wäh
~end der Bremer Kulturwoche durchgeführt ha
ben . 

WIE KANN M.4.N BEI UlfS MITMACHEN UND UNS UNTER
STÜTZEN ? 
Wir laden alle , die auf der Basis einer gleich
berechtigten Zusam.~enarbeit am Kampf gegen po
litische Unterdrückung in· der BRD interessiert 
sind, dazu ein, mal bei einem unserer Treffen 
vorbeizuschauen sich über unsere Arbeit an 
Ort uns Stelle zu informieren . 
Unsere Arbeit und unsere Aktionen kosten viel 
Geld . Auf jeden Fall mehr Geld , als wir alle in 
von uns her aufbringen können. Daher bitten 
wir dringend auch um Spenden für unsere Arbeit. 

z.IJ. 

·IJ•r Ft1/I 
IJl•l•r 
H•ll/Jro1111 

Seit fast zwei Jahren verweigern die Stadt
gemeinde Bremen und, jeweils unter Hinweis 
auf die "Bremer Überlegungen", andere Bun
des·länder dem Studienassessor Dieter Heil
bronn die Einstellung in den Schuldienst. 
Inzwischen sind durch erstinstanzliches Ur
teil ·des Verwaltungsgerichts die für die Ab
lehnung vorgetragenen Gründeihrem gesamten 
Inhalt nach als rechtswidrig aufgehoben . zu
gleich wurden in der Gerichtsverhandlung die 
Einzelheiteneines politischen Skandals öffent
lich , der es dem Bremer Senat nicht mehr ge
statten wird , von hanseatischer Liberalität 
zu sprechen . 

Die Vorgeschichte 

Al s Mitglied des ersten und zweiten akade
mischen Senats der Bremer Universität scheint 
Dieter Heilbronn unter die fürsorgliche Auf
merksamkeit des Staates geraten zu sein. Der 
Verfassungsschutz fängt an zu sammeln : Unter
schriften unter Erklärungen und Resolutionen, 
Demonstrationsbeteiligungen , Äußerungen im 
Konvent usw. Eine erste Personenüberprüfung , 
am 29 . 4 .1 974 vom Bildungssenator beantragt, 
bleibt " ohne Befund". Das entsprechende 
Schriftstück wird aus der Personalakte ent
fernt, die vorgeschriebene Numerierung der 
folgenden Schr iftstücke nachträglich geän
dert: denn im Schuldienst, für den sich Heil
bronn beworben hatte , will Thape ihn nicht 
haben . Al so müssen zumindestens ihn frei s pre
chende Aktenstücke verschwinden. Auch ein an
derer Versuch, Ablehnungsgründe zu bekommen, 
scheitert : Der Sicherheitsbeauftragte beim 
Bildungssenator bittet telephonisch um ' Amts
hilfe' : ob Heilbronn nicht etwa seinen Refe 
rendardienst bereits in einem anderen Bun
desland begonnen hätte , will man wissen . 
Dann könnte man ihn in Bremen ablehnen mit 
der Aufforderung, die Ausbildung dort zu be 
enden, wo er sie angefangen habe . Unangenehm 
ist daran der Behörde lediglich , daß Heil
bronn zufälliger Zeuge dieses skandalösen 
Telephongesprächs wurde . 
Al s schließlich weder gerichtsverwertbares 
Material gegen Heilbronn gefunden noch ein 
anderer Ablehnungsgrund mehr möglich schien , 
wird Heilbronn zum 1.8 .1 974 Referendar . 
Sofort engagiert sich Heilbronn im Referen
darrat, dem Delegiertengremium aller Bremer 
Refer <>ndare, für die Behörde aber soetwas 
wie eine kriminelle Vereinigung . · 
Im Mai 1975 wählen die Referendare Heilbronn 
zum Vorsit zenden ihres Personalrats . Das ist 
für die Schulbehörde zuviel ; und so kommt es 
schließlich,~aß Heilbronns Rewerbungaschrei
ben für die Übernahme in den bremischen Schul
dienst nach Abschluß seiner Ausbildung gleich 
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mit dem Eingangs s tempel folgenden hand
schriftlichen Vermerk erhält : 

11/5 nach Rücksprache mit 4 : 

a)zunächst PÜ veranlassen 
b )vermutlich absagen (Bedarf?) 
vorläufig Zwischenbescheid 

Die Ablehnungsabsicht war also klar. Unklar· 
war nur, wie man die Ablehnung begründen soll
te . Für den Fall, daß sich aus der Personen
tlberprüfung gerichtsverwertbares Material 
.viede r nicht ergeben sollte, war deshalb 
schon eine Ersatzbegründung (mangelnder Be
darf) vorgesehen . Wieder kann der Verfas
sungsschutz, am 22.7 . 197 5 um Überprüfung ge 
beten , nicht dienlich sein . Trotzdem hält die 
Behörde zunächst noch an dem Verfahren fest, 
Heilbronn als ' Verfassungsfeind ' abzuleh-nen : 
es ergeht eine Vorladung an ihn, um am 
16 . 12. 1975 mit ihm ' Zweifel an seiner Ver
fassungsloyalität' zu erörtern. Und da man 
nicht recht wußte , was man ·•erörtern' sollte , 
weil man nichts gefunden hatte, vielleicht 
könnte da Heilbronn selbst a bisserl Amts
hilfe leisten . So jedenfalls lasRen es die 
beiden Fragen vermuten , die Heilbronn beant
worten sollte : 

"1. Hat Herr Heilbronn Veranstaltungen 
des KBW besucht? 

2. Wie beurteilt Herr Heilbronn das 
Progr<imrn des KBW?" 

Offenbar in später Erkenntnis der Unhalt
.barkeit s6lchen Verfahrens wird das Gespräch 
über beide Fragen kurzfristig abgesetzt . • 

.stattdessen erhält Heilbromn am 24 . 12. 75 · 
:die Zuschrift, daß der Senator weder jetzt 
noch in absehbarer Zeit bereit wäre, die Be
werbung an die zuständige Senatskommission 
für das . ~ersonalwesen weiterzureichen. 
Mündlich wird zunächst mit "ungünstiger 
Fächerkombination", dann. mit "mangelndem Be 
darf" und schließlich, als Heilbronn von al
len Bewerbern das beste Examen ablegt , mit 
"kein Interesse " begründet . 
Na~h einer verständlichen Schamfrist von vier 
.Monaten, gezwungen durch eine Untätigkeits
&lage , rückt die Behörde schließlich im April 
1976 mit ihren Ablehnungsgründen heraus : 
Die Veröffentlichung und Kommentierung des 
sog . Eisenhauer-Briefes durch den Referen
darrat im August 1975 wird Heilbronn als Dif
famierung der Schulbehörde und de s Herrn 
O~ers?hulrats angelastet, weil er ja schließ
lich im Augu$t 1974 Mitarbeiter des Referen
darrats war . Und aus der öffentlichen Ankün
digung aller Referendare , eventuell die Ver
weigerung des damals angedrohten und heute 
praktizierten bedarfsdeckenden Unterrichts 
zu diskutieren, wird der Vorwurf· des "Auf
rufs zum rechtswidrigen Beamtenstreik". 

•All dies.gäbe zu erkennen , daß Heilbronn zu 
,der in . §56 des bremischen Beamtengesetzes 
1 g_efor~rten sachlichen Zusammenarbeit mit sei
ln'en vorgesetzten Ste:t.len nicht bereit wäre . 

i Da~ nun ergangene Urteil ist ein nicht ganz 
weises , aber dennoch ein salomonisches : 
Zunächst gib~ es dem Staate was des Staates 
ist. Heilbronns Antrag , die Stadtgemeinde 
Bremen für verpflichtet zu erklären, ihn ein
zustellen, weil er alle Eignungsmerkmale als 
B~amter und Lehrer er1'üll t und darüberhinaus 
di~ unbestritten beste Qualifikation mit 
bring-„, wurde abgewiesen . We il : "nicht fest 
st~ht , ob nicht in Hinblick auf die Gesund
heit des Klägers oder im Hinblick auf die 
sogenannte politische Treuepflicht als Be
amter Bedenken gegen seine Eignung bestehen 
un~ ob schl~eßlich zu dem maßgeblichen Jetzt
zei tpunkt fur den Kläger eine besetzbare 
Planstelle vorhanden ist ." 

,_~ 
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Gesundheit, politische Treuepflicht, Plan
stellenmangel und nach Abschluß der ganzen 
juristischen Bratenwe;1derei wird 1 s wohl 
letztlich das Alter des Kollegen Heilbronn 
sein! 
Annererseits bekommt auch Heilbronn durch 
das Urteil ein Stück Zuckerbrot: Die Behör
de habe in der Beurteilung seiner Eignung 
eine fe~i.lerhafte Auslegung des Begriffs der 
sachlichen Zusammenarbeit mit Vorgesetzten 
unternommen, Heilbronns Verhalten falsch 
bewertet, allgemeingültige Beurteilungs- , 
maßstäbe yerletzt und zum Teil falsche Sach
·verhal te herangezogen: "Die Beklagte hat 
demzufolge die persönliche Ungeeignetheit 
des Klägers als Beamter und Lehrer zu Un
recht angenommen ." 
O?wohl das_ge~amte Vorgehen der Verwaltung 
wie auch die Jetzt als rechtswidrig aufge
hobenen Ablehnungsgründe deutlich machen, 
daB die Behörde gar nicht daran denkt, im 
Ra'.'hmen pflichtgemäßen Ermessens zu entschei
den, überläßt das Gericht abermals die Ent
scheidung der durch den ganzen Fall so 
gründlich diskreditierten Verwaltung. 
Und die Behörde hat entschieden! Senator Thape 
hat gegen die juristische Empfehlung der Ver
treter der Senatskommission und gegen führen
de Vertreter seiner Partei (!)beschlossen, 
gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts in 
die Berufung zu gehen . Dies sicher nicht mit 
der Absicht, das Urteil zu revidieren, son
dern einzig um Zeit zu schinden.In den Mona
ten dieses Verfahrens wird Dieter Heilbronn 
weder in den Bremischen Schuldienst übernom
men , noch wird es ihm möglich sein, seinen 
Beruf in einem anderen Bundesland auszuüben, 
da man ihn hier nicht in die Bewerbungsver
fahren aufnimmt - mit dem Hinweis auf das in 
Bremen noch schwebende Verfahren . 

Wir fordern zwar den Kollegen Heilbronn auf, 
den langen juristischen Weg zu Ende zu gehen. 
zugleich aber muß uns allen klar sein, daß der 
Kampf gegen politische Disziplinierung und 
Beru.fsverbote ein öffentlich- politischer sein 
muß , in dem es kaum gelingt, die Justiz gegen 
den Staat auszuspielen. 
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Sehr geehrter Herr Heilbronn! 

FNle HllllAStodt B,..,,,.,, 

Der Präsident des Senats 

Auf Ihre Eingabe 1:1öchte ich Ihnen fol<;;endt.::-. r:ultcj len: 

Wie mir der S.enatcr für Bildung mi ty e t ei lt h<1t, l agen neben Ihrer 

Bewerbung als Lehrer für die Fi.ichcr Deutsch und Englisch acht wc itc r.j 

Bcwcrbun9en vor. r.s v.·~1-cn jc.:do c:h nur vier un<l cir:c hulbc Stelle zu 

besetzen. Diese Stellen s ind zwisc!-,cnzcitlich mit Bewerbern besetzt 

worden, die fü1· y("·ci~nclcr 9ehaltcn wurden. Ihre Eignung 

als Lehrer und ßc.:t~ttl:r wurde verneint. Sie tr.:itcn gct_: ·.n 

Ende Ihrer Refcre:ndarzcit vor allem in VcrbifäL;;-ig r.ü l dc;a 

Rcfcrcnclarrat dur ch unsachliche /\ngriffc und offene Dif fa-

1nieru11gcn ·von :1 i t .i: ~ -· 0i lc.:rn der Schulver-.:al tu:!<;; hervor. Die s.:! 

Tät.i gkci t c n h .,; •.:11 ~.._· n .;:;..._, :1 ti : or f ~r Bildung zu der Auffassung 

gelangen las se~ . ~;,~ Si~ l!1ren Pflichten als Bca~tcr zu sach

lich0r ~itarbe it u~J ZJr UnLcrstützun; der Vorgesetzten nicht 

nachko:~'J1.~n wcr<l.:::n. 

In cine .'TI Flugblutt ...-om lo.l.1976 haben Sie darüber hinaJs zun 

rechtswiclrigcr1 9.ca.·ntenstrcik aufc;crutcn ·.md a'.lch dadurrh zu 

erkennen gcgc·ben, daß Sie nicht gc-..:illt sind, eine wt..:::.en~l:.c:-.. ~ 

Pflicl1l als Lehrer und Bca~tcr zu erfüllen. Ob~o~l Sie Gdi~;c: -

heil bekommen habe n, zu dic sc:-:t Flugbl.J.tt S'...clL;:-.~ z1; r.c~-;. ,: ::., 

haben Sie sich inhaltlich dazu nicht geäu.3crt . 

Aus diesen Gründen "\irurde Ihre Einstellu!1g, die zunächst we<;er. 

Ihrer guten Exa~cnsnotc beabsichtigt war, nicht ~citer ver~ols:. 

Deswegen hat sich auch ci:"\ Ges?riich über bcstcher.de Zweifel 

an Ihrer Verfassungstreue erübrigt. 

GEFEUERT -
weil et 111tt1'H1 J11ge11tlre1t1ete1 w111 I 

I. Es ist kein Geheimr.is, daß die Unternehmer 
z .T. mit allen erdenklichen Rep~essionen und 
Einschüchterungsmaßnahmen versuchen , die Ar
beiter in den Betrieben von der konseqenten 
Wahrnehmung ihrer Interessen abzuhalten . 
Häufig genug wird noch nicht einmal normale 
gewerkschaftliche Betätigung widerspruchslos 
geduldet . Im besonderen Maße sind die aus
ländischen Kollegen und die Lehrlinge der 
Willkür der Unternehmer ausgeliefert. Das gilt 
natürlich bei nahezu 1 Mill. Arbeitslosen 
um so mehr. 
Im folgenden wird ein aktueller Fall ~eschil
dert, der jetzt vors Arbeitsgericht kommt. 
R.T ., Jugerrdvertreter und IGM-Vertrauensmann 

bei der Bootswerft Burmester in Bremen-Nord 
wurde gefeuert, weil er se·ine Aufgabe als 
Jugendvertreter ernst nahm und sich den Wün
e;chen "der Geschäf.tslei tung nicht bedingungs-
los unterwarf. · 

Chronologie der Ereignisse 
R.T. wird am 1.8.75 als Bootsbauerlehrling 
bei der Jacht- und Bootswerft Burmester ein
gestellt . 
Den ersten Konflikt mit der Geschäftsleitung 
bekommen R.T . und die übrigen Lehrlinge schon 
im Januar 1976: Die Unternehmer wollen eine 
gemeinsame Bildungsfahrt der Lehrlinge (die 

im übrigen 'gesetzlich verankert ist) verhin
dern . Der offizielle Grund: die Ausbildung 
würde gefährdet. In Wirkl ichkeit - und das 
wird später auch offen zugegeben - fehlen die 
Lehrlinge in der Produktion als billige Ar
beitskräfte . 
R.T. kommt ins besondere Schußfeld der Unter
nehmer, weil er mit der Organisation der Reise 
betraut wird. Der Bildungsurlaub findet gegen 
alle Widerstände im Sommer 76 statt. 
R.T. ist inzwischen stellvertretender Jugend
vertreter . Ende August wird er außerdem IGM
Vertrauensmann. 
Mitte September 76 bekommt er von seinen Aus
bildern noch so gute Noten in Arbeitsgüte, 
Arbeitst~mpo und Anwesenheit am Arbeitsplatz , 
daß er sich zur vorzeitigen Facharbeiterprüfung 
vor der Industrie-und Handelskammer anmeldet. · 
Diese günstige Beurteilung ändert sich schlag
artig ab November 76. 
Am 8 .11. tritt der 1. Jugendvertreter zurück: 
er resigniert gegenüber den ständigen An
schnauzereien des Ausbilder s und den massiven 
Behinderungen seiner Arbeit als Jugendvertre
ter. So mußte e~ z . B. eine Jugendversammlung 
verlegen und einzelne Tagesordnungspunkte vor 
der Geschäftsleitung rechtfertigen! 
R.T. wir 1. Jugendvertreter. Die Unternehmer 
reagieren prompt: Zwei Stunden später hat R.T. 
einen Brief in den Händen, daß er nach Ablauf 
des Ausbildungsvertrages nicht übernommen 
werde! Außerdem bekommt der Geselle, mit dem 
R.T. zu diesem Zeitpunkt ,;usammena.rbeitet, 
von oben die Anweisung, Auszubildende, die R.T. 
als Jugendvertreter sprechen wollen,wegzujagen. 
Am 13.1.77 besteht R.T. seine Facharbeiterprü
fung als Bester mit dem zweitbesten Prüfungs
stück. 
Er wird von der Firma zunächst auch weiterbe
schäftigt, allerdings zum niedrigsten Fach
arbeiterlohn , der möglich ist und zudem in 
einem Betriebsteil, der einmal weit weg vom 
Hauptbetrieb liegt und in dem zum anderen 
überhaupt keine Jugendlichen arbeiten. Unter 
diesen unmöglichen Bedingungen versucht R.T. 
so gut es geht seine Aufgabe als Jugendver
tr.eter zu erfüllen. Das heißt natürlich auch, 
daß er einige Male seinen Arbeitsplatz ver
lassen muß. 
Am 7. 4- erhält er ei.nen unverschämten Droh
brief von der Geschäftsleitung (s.Dokument ). 
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YACHT- UND BOOTSWERFT BURMESTER 
Am Lesumdelch 7 • 2820 BREMEN 77 

s„o„r- und Mot<>f'y„chton. Seg..,1 •. Motor-. F1i1cher„1- und G„t>reuch„bool„ tU!•r A r t 

T•l„grorY)m-Adre9 9 e: 

llerrn 
Burmes t„r Br„men-Burg 

Bohn•lellon : Brem„n-Burg 

Rene Talbot 

im Hause 

J 

Hk/l7 r 7' - April }977 

Aufgrund Ihrer Vorbildung und beruflichen Ausbildung (vorge
zogene Facharbeiterprtifung) hatten wir Sie ftir die Abteilung 
Yachtbau vorgesehen. Leider entsprachen Ihre Leistungen und 
Ihre Verläßlichkeit nicht unseren Erwartungen. Die Versetzung 
in ein~ andere Abteilung bracht~ auch nicht den gewünschten 
Erfolg. Wir betrachten Ihr Verhalten auf dem Arbeitsplatz als 
groben Verstoß gegen den geschlossenen Arbeitsvertrag. Nach 
eingehender Prüfung Ihrer Tätigkeit 'müssen wir annehmen, daß 
Sie den Aufgaben eines Bootsbauers nicht gewachsen sind. Im 
Hinblick auf Ihre überdurchschnittlichen Minderleistungen wei
sen wir vor so rglich darauf hin, daß Sie für unseren Betrieb 
nicht geeigne t sind. So llte von Ihrer ~eite keine Änderung 
eintreten, s ehen wir uns gezwungen, das zwischen uns geschlos
sene Arbeitsverhältnis zu lösen. 

YACHT- UND BOOTSWERFT BURMESTER 
'; fil'tt/c" 
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Dieser Brief steckt voller Lügen: R.T. kann 
keine "überdurchschnittliche Minderleistung" 
nachgewiesen werden, den Erwartungen im Jacht
bau konnte er nicht entsprechen, weil er dort 
nie eingesetzt worden ist. 
Der große Krach kommt am 6.5.77: Die Jugend
versammlung vom 29 .4. war nicht zuende geführt 
worden . Al s Fortsetzungstermin war der 6 . 5 . 
festgesetzt worden. An diesem Freitag plötzlich 
behaupten Ausbilder und Geschäftsleitung, 
dieser Termin sei nicht abgemacht worden und 
versuchen die Versammlung zu verhindern. 
Der Grund: Arbeit shetze , weil noch ein Schiff 
verpackt werden muß . 
R.T. und die Jugendlichen bestehen auf ihrer 
Versammlung. Daraufhin erklärt der Ausbilder 
seinen Rücktr i t t . Der Betriebsrat unterstützt 
R. T. nicht, sondern ver sucht , zwischen Ge
schäftsleitung und Jugendvertre tung herumzu
lavier en . Als die Geschäftsleitu~g mit ihrer 
Behauptung, an diesem Freitag sei keine Jugend
versar:llillung vere inbart worden, nicht durch
kommt , weil sich trotz Einschüchterung allzu
viele an die Abmachung erinnern, versucht sie. 
etwas andere s : sie behauptet (gesetzwidrig), 
daß alle möglichen Mitglieder der Geschäts-
lei tung vor her hätten informiert werden müssen . 
Sie erklärt R.T., er hätte die Schuld daran, 
wenn der Betrieb bald überhaupt keine Jugend
lichen mehr ausbilden würde . . Sie hätten jeden
falls keine Lu s t mehr dazu !!! 
Die Jugendversammlung findet t r otzdem statt . 
Am 1o.5.77 wird R.T. mi tgeteilt, daß er ent-
lassen werde. Als Gründe werden genannt: • 
Störung des Betriebsfriedens am 6 . 5 . und Schuld 
am Rücktritt des Ausbilders. Außerdem wird 
behauptet,erwürde nur 2 Stunden für den Betrieb 
arbeiten und für den Rest des Tages Jugend
vertreterarbeit machen , 
Der Betriebsrat stimmt der Kündigung mehr
heitlich zu! 

Am 11.5. bekommt R.T. sein Kündigungsschreiben: 

"Hiermit teilen wir Ihnen mit, daß wir Ihr Ar
beitsverhältnis wegen Verstoßes gegen die Ar
beitspflicht insbesondere wegen Ihrer über
durchschnittlichen Minderleistungen und uner
laubter Entfernungen vom Arbeitsplatz zum 27. 
Mai 1977 kündigen. Sie erhalten Ihren vollen 
Lohn bis zum 27.Mai 1977, brauchen aber nicht 
zum Dienst antreten. 

YACHT- UND BOOTSWERFT BURMESTER 

(T.Müller) (V. Müller)" 

R.T. erklärt , daß er die Kündigung für nicht 
Rechtens hält . Er werde weiter arbeiten . 
Daraufhin bekommt er seine fristl ose Kündigung. 

Die Vorgehen sweise der Geschäftsleitung und 
ebenso das Verhalten des Betriebsrates waren 
eindeutig davon bestimmt , einen unbequemen 
Jugendvert reter loszuwerden. 
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ISINBERGHEIM: Skandal aufgedeckt -

Dem Sozialarbeiter Peter Brosch wurde am 14.9. 
von der Inneren Mission fristlos gekündigt . 
In dem vorn Gerichtsvollzieher überbrachten 
Schreiben steht: "Diese Entscheidung beruht 
auf ihren unmöglichen erneuten Einmischungen 
in die sozialpädagogischen Belange des Isen
bergheims ... ". Inzwischen hat er nochmal eine 

, fristlose Kündigung bekommen , und die Innere 
Mission hat im 2.Anlauf am 28 . 9. vor dem Ar
beitsgericht eine einstweilige Verfügung ge 
gen Peter Brosch erwirkt , nach der er nicht 
weiter behaupten darf, daß durch Schlamperei
en der Tod der Hej_mbewohnerin Susanne Blanke 
herbeigeführt oder begünstigt wurde . Schon 
ver längerer Zeit war es Peter Brosch und den 
Mädchen des Isenbergheims von der Inneren 
Mission verboten worden, irgendwelche Kontakte 
untereinander zu halten. 
Das sind dje ersten Reaktionen der Inneren 
Mission auf die u.a . durch eine Pressekonfe
renz an die Öffentlicllkeit gebrachten skan
dalösen Zustände im Isenbergheim . Die Verant
wortlichen versuchen nach der Methode des 
Diebes, der am lautesten "Haltet den Dieb!" 
schreit , ausgerechnet diejenigen mundtot zu 
machen, die dafür sorgen wollen, daß die men
schenunwürdigen Bedingungen im Isenbergheim 
abgeschafft werden! Inzwischen haben die Heim
leitung, Frau Heilmann und Frau Engel, und 
c1er Chef der Inneren Mission, Pastor Ade.rkas, 
in mehreren Gesprächen die Anschuldigungen 
nicht nur bestätigt, sondern sie mit bruta
lem Zynismus auch noch zu rechtfertigen ver
sucbt . . We r da nicht mitmacht, fliegt eben 
raus. 

WAS IST GESCHEHEN ? 
Das Isenbergheim in der Kornstraße ist ein 
Heim für sog. "schwer erz,iehbare" Mädchen. 
Dort leben ca . fünfzie; 14- bis 18-jährige. 
Der Träger des Heims ist die Innere Mission , 
eine " soziale" Einrichtung der evang.Kirche. 
Peter Brosch hat im Isenbergheim sein Berufs
praktikum absolviert und war zuletzt bei ei
ner anderen Einrichtung der Inneren Mission 
beschäftigt. 

Vor zwei Jahren starb die 17jährige Susanne 
Blanke . Sie war schwanger und· mußte trotzdem 
im Altersheim der Inneren Miss .ion hart arbei
ten , Tellerberge schleppen usw.(übrigens kost
enlos und ohne Arbeitsvertrag,wie die meisten 
der Mädchen) . Die8e Arbeit mußte sie auch 
noch währ:'end ihrer 6wöchigen Mutterschutz
zeit machen . Dazu jetzt Pastor Aderkas: "Ar
beit hat noch niemandem geschadet . Alte 
Menschen füttern kann man ancb noch während 
des Mutterschutzes "!! !( Weser-Kurier,23 . 9.77) 

fristlose Kündigung ! 
Susanne bekam starke Beschwerden und wurde 
trotzdem nicht zum Arzt gelassen .Erst als es 
gar nicht mehr ging , fuhr eine Erzieherin sie 
ins Rote-Kreuz-Krankenhaus .Dort wu.rde fest 
gestellt , daß sie kein Fruchtwasser mehr hatte 
und ihr Zustand bedrohlich sei.-Aber es war 
"kein Be"tt :rrei"- deswegen wurde sie abge
wi.esen .Nach einer weiteren PKW-Fahrt nahm sie 
schließlich das Krankenhaus "Links-der Weser" 
auf . Dort wurde erst am nächsten Tag festge -
~tellt,daß ihr Kind bereits drei Tage t ot war. 
Susanne starb eine Woche später - zunächst 
offiziell an Gehirnblutung ,mittlerweile aber 
unbestritten an Leichenvergiftung!Komrnentar 
des Pastors v . Ade:ckas: "Auch junge Menschen 
müssen sterben"!!! 

Pastor von Aderkas Sozialarbeiter Peter Brooch 

Dem Bremer Jugendamt war der Tod des Mädchens 
gar nicht erst gemeldet worden.Jetzt , nach Of
fenlegung des Skandals,versucht die Heimleit
ung offensichtlich;die Schwangerschaft - Susan
nes auf dem Panier um zwei Monate zu verschie
ben , so daß sie~schon im 6 .Monat ihr totes 
Kind zur Welt gebracht hätte.Der Mutterpaß ist 
inzwischen unerklärlicherweise "spurlos ver -
schwunden"! 
Ein halbes Jahr nach Susannes Tod passierte 
1u1 ein Haar dasselbe.Die 17jährige Claudia 
Gonuch wurde wieder nicht zum Arzt gelassen, 
obwohl sie starken Fruchtwasserverlust hatte. 
Wieder kam sie erst in letzter Minute ins 
Krankenhaus :Totgeburt.Claudia kam mit dem Le
ben davon.Kommentar der HeimJeitung heute: 
"Die Mädchen haben ja immer etv!as , kann ich 
wissen ,daß der Ausfluß Fruchtwasser ist?" 

CHRISTLICHES GEFÄNGNIS 

Diese beiden Fälle sind nur die Spitze eines 
Eisberges an Unterdrückung und Menschenver -
achtung .Ehemalige Heimbewohnerinnen und Peter 
Frosch berichten eine ganze Palette bezeich
nender "AJ ltäglic hkeiten 11 . Hier nur einige Bei
sp:i:ele :Neu eingewiesene Mädchen werden ni.cht 
gleich zur Schule angemeldet.Der Heimleitung 
ist es viel wichtiger ,daß sie in der Küche 
oder Waschküche arbeiten und den Hausputz.ma
chen .Begründung der Heimleiterin : "Wer soll 
denn dann dR.3 Haus noch put zen?" 
Die Post der Mädchen wird von der Heimleit -
ung geöff'net_Begründung: E2 kann ja Ge ld im 
Brief sein und davon "kaufen sich die Mädchen 

• 

d~nn nur Atlk?hol und Drogen 11 .Ein Wunder wärs 
n~c~t , wen~ sie es täten ,denn sämtliche Türen 
~~nd v~rri~gelt , d~e Mädchen sind eingesperrt , 
;;~11~ ,ein. MadcI:ien in einen---anderen Raum , muß es 
eine~Erz~~herin bitten , die Tür zu öffnen . Die 
Fe:r_iscer R~nd 7' .T. vergittert und mit Sicher
he1tsschl?ssern versehen . Ausgang gibt es nur 
st1:1ndenwe~se und auch nur dann , wenn die Heim
J~1tung f~ndet,daß die Mädchen lieb waren . 
Mädchen , die außerhalb arbeiten , müssen ihren 
Lohn auf ein Konto der·Inneren Mission ein -
Z3hlen,damit die Zinsen für diese "christli
che" Ei nrichtung arbeiten können. usw . usf. 
Der ;rnchthai~sähnl~cheh Unterdrückung der Mäd-

. chen _ei_itspr~cht die Rate der Selbstmordver -
suche im Heim .Die Heimleitung stellt sie als 
"pubertäre Wichtigtuerei" hin ."Sie haben KrA.ch 

'mit ihrem Freund,dA.nn wird ein bißchen rumge
schnibbelt ", laufen auf die Treppe und machen 
sich wichtig .Punktum . ~ 
Das erklärte Ziel,verkündet Pastor Aderkas 
jetzt , sei es . daß die Mädchen "zu eigenständig-

7 
em, beschütztm Leben kommen". "Änderungen irn 
Heim sind nicht geplant , weil nach besten Wi s 
sen und Jewissen vorgegangen ~ird".Die Ver
treterin des Jugendamtes,Fr~u Ungern behaup
tet nach einem Gespräch mit der Inneren Mis
sion :"Eine:r. Mißstand,der abgestellt werden 
muß , habe .ich nicht feststellen können _ .. " 
Die "christli.che" Innere Mission und c.as " so
ziale " Jugendamt vertT' 2ten offr>nsichtlich die 
Mei.nung,"schwer erziehbare Mädchen " seien dritt 
klassige Menschen,denen noch nicht mal die ele
mentarster.. Rechte der Persönlichlrni t zustän
den . Die Aufdeckung der Mißstände in der Öffend_ 
lLchkeit 1.md die von einie;en Mädchen und Peter 
Bro s ch gestel] ten Strafanzreigen wegen unter
lassener Hilfeleistung und fahrlässiger Kör
nerverlet~1n~ hringen hoffentlich einen Stein 
ins Rollen , aer diesen Menschenverach"tern aur 
die Füße fällt! 
Peter Brosch führt gegen seine fristlosen Kün
digungen einen Arbeitsgerichtsnrozeß. 

• 

Die 'Bubaell-Doliunaentation' 
und ihre Fol•en : 

DER >RECHTS<STAAT 
MARSCHIERT 

Die Veröffentlichung eines Buback-Nachrufs 
in den "Göttinger Nachrichten"( gn) , der Zei
tung des ASTA der dortigen Universität, am 
25 .April 1977, diente den staatlichen Stellen 
als Vorwand für eine erneute Eskalation 
rechtswidriger Handlungen. Die staatliche Re
pression wurde durch eine nicht zu überbie
tende Hetze in der gesamten bunde s deutschen 
Presse vorbereitet und begleitet , die gegen 
die Linke des Landes gerichtet war . 

Als am 27 . Mai - also fünf Wochen nach Er
sche inen der gn - mehrere schwerbewaffnete 
Hundertschaften der Polizei unter bewußter 
Mißachtung der rechtlichen Bestimmungen die 
Räume des ASTA , das KBW- Büro , den Buchladen 
Rote Strasse und 17 Privatwohnuno-en durch
suchte , begann die bürgerli~he P~esse mit 
der Hetzkampagne . Der Buback- Nachruf wurde 
zu einer Lobeshymne auf den Terror entstellt . 

In dieser Situation entschlossen sich 48 
Wissenschaftler und Rechtsanwälte zur Heraus
gabe einer Dokumentation über den Buback
Nachruf . Die Herausgeber standen nun im Zen
trum der Diffamierungen . Gegen s ie wurden 
/s trafrechtliche Ermittlungen eingeleitet 
Niedersachsens Landesregierung beschloß ~o
fortige disziplinarische Maßnahmen . 
In der Öffentlichkeit schlugen die SPD
Senatoren GJotz (West- Berlin ) und Franke 

(Bremen) vergleic:tiswe.ise mi.lde Töne an. Der 
folgende Artikel (Teil 2 ) zeigt . jedoch, daß 
die Bremer Position nur eine taktische Vari
ante sta~tlicher Repressionen iso. Im Ziel , 
der Isolierung, ja der Eliminierung linker 
~ochschullehrer, sind sich alle beteiligten 
Dandesregierungen einig. 

.Im ersten Teil des Artikels wird auf die 
bundesweite Hetzkampagne gegen den 
Mescaler?artikel und die Herausgeber der Do
kumentat.1on "Buback - ein Nachruf" einge-
gangen . 

I 
Anfang Juli 1977 gaben 48 Hochschullehrer 
u:r_id Rechtsanwälte aus Westberlin, Bremen , 
Niedersachsen und Nordrhein- Westfalen eine 
D?kumen~ation heraus , in der der Nachruf 
eines Gottinger "Mescalero " auf den erschos
s~nen Bundesanwalt Buback ebenso veröffent
licht wurde wie erste Stellungnahmen der 
Presse, von Gewerkschaftsgruppen und von 
H?chschullehrern , ergänzt durch eine Aus
einandersetzung Rosa Luxemburgs mit den 
T~rroranschlägen im zaristischen Rußland . 
D7e Herausgeber stellten der Dokumentation 
eine Erklärung voran , in der sie ihre Motive 
darlegen : 
"Wir sehen uns veranlaßt , einen Nachruf zu 



veröffentlichen - einen Nachruf , den ·zu ver
öffentlichen un+~T Strafe gestell+ worden 
isi; . • . Der vo.Llständige '.!'ext wird nirgenas 
veröffentlicht ; im Gegenteil, die zentrale 
Intention des Artikels - seine Absage an Ge
waltanwendung - wird unterschlagen •.. Der 
.Artikel will auf seine Wei se nichts weiter 
als verordnete Gefühlsregungen infrage 
stellen und'einen Denkprozeß über die Ge
waltverhältnisse in unserer Gesellschaft in 
Gang setzen . Wir halten diesen Denkprozeß 
für notwendig ... Wir sind der Auffassung , 
daß eine öffentliche Diskussion des gesamten 
Artikels möglich sein muß. Mit seiner Ver
öffentlichung wollen wir zugleich dazu bei
tragen , der Kriminalisierung,. der Illegali
sierung und dem politischen Außerungsverbot 
entgegenzutreten , indem wir das Recht a~f 
freie politische Meinungsäußerung praktisch 
wahrnehmen 11 (Dokumentation S . 2 ) 
Im Verlaufe der öffentl~chen Reaktionen der 
Kriminalisierung, der Diffamierung und der 
Kritik haben sich die Herausgeber wiederholt 
zu ihren Motiven geäußert . 
So schrieben die Bremer in ihrem Brief an 
Senator Franke: "Wir wollen den vollständi
gen Text zugänglich mac~en, w~il das Ve~
schweigen des Textes keine Klarung der in 
ihm enthaltenen Fragen und Probleme möglich 
macht. Zudem waren die Teilveröffentlichun
gen des Nachrufs so ausgewählt worden , daß 
sich die Absicht des Autors in ihr Gegenteil 
verkehrte . Aus der Absage an individuellen 
und kollektiven Terror, aus der Selbstkritik 
an einer Spontaneität , die sich 'klammh~im
lich' über einen Mord freut, wurde so fur 
die Öffentlichkeit eine Zustimmung zu Terror 
tlnd Ausdruck linken Faschismus ••• Wir wollen 
mit der Veröffentlichung des Textes der Kri
minalisierung , Illegalisierung und dem poli
tischen Äußerungsverbot entgegentreten ••• 
Wir sehen in der Kampagne gegen den Göttinger 
ASTA, der den Nachruf veröffentlicht hatte, 
eine Bedrohung und Verfolgung der verfaßten 
Studentenschaft, wie wir sie als Hochschul
lehrer nicht unwidersprochen hinnehmen 
können." (WK vom 12. 8 .77) 
Die Berliner Herausgeber begründen die 
Herausgabe der Dokumentation in ihrem in ~er 
Frankfurter Rundschau veröffentlichtem Brief 
vom 27 . 8 .77 an Senat.or Glotz mit ähnlichen 
Argumenten. 
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Dokumentation und Reaktion 

Das Ziel der Herausgeber , durch ~hre D?ku
mentation · eine rationale öffentliche Di~
kussion zu ermöglichen und dem demokrati
schen Recht auf freie Meinungsäuße~ung Ge~
tung zu verschaffen , wurd~ ~n d.~r. offentli
chen Verleumdungs- und Kriminalisierui:-gs~ 
kampagne ebenso ignoriert wie ihre prinzi
pielle Absage an politischen Terror . 

8 
Die Herausgeber wurden nicht nur mit .. 
Mescalero identifiziert ; ihnen wurde daruber 
hinaus auch die Unterstützung terroristischer 
Gewalt unterstellt, die der Mescalero noch 
aus ~rinziuiellen Gründen abgelehnt hatte. 
So verurtei~te z . B. der Cartellverbana ue .... 
katholischen Studentenverbindungen (CV), 
daß es an deutschen Hochschulen 48 Hoch- . 
schullehrer gäbe, 11 die Mord und Terror als 
politische Agitation gegen unseren demok~a
tischen Rechtsstaat gutheißen ." Nach Ansicht 
des CV sind die in der Hierarchie der Hoch
schule etablierten Lehrstuhlinhaber . . ft}f"' · 
•vielleicht sogar gefährlicher als ein 
Sonnenberg oder eine Albrecht' ' 
(Welt, 12.8.77). . . .. 
Hans Habe schreibt von Schre ibtischtatern, 
die sich von den"Auschwitz- Weichenstellern 
kaum noch unterscheiden." (WamS, 7.8.77) 
Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
stellt neue Weichen der Kriminalisie~ung , 
indem si·e auf die besondere Gefahr wissen
schaftlicher Analyse hinweist: . . 
"Die Professoren, die den Mord an Ponto i:icht 
verherrlichen (das wäre strafbar), aber ihn 
auf umwegige Weise als subje~tiv ve~s~eh~ar 
darstellen könnten - Kapitalismuskritik ist 
hier und da Lehrfach - sollten da nicht für 
den Mord an einem führenden Bankier Erklärun
gen, literarisch-publiz~stisch-~olit~sch 
verbrämte Theorien zu finden sein , die als 
Rechtfertigungen genommen werden könnt~n, 
von dem der will , und die angenehmerwe~se 
schwer widerlegbar bezeichnet werden kennen 
als nichts anderes denn interessante, hypo
thesenweise zu vertretende theoretische 
Positionen" (FAZ, 2 .8.77) 
Hier wird bereits der Bogen zu einer wissen-
schaftlichen Gesellschaftsanalyse gezogen, 

.die gerade deshalb kriminalisiert werden soll, 
weil sie schwer widerlegbare Argumente 
bringt, weil sie sich um d~e Erklä~ung ge
sellschaftlicher Zusammenhange bemüht. 
Die Reaktionen einer breiten Öffentlichkeit 
auf die Herausgabe der Buback-Dokumenta~ion 
macht deutlich, daß in der Bundesrepublik 
bereits politisch diskriminiert wir~ , w~r 
demokratische Rechte geltend macht in einer 
Situation in der ·eine konzertierte Aktion 
von Staat'und Öffentlichkeit den Spielr9-um 
für die politische Meinungsbildung zu ·unter
drücken droht. Die Unterschlagung des ganzen 
Textes des Mescalero-Nachrufs, die auf selek
tiven Zitaten begründete Unterstellung , daß -
der Nachruf den Mord gutheißt und schließlich 
die Identifizierung der Herausgeber der Do
kumentation mit Schreibtischmördern zeigen 
zudem an, daß die Chancen einer freien pol~
tischen Willensbildung in der BunJesrepublik 
schwinden . 

II 
Staatliche Reaktion 

Bremens Wissenschaftssenator Horst-Werner 
Franke (SPD) griff erstmals am 2 . August mit 
einem offenen Brief an die Herausgeber der 
Buback-Dokumentation in die von der bürger
lichen Presse angeheizte Deb_atte ein . In sei-
ner Analyse des vu ........ " """''J.igen 1•1esca~ero
Textes kommt der Senator zwar zu der Ein
sicht , daß die Herausgeber Recht haben, 
" ••• wenn sie in ihrer Erklärung festsi;ellen , 
jener Göttinger Anonymus spreche sich gegen 
individuellen Terror und Mord aus" 
(We ser-Kurier, 4 . 8 . 77) . 
Djese Erstaunliche Feststellung hindert 

·Franke jedoch nicht daran, dem Text eine 
terroristische Ideologie zu unterstellen: 
"Wer so schreibt , wie der Göttinger Mescalero, 
ist zur politischen Auseinandersetzung im 
Rahmen eines demokratischen Rechtsstaats un
fähig. Er haßt . Sind aber unversöhnlicher 

Haß und die Absage an Terror miteinander ver
einbar? Ist Terror nicht allein dadurch mög
lich, daß Haß auf den anderen jede Gemein
schaft aufhebt? Der politische Gegner wird 
in der Sprache des Hasses aus der menschli
chen Solidargemeinschaft ausgeschlossen." 
(WK, 4.8.77) Den Herausgebern wirft Franke 
vor , daß sie " .•• unkritisch und einseitig 
mit der Ihrer Dokumentation der wirklichen 
Diskussion ausweichen, obgleich Sie vorge
ben , sie fördern zu wollen . Mit Ihrer Ver
öffentlichung wollen Sie einen angeblich 
kritischen Denkansatz schützen , die immer 
noch zur Terrorscene gehören" (WK, 4.8.77) 
War der erste Brief noch eine vermeintlich 
wissenschaftliche Kritik, enthielt er •nur' 
die Aufforderung, die Herausgeber müßten sich 
zwischen der parlamentarischen Demokratie 
und der Ansicht des Mescalero entscheiden , 
so wurde Franke in seinem zweiten Beitrag 
schon deutlicher: "Wenn ich mit Studenten 
diskutiere, sehe ich oft auch einige von 
Ihnen dabei sitzen. Obwohl engagierte Hoch
schullehrer, sind Sie in der Regel stille 
Beobachter der Szene. ,wo ist Ihr Engagement 
und wofür ist Thr Engagement? Damit wir uns 
recht verstehen; Ich will Sie nicht danach 
einschätzen, wo überall in Unterschriften
und Herausgeber listen Ihr Name auftaucht • . . 
Entscheident ist doch, wie Sie sich als Hoch
schullehrer vor Studenten engagieren" 
(zit. nach: Mitteilungen der Pressestelle des 
Senats vom 12.8 .77) 
Legt man nur das zugrunde, was der Bremer 
Wiseenschaftssenator in beiden offenen Brie
fen geschrieben hat, könnte der Eindruck 
entstehen, Franke behandle " seine " Professo-:
ren-Herausgeber fair, versuche die Differen
zen mit den Mitteln des politischen Gesprächs 
abzubauen. Der Eindruck täuscht. 
Schon am 14.Juli bezog Franke klare Position: 
"Im übrigen wird die strafrechtliche Relevanz 
bereits von den dafür zuständigen Staatsorga
nen, der Berliner Staatsanwaltschaft, geprüft. 
Darüber hinausgehende Maßnahmen sind ent
sprechend einem allgemeinen Grundsatz des 
Disziplinarrechts den staatsanwaltschaftli
chen Ermittlungen nachgeordnet. Sie stehen 
z .Z. auch schon deswegen nicht im. Vorder
grund , weil gegenüber der politischen Provo
kation der Dokumentation mit Rücksicht auf 
eine ausgewogene Verhältnismäßigkeit der 
Mittel am besten die politische Argumenta
tionskraft freiheitlicher Demokraten wirken 
kann. " ( zit . nach: Mitteilungen der Presse
stel.le des Senats, vom 14.7.77) 
Im Klartext heißt das: während die Westber
liner Staatsanwaltschaft ermittelt , disku
tieren wir mit den Herausgebern politisch. 
Sind die Ermittlungen abgesc:tµossen, werden 
wir selbstverständlich disziplinarische Maß
nahmen ergreifen. 

9 
Gegenüber dem CDU-Fraktionsvorsitzenden 
Neumann nennt Franke die Termine: "Meine 
Behörde hat nach Bekanntwerden der Veröffent
lichung am 11.7.77 Kontakt mit dem General
staatsanwalt aufgenommen , dieser hat fest
gestellt und meiner Behörde am 15.7.77 mit
geteilt , daß für das Ermittlungsverfahren 
die Staatsanwaltschaft Berlin zuständig ist, 
da die Druckschrift in ihrem Bezirk erschie
nen ist (§ 7 Abs.2 Satz 1 StPO ), und daß be
reits ermittelt werde ." ( zit . nach Mitteilun
gen ••• vom 8.8 . 77) 
Der Bremer Senat hat seine klare Haltung in 
dieser Frage nie geändert . In der Bürger
schaftsdebatte am 2 . 9 . faßte Senator Franke 
die Position seiner Regierung zusammen: 
"Wir haben unseren Kampf als Demokraten noch 
nicht gewonnen", bekann+. e er (Franke) und 
fügte ergänzend hinzu, es gehe sogar um Kon
kurrenzkampf, wer eher die akademische Jugend 
überzeuge, die Hochschullehrer oder die Ver
treter des Staats . Franke sagte auch, warum 
er nicht gleich zum Mittel des Disziplinar
verfahrens gegriffen habe: "Damit keine fal 
s chen Solidarisierungs- und Abwehraktionen 
entstehen". Andererseits versicherte er , die 
rechtliche Seite der Angelegenheit werde fol 
gen, sobald das Ermittlungsverfahren abge
schlossen sei, und dann werde man auch dies 
in aller Öffentlichkeit und nicht ' klamm
heimlich' tun. (WK, 3 ./4. 9 . 77) 
Hier wird deutlich, daß das Ziel Isolierung 
und Disziplinierung der fortschrittlichen 
Hochschullehrer i st , und in den Zielen sind 
sich alle Politiker, ob sie Franke oder 
Pestel (niedersächsischer Wissenschaftsmini
ster ) heißen, einig . 
Unterschiede gibt es nur in Fragen der Vor
gehensweise: während die Regierung in 
Hannover schon vor Abschluß der "Ermittlungen" 
disziplinarische Maßnahmen beschloß , wartet 
man in Bremen die strafrech~liche Überprü
fung ab und nutzt die Zeit für eine Politik 
der offenen Briefe . 
Inzwischen ist deutlich geworden, daß der 
Staatsapparat tatsächlich daran geht, schon 
die sachliche Information über die Reaktionen 
auf den Buback-Nachruf mit Berufsverbot zu 
ahnden : 
Prof . Peter Brückner (Hannover) wurde vom 
Dienst suspendiert, weil er in einer Broschü
re die Hetze der Presse und des Staates- zU-
den Göttinger Vorfällen und die Schrift der 
48 Professoren dokumentiert und kommen- iert 
hat. Dabei interessierte es die niedersäch
sische Landesregierung nicht im geringsten , 
daß Brückner sich ausdrücklich vom indivi
duellen Terror distanziert . Der Staat macht 
ernst . Dagegen hilft nur der entschlossene 
Widerstand aller Demokraten . 

• 
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KALKAR 24. 9. • 

der Polizeistaat 
zeigte sein Gesieht 

Für den 24 . September hatten die nordrheinwest
fälischen Bürgerinitiativen mit Unterstütz -
ung von 'Bürgcrinitiätiven und Umweltschutzver
bänden aus dem ganzen Bundesgebiet und dem an
grenzenden Ausland zu einer friedlichen Demon
stration von Kalkar zum nahen Baugelände des 
bisher teuersten und gefärlichsten Atomkraft -
werks , dem " schnellen Brüter", aufgerufen . Mit 
dieser Demonstration und einer Kundgebung di 
rekt am Baugelände sollte der in der Bevölker
ung relativ breite Protset gegen den Bau die -
ser menschenfeindlichen und lebensbedrohen -
den Plutonium- Fabrik zum Ausdruck gebracht 
werden . 
Di~ staatlichen Sicherheitsorgane hatten in 
den Tagen und Wochen vor dem 24 . 9 . im Verein 
mit der mustergültig in ihrem Sinne "funktio
nierenden" bürgerlichen Presse all es erdenk -
liehe getan , um die At omkraf tgegner als Gewalt 
täter und Kriminelle zu diffamieren bzw . sie 
in bombenbastelnde "Links- Chaoten" und '"K -
Gruppen" einerseits und "vernünftige", auf den 
"Bürgerdialog" zu vertröstende Umweltschützer 
andererseits aufzuspalten , wobei die letzteren 
fortwährend aufgefordert wurden,von einer ge 
me insamen Aktion mit den Linken Abstand zu neh
men . 
Vor dem Hintergrund dieser propagandamäßigen 
Vorbereitung fand dann in der Nacht vom 23 . 
auf den 24 .9. und während des ganzen Tages ein 
bisher in der geschichte der BRD beispiello
ses , gigantisches Polizeimanöver statt . 
Für mehr als 7o ooo aus allen Teilen der BRD 
und dem Ausland anreisende Atomkraftgegner 
wurden verfassungsmäßige Grundrechte kurzer -
hand außer Kraft gesetzt : · 
kein Recht auf Freizügigkeit,kein Rech t -auf 
Versammlungsfreiheit , kein Recht . auf körperli -
ehe Unversehrtheit , kein Recht auf unantastbare 
Menschenwürde ! 
ln weit über 100 Städten und Ortschaften wur
den die s i ch sammelnden AKW-Gegner von Poli
zeitruppen überfallen - insgesamt ca 5o ooo 
mit Knüppeln , Pistolen , Schilden ,Maschinenpisto
len und Panzerwagen ausgerüstete Polizisten·. 
Die .AXW-Gegner wurden ·teilweise schon auf dem 
Anmarsch zu den Sammelplätzen fes~gehalten und 

kontrolliert,einige z . B. wegen Besitz von Gas
maskP.n verhaftet .Auf den Sammelplätzen , in Hun
derten von Polizeisperren· auf Straßen und Au
tobahnen im ganzen Bundesgebiet , an den Grenzen 
zu Frankreich , HoJland , Dänemark wurden AKW- Geg
ner überfallen , manchmal bei geringstem Wider
stand zusammengeschlagen , bei vorgehaltener Ma
·schinenpistole entwürdigenden Leibesvisitati
onen unterworfen , bei bis zu zwölfmaligen Kon
trollen teils s~undenlang festgehalten,immer 
wieder V'l.m Straßen und Autobahnen in falsche 
Fahrtrichtungen umgelenkt oder gar g~nz an der 
Weiterfahrt gehindert . Be ~den Kontrollen wurden 
als Waffen oder waffenähnliche Gegenstände 
Schutzhelme , Schutzbrillen , Halstücher , Sanitäts
material , Zitronensaft ( gegen Hautverätzu
ngen durch das CN-Gas der Polizei), aber auch 
Wagenheber, Warndreiecke, Werkzeugkästen be
schlagnahmt , selbst Mar schverpflegung wie To
maten und gekochte Eier und die Insulinsprit 
ze eines zuckerkranken stellten die Hüter von 
Recht und Ordnung als "Waffen" sicher . 
Schon anhand die ser Aufzählung wird das Aus -
maß der Rechtsbrüche und der staatlichen Will
kür sichtbar . Der westdeutsche Staat hat mit 

. dieser Machtdemonstration gezeigt ,daß er gegen 
eine demokratische Bewegung wie die gegen 
Atomanlagen mit dem gesamten Machtappar~t v0r
zugehen bereit ist , daß er diese Bewegung mit 
allen Mitteln " in den Griff" zu bekommen be -
müht ist - ein Vorgehen , das von den Betrof
fenen nur noch als staatlicher Terror empfund
en werden kann . 
Trotz allem fand die Demonstration in Kalkar 
•statt , und sie wurde eine der ~rößten in der 
<Geschichte der BRD . Es hat sicli gezeigt , daß die 
Geschl ossenheit und das einheitl iche Vorgehen 
der AKW- Gegner am 24 . 9 . ihre wirksamste Waffe 
gegen die staatliche Willkür war . 

Der fo l gende Augenzeugenbericht soll e inen 
Eindruck VOL den Umständen vermitteln ,unter 
denen die Demonstration in Kalkar zustanQ.&~am . 

AUGENZEUGEN3ERICHT 
Nach dreimaligen , teils stundenl angen Polizei
kontrollen und der Beschlagnahmung von Helmen, 
Schutzbrillen , Zitronensaft,gekochten Eiern, 
Fahnenstangen usw . haben wir es bis hinter das 
Kamener Kreuz geschafft . Doch dann steht da 
wieder ein Polizeiwagen an der Ausfahrt,wir 
müssen die Aut obahn verlassen .Mit 
3 Bussen , einem Sanitätswagen und mehreren PKW 
werden w:i,r so " in die Wallachei" geschickt , um 
unsere Anreise nach Kal kar erneut zu verzögern 
Wir beschließen , über die nächste Auffahrt wie 
der auf die Autobahn zu fahren . Hinter Lünen 
~ollen wir zur Auffahrt einbiegen , doch da stel
len sich uns schon wieder dienstbefliss.ene 
Ordnungshüter in den Weg - fi4', ~alkar-Demons
tran ten kein Recht auf AutQbatin-Benutzung ! 
Wir haben nun wirkl i ch die Nase gestrichen voll 
Nach kurzer Besprechung beschließen wir , dies
mal gegen die Polizeischikane energischen 
Widerstand zu l eisten ,zumal die Auffahrt "nur " 
von zwei Polizeifahrzeugen besetzt ist.Wir 
steigen aus den Busseri und Wagen aus und mar
schieren auf die Fahrbahn,so daß der Verkehr 
auf der Straße und der . Aut obahn-Aus- und Auf -
fahrt blockiert wird. Es werden Parolen ~e 
rufen.wi e :"Schluß mit den Bürgerkriegsmanövern 
der Polizei!" und "Wir ·Wollen auf die Auto
bahn! " 
Die Polizisten fordern uns ultimativ auf ,die 
Fahrbahn zu räumen.Sehr schnell müssen wir die 
Erfahrung machen , daß wir uns in dem offenbar 
"kleinen Aufgebot" in der Auffahrt entschie -
~getäuscht haben . Ehe ~ir uns verseh~n , 
kommen von der Autobahn her Manschaftswagen 
der Polizei die Auffahrt herunte~gerast,mit 
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'Knüppeln und Ml' ' s bewaffnete Bullen springen 
·heraus und rücken gegen uns vor . Wir bilden 
Ketten , rufen wieder Parolen , protestieren ge- 1 
~en die Maschinenpistolen,die auf uns gerich--

~
t s ind.Einer zieht daraufhin provokativ sei
Pistole aus dem Halfter, und richtet sie auf 

s , ein weiterer lädt seine MI' durch.Das Bild 
erinnert beinahe an chilenische Zustände : 
völlig iinbewaffnete Demonstranten,auch ohne. 
jeden passiven Schutz, blicken in die Läufe 
von Ml''s und Pistolen der Polizei . . 
Da wir das Feld trotzdem noch immer nicht räu
men , werden wir mit einem Knüppeleinsatz zu
'rückgedränkt;einige von uns beziehen erheb
lich. Prügel, dabei wird ein AKW- Gegner festge
nommen . Sie schleppen ihn zu einem Mannschafts
wagen , wo er weiter mit Tritten und Schlägen 
traktiert wird . Einen anderen AKW- Gegner , mit 
dem sich bereits vier Bullen "beschäftigen", 
können wir noch befre_ien. 
Wir müssen uns schließlich notgedrungen vor 
der Gewalt der Ordnungshüter zurückziehen.Wir 
fordern,den Fe stgenmmenen wieder herauszuge
ben und bleiben deshalb am Straßenrand ver
s.1mmel t. Inzwischen treffen noch ständig Ein
satzfahrzeuge der Polizei mit Blaulicht und 
Martinshorn ein,obwohl sie nun schon eine deut
liche personelle Übermacht haben.Nach Per
:sonalienfeststellung und genauer Überprüf -
'ung wird der Festgenommene freigelassen . Ange
·sichts der weiter anschwellenden Poli zei
kräfte beeilen wir uns , in die Busse zu kom
men .Wir fahren weiter nach Dortmund und set
zen von da die Fahrt über den Ruhrschnellweg 
fort. 
Ein Kalkar-Demonstrant aus Bus HB7 

·~· Angeklagt: Wir alle! 
Zu'J. Zeit we4den eine Reihe von Ge-
4icht6p4oze44en gegen Atomk4a6t
We4k6gegne4 vo4be4eitet . · 

Vie bi6he4igen Anktag en lauten au6: 
6chwe4e4 Land64ieden6b4uch, 6chwe-
4e4 Wide46tand und ge6äh4liche 
KÖ4pe4ve4letzung. Vie bi6he4 Ange
klagten we4den einheitlich alle4 
die4e4 Punkte angeklagt und damit 
mit eine4 Ha6t6t4a6e zwüchen 1o 
und 15 Jah4en bed4oht. Vaß die Ve4-
6ah4en vo4 de4 G4oßen St4a6kamme4 
de6 Landge4ichte6 Hannove4 6tatt-
6inden 6ollen, wei6t da4au6 hin, 
daß die Ju6tiz von vo4nhe4ein 
U4teile von minde4.ten6 einem Jah4 
kalkulie4t . Vie Bet4o66enen ma66en 
auße4dem damit 4echnen, daß ihnen 
die ungeheu4en Ko6ten de6 Polizei
ein6a..tze6 von G4ohnde 6owie weite -
4e Ko6ten 6a4 "ange4ichtete Schä
den" au6 e4legt we4den. 

Vie jetzt bevci46tehenden P4ozeue 
gegen AKW-Gegne4, die an de4 Vemon-

6t4a..tion in G4ohnde teilgenommen 
haben, 6etzen . de4 4taa..ttichen und 
ju6tizietten Reaktion au6 den b4ei( 
e4hobenen P4ote6~ gegen die Atomene4-
gie-Anlagen einen neuen Höhepunkt, de4 
eine Mi ßachtung - jegliche4 demok4ati-
6chen P4inzipien i6t und dahe4 un6e4e 
S olida~ität mit den Bet4o66enen he4-
au66o4de4t. Sämtliche Teilnehme4 de~ 
G4ohnde-Vemon6t4ation Wu4den i~ de4 
P4e66e und in E4klä4ungen de4 6a4 
den AKW-Bau ve4antwo4tlichen Politike4 
al6 "Te4404f4ten"(Alb4echtl und 
"K4iminelle" (Stoltenbe4gl bezeichnet. 
Al6 ·6olche 6ollen einige jetzt o66en
ba4 exempla4i6ch abgeu4teilt we4den, 
wobei die bloße Beteiligung an de4 
Vemon6t4ation 6cho~ de4 St4a6ve46ol
gung au6ge4etzt wi4d . . Ein be6onde4e4 
Zy ni6mu6 liegt zudem da4in, daß e6 
6ich bei den Bet4o66e~en teilwei6e 
um Vemon6t4anten handelt, die 6elb6t 
e4h e4heblich du4ch da6 gewalt6ame 
Vo4gehen de4 Polizei ve4letzt wu4den. 
Wi4 we4den e6 nicht zula66en, daß 
6tellve4t4etend 6a4 die ge6amte 
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Anti-AKW-Bewegung wenige he4au6ge
g4i66en we4den und abgeu4teilt 
we4den 6ollen 6ü4 ih4en kon6equenten 
Kamp6 gegen die un6 alle bed4ohen
·den Atomk4a6twe4ke. Un6 e4 Kamp6 
gegen Atomk4a6twe4ke i6t ge4echt. 
Nicht wi4 6ind die K4iminellen, 
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6onde4n diejenigen, die weite4 
da6 unmen6chliche Atomp4og4amm 
gegen den Willen de4 Bevölke4ung 

du4ch6etzen wollen. 
Wi4 6o4de4n die Ein6tellung 6ämt: 
liche4 St4'ii6- und E4mittlung6ve4-

6ah4en gegen AKW-Gegne4 ! 
Kein AKW ~n G4ohnde ode4 ande46Wo 

SOUDARIJAT, ~IT DEN VERFOLGTENAKW-GEGNERN 

:Wegen 

»llellll/le z111 A/Jt1elll11n9« 

r1e1111tellt 
Nach Inkraft treter. des "liberal i sierten" 
§ 21 8 wird am 15 . Oktober 1976 vor dem 
Amtsgericht in Bremen "im Namen de s Vol
ke s " eine Frau we gen"Beihilfe zur Abtrei
bung verurteilt. 
Ihr "Vergehen": sie ~atte die Adres~e ei
ner"Engelmacherin" an mehrere (zumeist 
ausländische) ·Frauen vermittelt. Vor Ge
richt wurde diese"Straftat" in zwei Fällen 
nachgewiesen . 

Die verurt e ilte Frau M. l ebte zum damalj gen 
zei tpunkt mit ihren s iebeii. Kindern vor_i 
1.380 DM Sozialhilfe in einer 2 1/? Zimmer
Wohnung . Dieser s ozial ä~ßerst sch~echt da
stehenden Frau wird v or geworfen, sie habe 
wenigstens in zwei Fällen je 50,- DM für 
die Vermittlung der Adresse verlangt (was 
vor Gericht noch ni.cht einmal exakt nach
gewiesen. wurde!). Im Prozeß se1bst warf 
P.ic:hter Rathke Frau M. "Gewinnsucht" un~ 
"Geldgier" vor! In der Urteilsschrift,liest 
s jch das dann etwas milder: 11 ••• daß die An
geklagte nicht uneigennützig gehande~t ha~." 
" ... daß sie den P1an gefaßt hatte, sich e ine 
Einkommensquelle zu verschaffen." 

'Das Urteil. für diese"Beihilfe" zur Abtrei
bung" lautete: 9o Tagessätze a 5,- DM, das 
bedeutet 90 Tage Haft (!)wenn Frau M. die 
90 Tagessätze nicht aufbringen kann. In der 
Urteilsbegründung wird dieses Urteil als 
"Mild" bezeichnet, weil die Angeklagte 
nicht einschlägig vorbestraft sei usw. . 
Daß Frau M. aber bevor überhaupt ein Urteil 
gefällt wurde al~"Kriminelle" abgestempelt 
werden sollte~ zeigen mehrere Hausdurch
suchungen bei ihr, mit denen sie rege~recht 
überfallen wurde; sie wurde 1 ohne auf ihre 
Rechte aufmerksam gemacht zu werden, zur 
Wache geschleppt und stundenl~ festgehal 
ten und verhört (was· aus ihren Kindern 
wird, war der Polizei egal). Und selbst 
als eines ihrer Kinder lange nach dem Pro 
zeß an Herzversagen stirbt, gibt es sofort 
wieder Hausdurchsuchungen (wer Abtreibungs 
adressen vermittelt, läßt auch seine Kin 
a~r ~ingehen??) . 

Frau M. ist eine von vielen Frauen, die für 
sich oder andere gegen de n ~ 21 8 verstos
sen. Die_ dagegen verstoßen, weil sie keinen 
anderen Ausweg sehen. Viele Frauen haben 
nicht die Möglichkeit, nicht die Nerven, 
den legalen Weg des "reformierten"§ 218 
zu gehen . Sie alle sollen durch solche 
Urteile kriminalisiert werden! Auf der 
anderen Seite wird stillschweigend geduldet, 
daß Ärzte, die illegal abtreiben, horrende 
Summen kassieren (dagegen sind die 50,- DM, 
die Frau M. kassiert haben soll, tat~äch~ 
lieh ein kleines Trinkgeld, an dem sie sich 
sicher nicht "bereichern" kann). 
Es wird durch die Praxis des § 21 8 nach wie 

' vor in Kauf genommen, da ß unsachgemäße Ein
griffe Leib und Leben der betroffene~ Frauen 
zerstören . Statt allen Frauen grundsa tzlich 

. das Recht auf Selbstbestimmung über ihren 
körper zu gewähren, d.h. jede Frau muß selbst 
bestimmen können , ob und wann sie ein Kind 
bekommen möchte, werden Verstöße gegen den 
§ 218 bestraft. 

WEG MIT DEM §218! 
FÜR DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER FRAU! 

• 
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Zensur IH!i Radio Brenaen: 
Kriti• an #ZJ.8 verboten? 

Für die Schulfunkserie 1976 v~n Radio Bremen 
hatten die Redakteure unter anderem eine Sen
dereihe über den § 218 vorgesehen . 
Sie wollten damit eine umfassende und ' ob~jek
tive Auseinandersetzung über das vom Bundes
verfassungsgericht 1975 zementierte Abtrei
bungsverbot und über di e Argumente der Gegner 
des §218 ermöglichen .• 1975/ 76 hatte die Pro
testhewegung gegen den §218 ihre größte Brei
te er reicht , auch SPD und DGB- Gewerkschaften 
hatten sich zumindest für eine Änderung des 
Abtreibungsparagraphen eingesetzt . 
Die polizeiliche Beschlagnahmeaktion gegen 

. diese Sendereihe ist gerade auf diesem Hin
tergrund eine ungeheure und ungerechtfertig
te Zensurmaßnahme . Sie stell t den Versuch 
dar , mit allen Mitteln - auch der Diffamie 
rung , Verdrehung und Pressehetze - öffentli
che Kritik oder gar Kampf gegen das BVG- Ur
teil und den ~218 zu unterdrücken . 

Die Würde des Menschen ist 

unantastbar 

Presse und Publikationsfreiheit darlegt . 
Der Pr ogrammdirektor ordnet an, die Seite 
22 mit besagtem Plakat zu entfernen oder 
zumindest unkenntlich zu machen. Er erwähnt 
die Möglichkeit von Regreßforderungen an den 
verantwortlichen Redakteur. 
Der Senator für Bildung weist alle Bremer 

Am 26 . Januar 1976 wurden durch die Bremer 
Polizei und Staatsanwaltschaft ein Re stposten 
von 300 Broschüren zur Rundfunkreihe "Hür
den des Gesetzes" beschlagnahmt . Die s e Aktion 
richtete sich gegen die abgebildete Karikatur 

-zur Menscnenwilrde in Bezug auf den §218 . Be~ 
gründung : Beleidigung und verfassungsfeind
liche Verunglimpfung von Verfassungsorganen . 
Gleichzeitig stellte die Bremer CDU-Rechts
anwältin Karin Stieringer Strafanzeige wegen 
Pornogra~hie , da die Broschüre an Jugendli~ 
ehe weitergegeben würde . Diese nicht ganz 
unbekannte Frauenfeindin versteht ansonsten 
Frauenrechte auf ihre Art,indem sie die Un
terdrückung der Frauen aufrechterhält, wenn 
nicht zu verschärfen sucht. 
Einen Tag später erhielten sowohl die Pro
grammdirektion als auch die Intendanz Brie 
fe , in denen der Redakteursausschuß seine Em
pörung über den gravierenden Eingriff in dje 

Schulen an, sän:itliche Exemplar e di eses He f 
tes sofort an die Schulverwa l t ung zur ückzu
senden. Er beruft sich dabe i auf das beim 
Amtsgericht Br~men l aufende Ermittlungsve~
fahren wegen Bele idigung und we i st d'arauf 
hin, daß jeder sich s trafbar macht, der die 
genannte Schrift we i terver breitet . 

• 



Am 26.Februar 1976 verzichtet das Bundesver
fassungsgericht auf die Stellung eines Straf
antrags gegen die Verantwortlichen der von 
Radio Bremen herausgegebenen Broschüre Schul
funk (Heft 1/ 76) . 

Aktenzeichen: 91b Gs 141/76 

Beschluss 

in dem Ermittlungsverfahren gegen 
Unbekannt 
wegen Beleidigung 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird gemäß 
§§111b,111c ,111e,111m,111n StPO 
die Beschlagnahme 

der in den Räumen der öffentlichen Anstalt 
"Radio Bremen" , Bremen, Heinrich-Hertz-Stras
se 13 befindlichen 
1. Seite 22 des Schulfunkprogramms von Radio 

Bremen, Nr . 1, XXIX.Jahrgang, 2 . 2 - 19.6. 
1976, 

2. Plakate, die der Darstellung auf Seite 22 
bis unter 1 . bezeichneten Schulfunk-Pro
gramms entsprechen, 
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angeordnet, da dringende Grün:de für die Annah
m~ vorhanden sind , daß ~ie Voraussetzungen für 
ihre Einziehung vorhanden sind ( §§74 ,74d StPO). · 
Nachteilige Folgen der Beschlagnahme der Seite 
22 des unter 1. aufgeführten Druckwerks, ins
besondere die Gefährdung des öffentlichen In
teresses an unverzögerter Verbreitung , stehen 
auch nicht ausser Verhältnis zu der Bedeutung 
zur. Sache. 

Bremen, den 26~Januar 1976 
Das Amtsgericht 

Abteilung für Strafsachen 
- Vorermi ttlurig -

ge~. Reineke 

Wie es ~eißt, befinde sich auf Seite 22 die
ses Heftes eine grob beleidigende Karikatur 
von Bundesverfassungsrichtern. Von.einer Ver
folgung sei - so das Gericht - abgesehen wor-

den, nachdem Bürgermeister Hans Koschnick · 
{SPD) mitgeteilt hab.e, daß alle Bremer Schu
len angewiesen worden seien , sämtliche Exem
~lare der genannten Broschüre an die Schul
verwaltung zurückzuschicken und das beanstan
dete Bild weder auszuhängen noch im Unter
richt zu verwenden. Auch hatte sich der In
tendant von Radio Bremen von der Veröffent
lichung der Karikatur distanziert und sie 
mißbilligt . 
Nach Meinung des Intendanten hätten die ver
antwortlichen Redakteure nicht erkannt, daß 
die Karikatur für die Urteilsbildung Jugend
licher zum Themenkomplex des §218 StGB völlig 
ungeeignet sei . 

Die polizeiliche Beschlagnahmeaktion wird 
. von den verantwortlichen Redakteuren als Ein
gr.iff in die Presse- und Rundfunkfreiheit 
und als ungerechtfertigte Zensur~aßnahme ver
standen . 
Die Staatsgewalt versucht hier mit allen Mit 
teln öffentliche Kritik oder gar Kampf gegen 
das Bundesverfassungsgerichtsurteil und den 
§218 zu unterbinden . Die Kritiker sollen 
,durch Rundfunk- und Presse zensur dieser Art 
mundtot gemacht werden . 

• 
BRIEF DES SENATORS FÜR BILDUNG AN ALLE SCHULEN 
IN BREMEN , VOM 27 .JANUAR 1976: 

Betr .: Einzug des Heftes "Schulfunk 1 11 

von Radio Bremen,XXIX . Jahrgang 2.2.-19 . 
6 .1 976 
hier: Rückgabe an die Schulverwaltung 

Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsge
richt Bremen in einem Ermittlungsverfahren 
wegen Beleidigung die Beschlagnahme der Bro
schüre 11 Schulfunk 11 ,Heft 1, 2 .2.-19.6.1976, her
ausgegeben von Radio Bremen. Auf dem Wege der 
Amtshilfe werden alle Schulen gebeten , sämt
liche Exemplare dieser Schrift (Ausgabe) so
fort an die Schulverwaltung zurückzuschicken. 
Wer die genannte Schrift weiterverbreitet, 
macht sich lt . Auskunft der Staatsanwaltschaft 
strafbar. 

Presseerklärung des Redakteursausschusses 
von RADIO BREMEN 

Der Redakteursausschuß ·von Radio Bremen hält 
die Beschla&n~hme des Schulfunk- Programm-Bei
heftes Nr.I/1976 durch die Bremer Staatsan
waltschaft für einen schwerwiegenden , unge
rechtfertigten Eingriff in die Presse- und 

· Publikationsfreiheit . Anlaß der Beschlagnah
me am 26.1.76 war die ganzseitige Abbildung 
eines Plakates , daß zum Urteil des ersten 
Senats des Bundesverfassungs-Gerichts zum 
§218 in satirischer Weise Stellung nimmt. In 
diesem Fall ist die Beschlagnahme um so em
pörender, als das inkriminierte Plakat zusam
men mit anderen Materialien die Auseinander
setzung um den§ 218 dokumentieren sollte. 

Der Redakteursausschuß hat den Intendanten 
von Radio Bremen ersucht, geeignete Schritte 
gegen die Beschlagnahme einzuleiten und den 
betroffenen Redakteuren umfassenden Rechts
schutz zu gewähren . 

Der Redakteursausschuß 

• •• O•WOHL ES •IT DE• 
DE•llE• HEVTZUTAllE •ICHT 
KSO•DERS llUT AUSSIEKTI 

~~~ 
____ .., __ „_~~)! 
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,., lille /Je/ tle, ve,11111t11/tu111 
11111 lll••• dem 1/edle1 

STELLUNGNAHME zu den Vorfällen, die am 
28 .4.77 vor der Buchtstraße 14/15 zur 
Festnahme des Helmut K. durch Beamte des 
6. Polizeireviers führten. 
Am 28 .4.77 führten die o . g . Träger der 
außerschulischen Jugendbildung eine öffent
liche Veranstaltung mit dem Kölner Straßen
musikanten "Klaus der Fiedler" im Jugendfrei
zeitheim Buchtstraße 14/15 der NFJ durch. 

In der ersten Pause gegen 21 . 30 Uhr wurde 
auf dem Bürgersteig vor dem Haus für die 
U-Häftlinge ein Ständchen gesungen und ge
spielt . Dabei kam es zu keinerlei Verkehrs
behinderungen. Nach dem Ständchen zogen sich 
die Musiker und Besucher der Veranstaltung 
auch auf Wirken des Helmut K. hin wieder in 
den Saal zurück . Die Veranstaltung wurde 
normal fortgesetzt. 

Als gegen 22 . 30 Uhr eine Streifenwagenbesat
zung sowie mehrere Beamte .in Zivil versuchter., 
eine am Gefängnis angebrachte Inschrift wieder 
zu entfernen , stellte sich Hauptsehullehrer 
Helmut K. 7.U ihnen. Er redete mit den Poli
zisten, ohne daß es zu Ause inandersetzungen 
kam . · 
Helmut K. begab sich wieder ins Haus, die 
Polizisten verstauten ihr Material im Wagen. 
Als sie dann vom Bürgersteig vor dem Gefäng
nistor ziemlich schnell auf die Straße 
fuhren, trat auch Helmut K. wieder auf die 
Straße . Er wollte den Polizisten erklären, 
daß die Besucher der Veranstaltung nichts 
m~t dem Anbringen der Inschrift am Gefäng
nistor zu tun hatten. Helmut K. war dazu in 
seiner Eigenschaft als 1. Kreisvorsitzender 
Falken berechtigt. Der schnell anfahrende 
Wagen und die aufgeblendeten Scheinwerfer 
~'iefen bei Helmut K. das Gefüh1 hervor, der 
Polizeiwagen würde ihn umfahren. Als einzig 
mögliche Reaktion blieb ihm der Sprung auf 
die Kühlerhaube des Wagens. 

DEr Polizeiwagen br.emste scharf , nachdem E:r 
noch einmal stark beschleunigt hatte. 
Helmut K. fiel vom Wagen und wurde von vier 
Polizisten ohne Angabe eines Grundes gepackt 
und in den Wagen gezerrt . Herbeigerufene 
Veranstaltungsteilnehmer setzten sich vor den 
Wagen und forderten die Polizei auf, eine 
Begründung der Festnahme zu ge.ben. . 

Dieser passive Widerstand wurde durch den 
Einsatz der "Chemischen Keule 11 ·und eines 
Polizeihundes gebrochen und die Personen 
weggetragen. 

Helmut K. Verlangte auf der Wache 6 die An
gabe der Namen und Dienstnummern der Poli
zisten . Als er vom Wachttresen Papier und 
Stift haben wollte, wurde er mehrfach an den 

· Kopf geschlagen , getreten und mit dem Rücken 
gegen eine Bank gestoßen. Angeregt wurde dies 
von einem Polizisten mit den Worten: "Das 
Schwein muß man zusammenschl"'.gen!" Er hat auf 

der Wache keinerlei Widerstand geleistet, 
lediglich im Polizeiwagen sich gegen die zu 
keiner Zeit begründete Festnahme gewehrt. 

Helmut K. verlangte noch in der Nacht sowie 
am nächsten Morgen nach einem Anwalt. Da er 
jedoch keinen namentlich benennen konnte, 
wurde i hm dieser verweigert . Eine Anwältin, 
die auf der Wache 6 nachts mit einer Bekann
ten de s Helmut K. erschien, wurde zu ihm nicht 
vorgelassen . 
Es bleibt festzustellen, 
- daß zu keiner Zeit eine Bedrohung für die 

Polizisten bestand, weder durch Helmut K. 
noch durch die Veranstaltungste ilnehmer -
schon garnicht durch "dusselige Fragen". 

- daß Helmut K. auf der Wache 6 grundlos 
zusammengeschlagen wurde 

- daß die Kontaktaufnahme zwischen Helmut K. 
und der Anwältin. verhindert wurde 

- daß das 6 . Polizeirevier schon m,ehrfach 
aufgefallen ist , durch Nichteinhalten des 
Grundsat~es der Verpältnismäßigkeit der 
Mittel gegenüber Zivilpersonen. 

Bund Deutscher Pfadfinder 

i.A.(Günther Jader) 

Naturfreundejugend Bremen 

i . A.(Jürgen Maly) 

Sozialistische Jugend Deutschlands 
- Die Falken 

LA. (S ) usanne Karg 

Bremen, den 2.5.77 

• 
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Resolution zur Ver1'otsdrohung 
gege11 linlle Organisationen 

zwei Tage nach der bisher größten we s t
deutschen Demonstration gegen ein At om
kraftwerk, am 26.9.77, beschloß der CDU
Bundesvorstand auf Initiative des nie 
dersächsischen Ministerpräsidenten Al
brecht, im Bundesrat einen Antrag ein
zubringen, der das Verbot der linken 
Organisation~N KPD,KPD/ML, KBW und KB 
zum Ziel hat. Dieser Vorstoß wird haupt
sächlich mit der Mitarbeit der genann
ten Gruppen in der Anti-AKW-Bewegung 
begründet. 
Mit der Behauptung, linke Gesinnung 
allgemein und kommunistische Propagan
da seien Hintergrund und Ursache des 
Terrorismus, wird in den letzten Wo
chen immer häufiger ein Bogen von lin
ken Organisationen, Gruppen wie der 
Göttinger BUF und demokratischen Men
schen wie Prof .Brückner oder Heinrich 
Böll zum individuellen Terror geschla
gen. Es wird verstärkt von der Regie
rung und den rechtesten Kreisen der 
Bundestagsparteien versucht, damit die 
v om Verbot bedrohten Organisationen, 
und da rüber hinaus alle, die ihre lin
ke Einstellung nicht verheimlichen, in 
ein kriminelles, von jedem zu ächten
des Abseits zu s chieben und in der 
übrigen Bevölkerung Hetzstimmung gegen 
sie zu erzeugen. 
Es ist überdies jedoch offensichtlich, 
da ß die St aatsgewalt bei einem Verbot 
der s ogenannten "K-Gruppen" nicht ste
hen ble i ben wi rd, sondern darauf hin
arbeitet, jegliche linke Opposition in 
der BRD zu kriminali s ieren, polizei
lich und juris ti s ch verfolgen zu las
sen und letzlich ganz in die Illegali
tät zu verbannen. Damit würde an einer 
Situation schärfs ter Reakt ion und poli
ti s cher Unterdrückung wie nach dem 
KPD-Verbot 1956 angeknüpft. Wir erin-

nern daran, daß dieses Verbot nach wie 
vor existiert und daß die BRD das ein
zige westeuropäische Land ist, wo der~ 
artige Kommunistenverbote von staatli
cher Seit'e ausgesprochen werden! 
Die"Initiativgruppe gegen politische 
Unterdrückung" sieht in der Androhung, 
mit dem "K-Gruppen"-Verbot das Recht 
auf politische Organisationsfreiheit 
abzuschaffen und linke Gesinnung zu 
kriminalisieren, einen neuen, bedroh
lichen Schritt der politischen Entwick
lung in der BRD. Seit Jahren ist diese 
Entwicklung gekennzeichnet von Entzug 
demokratischer Freiheitsrechte, stän
digem Ausbau der staatlichen Machtbe
fugnisse und dem Neuaufkommen nazisti
scher Strömungen. 
Wir sehen eine dringende Notwendigkeit, 
dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. 
Daher fordern wir alle demokratischen 
Verbände, Gruppen und Personen in Bre
men, denen an der Verteidigung demokra
tischer Verhältnisse in der BRD gelegen 
is t auf, unabhängig von verschiedenen ' . politischen Anschauungen gemeinsam ge-
gen das drohende Verbot der "K-Gruppen" 
Widerstand zu leisten. 

Bremen, den 11.0ktober 1977 
INITIATIVGRUPPE GEGEN POLITISCHE 
UNTERDRÜCKUNG, BREMEN 

WIR LADEN ALLE DEMOKRATISCHEN GRUPPEN, I NITIATI VEN UND EINZELPERSONEN EIN 
ZU EI NER DISKUSSION ÜBER MÖGLICHKEITEN EINES GEMEINSAMEN WIDERSTANDS GE

GEN DIE VERBOTSDROHUNG UND ÜBER DlE VORBEREITUNG DES RUSSELL-TRIBUNALS. 

DIENSTAG, DEN 25 . 10 . 77, DAMMWEG 15 (KULTURPLAT Z), 20 . 00 UHR 

A Ein flottes Tänzchen tanzet unser Rechtsstaat 
mit dem, der nicht glaubt, daß der Staat hier Recht hat 
Und wer sich in den Tanz nicht richtig einre iht 
erledigt man zu seiner innren Sicherheit 
ene,' mene Müllers Kuh 
Deutschlands Bullen schlagen zu 

· ene mene Bullen raus 
und bist frei 

. Repressionstango 
Woche für Woche 
wird enger der Griff 
doch unser Tanzbein 
löst sich zum Tritt 

..2 · Und wer da n:ich ncr ;indem Melodie fragt 
de n hau n die i\ullcll zurüc k in ihren T_ah 
mit P;iuken, Kn;irn n, .h, ,• .ppdn und ·; .·mnpcrcn 
wirst du zum .Tcrr,ir-T:111gu-Tanz gebeten 

' ene men Mülk •, K ,d1 

Deutschl;inds Bullen schlagen zu 
ene-mene Bullen raus 
und du bist frei 
Repressionstango 
Woche für Woche 
wird enger der Griff 
do ch unser Tanzbein 
i0st sich zum Tritt 

· 3 Den Taktstock halten zitternde Gerippe t Doch wir ham auch Musik in un5rcn Knochen 
die Bosse stehn dem Tod schon auf der Schippe wir ham halt an der Freiheit schon gerochen 
sie klammem sich mit Macht an diesen _Tango das klingt nach Lust, nach Leben und nach Liebe ' 
de~n ohne den_ da· wärn sie wca vom Tisch ~ewischt kommt raus für diesen Tanz da braucht man vide 

· Der RejJTessioirstorrgo ist ef1r Produltt ous Miclrys . Hirn. Er errtstorrd viibrrrrd dn Komptlpe fiiT GerlHml ftttclr~: .is. 
diesn jrr Frorrlt.f11rt z„ Urrr«;lft urr•r MordPenl«bf. verboftet 111orcA>rr '""· . . . . 


