
Guten Tag, mein Name ist Christian Herrgesell. Ich habe gestern als Vertreter des 

Komitee für Grundrechte und Demokratie an der Prozessdelegation teilgenommen 

und möchte hier eine kurze Stellungnahme abgeben. 

Das Komitee für Grundrechte und Demokratie engagiert sich seit gut 20 Jahren in der 

Betreuung von Gefangenen, die sich mit der Bitte um Unterstützung an das Kölner Büro 

unseres Menschen- und Bürgerrechtsbewegung hervorgegangenen Vereins wenden. 

Im Mai dieses Monats erreichte mich über seinen Anwalt die Anfrage des im Kontext 

dieses  Verfahrens  angeklagten  Mustafa  Atalay,  ob  ich  ihn  als  für 

Gefangenenbeauftragter des Komitees nicht unterstützen könnte. Wie Sie von meinem 

Vorredner  bereits  vernommen  haben,  ist  Herr  Mustafa  Atalay  schwer  erkrankt,  ein 

Gutachten bescheinigt ihm gar Haftunfähigkeit. Er wird jedoch weiterhin verschärften, 

isolierenden Bedingungen ausgesetzt. 

Vor gut einem Monat stellte ich einen Besuchsantrag beim Oberlandesgericht Stuttgart, 

über  den  bis  jetzt  noch  nicht  entschieden  ist.  Als  ich  vor  einigen  Wochen gebeten 

wurde,  als  Vertreter  des  Grundrechtekomitees  an  einer  Prozessdelegation  mit 

anschließender Pressekonferenz teilzunehmen und mich dort zu den Haftbedingungen 

von Herrn Atatay zu äußern, ging ich noch davon aus, bis zu diesem Zeitpunkt bereits 

ein direktes Gespräch mit Herrn Atalay geführt zu haben. 

Die exzessiven Sicherheitsauflagen, die für die Kommunikation mit Menschen, die nach 

den  so  genannten  Antiterrorparagrafen  129ff.  angeklagt  sind  gelten,  haben  ein 

Gespräch und eine Möglichkeit, mir ein Bild der Lage zu machen, mir jedoch bislang 

verunmöglicht.  

An  statt  dessen  möchte  ich  kurz  Stellung  zu  der  rechtlichen  Grundlage  dieses 

Verfahrens beziehen, dem sogenannten Anti- Terror- Paragrafen 129b, der sich gegen 

im Ausland aktive so genannte terroristische Vereinigungen richtet,  dessen Anwendung 

aus sich  heraus schon eine  Verletzung der  Menschenwürde  mit  sich  bringt:  für  die 
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Angeklagten, für deren unmittelbares und mittelbares Umfeld und für die interessierte 

Öffentlichkeit,  die als  Zuschauer ein vorgeblich rechtsstaatliches Verfahren verfolgen 

will.

Anschließend möchte ich ebenso komprimiert meinen Eindruck von der Atmosphäre, die 

ich beim gestrigen Prozessbesuch wahrnehmen konnte, wiedergeben. 

Allgemeine Erklärungen und Kritik an den §§129f.

Die bürgerrechtliche Kritik an den so genannten Staatsschutzparagrafen §129 wie auch 

§129a dürfte den hier Anwesenden weitgehend bekannt sein. 

Die Kollektivstraftatbestände stellen eine Ausnahme vom ansonsten geltenden Prinzip 

eines Tatstrafrechts dar. Eine Verletzung konkreter, objektivierbarer Rechtsgüter muss 

den von der Anwendung Betroffenen nicht nachgewiesen werden. 

Die  Anwendung  der  §§  129ff.  zielt  in  erster  Linie  auf  die  Gesinnung 

herrschaftskritischer,  systemoppositioneller  Spektren,  seit  Einführung  des  politischen 

Strafrechts Anfang des 19. Jahrhunderts fast ausschließlich linker und liberaler Kräfte – 

ab. 

Mit der Einführung des §129a 1976 wurde ein Sonderrechtssystem geschaffen. Nach 

den  gesetzlichen  Bestimmungen  liegt  die  staatsanwaltschaftliche  Zuständigkeit 

ausschließlich beim Generalbundesanwalt, Ermittlungsorgan ist das Bundeskriminalamt 

und gerichtlich sind die Staatsschutzsenate der Oberlandesgerichte zuständig.

Bei Vorliegen eines dringenden Tatverdachts wegen § 129a darf die Untersuchungshaft 

verhängt  werden,  auch  wenn  ein  Haftgrund  wie  Fluchtgefahr  gar  nicht  vorliegt  Für 

Untersuchungs- und Strafhaft gelten Sonderbedingungen wie die richterliche Kontrolle 

der  Verteidigerpost,  eine Trennscheibe bei  Anwaltsbesuchen oder Isolationshaft.  Die 

Verteidigerrechte werden auch während dem Prozess massiv beschnitten. 

Nach der Strafprozessordnung besteht bei Ermittlungen nach § 129a die Möglichkeit zu 
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großflächiger Telefonüberwachung, zu Großrazzien in Wohnblocks, zur Errichtung von 

Kontrollstellen im Straßenverkehr und auf öffentlichen Plätzen mit der Möglichkeit zur 

Identitätsfeststellung und Durchsuchung auch bei Unverdächtigen, sowie zur Anordnung 

der so genannten Schleppnetzfahndung mit der Möglichkeit zur Massenspeicherung von 

Daten  und  zur  Rasterfahndung.  Dass  die  Anwendung  der  Staatsschutzparagrafen 

vornehmlich der Ausforschung oppositioneller Spektren dient, zeigt sich darin, dass der 

ganz  überwiegende  Teil  der  eingeleiteten  Verfahren  nicht  zu  einer  Verurteilung  der 

Beschuldigten  führt.   Ich  möchte  hier  an  den  Versuch  der  Kriminalisierung  der  so 

genannten Antiglobalisierungsbewegung vor dem Heiligendamm erinnern. Im Zuge der 

Ermittlungen nach §129a wurden bundesweit Hausdurchsuchungen in Privatwohnungen 

und Einrichtungen vorgenommen und die Kommunikation von hunderten AktivistInnen 

überwacht. Das Verfahren wurde letztlich eingestellt. 

Einen vergleichbaren Straftatbestand wie den §129b im Jahr 2002 in Kraft getretenen 

hat  es  in  Deutschland  im  politischen  Strafrecht  noch  nicht  gegeben.  Er  stellt  eine 

Aushöhlung  des  sonst  dem  rechtsstaatlichen  Denken  zugrundeliegenden 

Territorialprinzips dar, nach dem Straftaten nur dann als solche verfolgt werden können, 

wenn sie auf dem Staatsgebiet begangen wurden oder Staatsangehörige im Ausland 

Opfer einer besonders schweren Straftat wurden. 

Er  nimmt  sich  auf  dem  Staatsterritorium  aufhaltende  Personen  ohne  deutsche 

Staatsbürgerschaft ins Visier, deren Handeln in keiner Weise eine  mittelbare, oder gar 

unmittelbare Gefährdung für die Sicherheit seiner BürgerInnen darstellt.  

Nicht  wenige  kritische  Stimmen sehen  daher  in  dem Paragrafen  in  erster  Linie  ein 

Instrumentarium zur Durchsetzung außenpolitischer Interessen im Inneren. Es ist daher 

wenig verwunderlich, dass die Erweiterung des Staatsschutzparagrafen 129a  um den 

129b zu einer Zeit erfolgte, in der internationale Konflikte wieder und in immer stärkerem 

Ausmaß  mit  militärischem  Mitteln,  sprich,  über  militärische  Kooperationen  und 

Auslandseinsätze der Bundeswehr, gelöst werden sollten.  

Der NATO-Mitgliedsstaat Türkei nimmt als Bündnispartner eine zentrale Stellung bei der 

Durchsetzung geostrategischer Interessen in der Außenpolitik der BRD ein. Seit Jahren 
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rüstet die BRD die Türkei massiv militärisch und polizeilich auf. 

Das Vorgehen gegen vornehmlich auf türkischem Staatsterritorium aktive Vereinigungen 

über die Anwendung der Paragrafen 129a und b dient in erster Linie der Absicherung 

der Loyalität des Bündnispartners Türkei.   

Mit  einer  Verurteilung  der  in  diesem  Prozess  Angeklagten  könnte  ein  juristischer 

Präzedenzfall  geschaffen werden,  da dann das bloße Verteilen von Zeitschriften als 

ausreichend für eine Verurteilung nach dem Anti-Terrorparagrafen gelten würde.  

Eine kurze Anmerkung zum Prozessbesuch

Wer gestern als  Besucher  den Prozesstag gegen die  fünf  Angeklagten mitverfolgte, 

konnte sich hautnah ein Bild von dem repressiven, menschenunwürdigen Charakter der 

Staatsschutzparagrafen machen, dies bereits beim Betreten des Gebäudes, welches es 

auch durch dessen abstoßende, Menschenunfreundlichkeit ausstrahlende Architektur es 

zu  internationaler  Bekanntheit  gelangen  lies:  BesucherInnen  haben  durch  zwei 

Stahldrehtüren zu  zweit  oder  einzeln  einzutreten,  müssen sich  von alles  andere  als 

freundlich  auftretenden  BeamtInnen  durchsuchen  lassen  und  alle  persönlichen 

Gegenstände  abgeben.  Zu  diesem  Prozedere  gehört  auch  das  Kopieren  der 

Personalausweise  der  BesucherInnen.  Auf  Nachfrage  der  VerteidigerInnen  wurde 

mitgeteilt,  dass  die  so  gewonnen  Daten  angeblich  später  vernichtet  werden,  eine 

Kontrolle darüber ist jedoch nicht möglich. Wer als Zuschauer am Verfahren teilnehmen 

will,  macht  sich  aufgrund seines  Tuns  selbst  verdächtig  und wird  dementsprechend 

behandelt. 

Wenig verwunderlich, dass aufgrund dieser Hürden Richter und Staatsanwaltschaft in 

ihrem Tun von kritischen Blicken der Öffentlichkeit weitgehend verschont bleiben. 

Zu  Beginn  der  Pausen,  die  in  regelmäßigen  Abständen  u.a.  auch  deshalb 

vorgenommen  werden  müssen,  da  Herrn  Mustafa  Atalay  in  regelmäßigen,  kurzen 

Abständen Medikamente verabreicht werden müssen, werden die Angeklagten alle in 

Handschellen,  teilweise  gar  in  Fußfesseln  aus  dem  Gerichtssaal  hinaus-  und 
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anschließend wieder hineingeführt. Es handelt sich um eine Maßnahme, die angesichts 

des  reichlich  vorhandenen  Wachpersonals  und  der  umfassenden  baulichen 

Sicherheitsmaßnahmen wohl in erster Linie der Einschüchterung und Demütigung der 

Angeklagten  dient,  als  dass  diese  zur  Vereitelung  von  Fluchtversuchen  notwendig 

erscheinen könnte.  

Weitere kurze Anmerkungen zum bisherigen Verfahrensverlauf

In Bezug auf den bisherigen Verlauf des Verfahrens möchte ich ganz besonders darauf 

hinweisen  und  kritisieren,  dass  die  Bundesanwaltschaft  als  Kläger  auch  auf 

Ermittlungsergebnisse  aus  der  Türkei  als  Beweise  zurückgreift,   deren 

Zustandekommen  aber  zumindest  nicht  nachvollzogen  werden  kann  und  nach  der 

Verteidigung  vorliegenden  klaren  Hinweisen  unter  Anwendung  von  Folter  erpresst 

wurden.  Die  Angeklagten  haben  angegeben,  dass  sie  nach  ihrer  Verhaftung  in  der 

Türkei  von  türkischen  Polizistinnen  bedroht,  misshandelt  und  dem  Schlafentzug 

ausgesetzt wurden.  Diese Erkenntnisse wurden auch nicht von unmittelbaren Zeugen 

in der Hauptverhandlung wiedergegeben, sondern von BKA wiedergegeben. 

Herkunft, Authenzität und Qualität von Aussagen und Dokumenten bleiben somit völlig 

unklar. 

Die Bundesanwaltschaft zeigte auch keinerlei Skrupel, einen hochrangigen Beamten der 

Istanbuler  Staatsschutzpolizei  als  Zeugen  zu  laden,  gegen  den  in  der  Türkei  ein 

Verfahren wegen angeblicher Anwendung von Folter anhängig ist. 

Dubios  ist  auch  die  Person  des  Hauptbelastungszeugen  in  dem  zentralen 

Anklagepunkt, die Angeklagten seien an einem Waffentransport in die Türkei beteiligt 

gewesen. Diese Person war nach Erkenntnissen der Verteidiger in der Vergangenheit 

als  Doppelagent  sowohl  für  den  türkischen  Geheimdienst  MIT  als  auch  für  den 

Verfassungsschutz tätig und wurde dafür verurteilt. Im Laufe des Prozesses hat er sich 

immer  wieder  in  Widersprüche  verwickelt.  Einem  deshalb  eingebrachter  Antrag  der 
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Verteidigung, ein Gutachten zur Persönlichkeit des Zeugen zu erstellen, wurde bislang 

nicht stattgegeben und wird allem Anschein nach auch nicht stattgegeben werden.  

Ich  fordere  daher  die  sofortige  Freilassung  von  Mustafa  Atalay,  die  ersatzlose 

Streichung der Staatsschutzparagrafen 129 folgende und folglich die Einstellung dieses 

Verfahrens. 

Danke.
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