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 Zum Hintergrund der Mappe

Das Verfahren in Stuttgart-Stammheim

Seit über einem Jahr läuft vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim ein
wenig beachteter Pilotprozess. Den fünf Angeklagten Mustafa Atalay, Ahmet Düzgün
Yüksel, Ilhan Demirtas, Devrim Güler und Hasan Subasi wird die Mitgliedschaft in
einer im Ausland aktiven und sich auf den Antiterrorlisten befindlichen Organisation,
der DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front), vorgeworfen. 
Mittels  des  2002  in  Deutschland  verabschiedeten  §129b  können  Aktivitäten  im
Inland,  welche  den  Kampf  der  jeweiligen  Organisation  im  Ausland  unterstützten,
angeklagt werden. Durch das Konstrukt der Rückfront werden den fünf Angeklagten
ihre Aktivitäten in Deutschland, wie die Organisation von Picknicks, Konzerten und
Schulungen,  das  Sammeln  von  Spendengeldern  aber  auch  der  Vertrieb  von
Zeitungen  wie  „Ekmek  ve  Adalet“  (Brot  und  Gerechtigkeit)  oder  der  „Kurtulus“
(Befreiung)  vorgeworfen.  Damit  werden  demokratische  Grundrechte  wie  die  freie
Meinungsäußerung, Pressefreiheit und das Recht auf Versammlungen ausgehebelt
und  diese  legalen  Tätigkeiten  mit  dem  Konstrukt  der  Rückfront  zu  kriminellen
Handlungen stilisiert. Zwei der Angeklagten wird die Planung eines Waffentransports
vorgeworfen, der einzige Zeuge hierfür ist ein ehemaligen Mitarbeiter des türkischen
und deutschen Geheimdienstes. Bei einem türkischen Antiterrorspezialisten, der von
der Bundesanwaltschaft als Zeuge vorgeladen wurde, entpuppte sich, das gegen ihn
Klagen  wegen  Foltervorwürfen  laufen  und  seine  Befragung  vorerst  abgebrochen
werden musste.
Weitere Charakteristika des Verfahrens sind das Zurückhalten von Akten, fehlerhafte
und lückenhafte Übersetzungen, sowie verspätete oder fehlende Information für die
Anwälte über den Prozessverlauf sowie unzureichende oder fehlende medizinische
Versorgung  der  Gefangenen.  Für  ProzessbeobachterInnen  ist  das  Mitführen  von
Schreibmaterial nicht erlaubt.
Mittels der §§129 können die Angeklagten als Vereinigung für jegliche Aktivitäten der
Organisation verurteilt werden, der Nachweis der individuellen Beteiligung ist nicht
notwendig.  Durch  die  Anklage  als  „Terroristen“  werden  nicht  nur  politischen
Beweggründe  diffamiert,  die  Angeklagten  sehen  sich  auch  verschärften
Haftbedingungen gegenüber:  isolierende Maßnahmen wie Einzelhaft, Besuche nur
mit  Trennscheibe  und unter  Aufsicht  von LKA-Beamten,  richterliche  Kontrolle  der
Privat- und Verteidigerpost sowie der Ablehnung von Besuchsanträgen auch ohne
Begründung. 

Die vorliegende Mappe soll einen umfangreichen Überblick .. . Zahlreiche Artikel und
Materialen sollen..  Unser Ziel  ist  es, dieses Verfahren nicht unbemerkt vonstatten
gehen zu lassen.
Der beiliegende Film...

Kontaktpersonen:
…

Plattform für die sofortige Freiheit von Mustafa Atalay



Lebenslauf von Mustafa Atalay

10. September 1956 Mustafa Atalay wird in Usak geboren
1976 Besuch der forstwissenschaftlichen Fakultät Istanbul
17.01.81 Festnahme;

Mustafa wird ins Folterzentrum Gayrettepe gebracht
In Folge der Festnahme kommt es zu 44 tägigen Folterungen

Anfang März 1981 Überführung in das Militärgefängnis Selimiye
Ende März 1981 Überführung in das Militärgefängnis  Kabaköy
Im Mai 1981 Überführung in das Militärgefängnis Metris 

(Das Gefängnis wurde im Mai 1981 eröffnet und im Oktober 1988
geschlossen. Mustafa Atalay war bis Herbst 1988 in diesem Gefängnis
eingesperrt)

Herbst 1988 Überführung in das Spezialgefängnis Sagmalcilar
(Das Gefängnis wurde aufgrund gesundheitsgefährdender
Haftbedingungen 1985 geschlossen, aber nach kurzer Zeit ohne die
Haftbedingungen zu ändern wieder als Gefängnis genutzt)

Frühjahr 1989 Überführung in ein anderes Gefängnis in Sagmalcilar
Anfang Mai 1989 Soldaten verüben im Gefängnis in Sagmalcilar eine „Prügelorgie“; Alle

Gefängnisinsassen werden verletzt
Im März 1990 Entlassung unter der Auflage, dass er sich nicht mehr politisch betätigen

darf. Seit seiner Entlassung steht er unter Beobachtung. 
(Die Teilnahme an Demonstrationen, Veranstaltungen oder der Beusch
eines Vereins wurden als Vergehen angesehen, was wiederum als Grund
zur Festnahme oder Verhaftung ausreicht)

01.05.92 Festnahme nach einer 1. Mai Veranstaltung
(Mustafa Atalay kommt in die Polizeidirektion von Istanbul-Gayrettepe
und wird drei Tage lang gefoltert ohne einem Richter oder Staatsanwalt
vorgeführt zu werden)

Im November 1992 Ingewahrsamnahme in Balikesir; Mustafa Atalay wird nach Bursa
gebracht
In der dortigen Sicherheitsdirektion kommt es zu 15 tägiger Folter
Danach wird er in das Gefängnis in Bursa überstellt;
Verlegung aus der Gemeinschaftszelle in Bursa nach Istanbul in das
Bayrampasa Gefängnis 

Im November 1995 Überführung in das Gefängnis Ümraniye
Anfang Januar 1996 Soldaten greifen mit Eisenstangen, Schlagstöcken und

Feuerwehrschläuchen die Gefängnisinsassen an; Bei den Übergriffen
werden Dutzende schwer verletzt und vier Gefängnisinsassen sterben;

Mustafa Atalay wird mit schweren Verletzungen in das
Gefängniskrankenhaus in Bayrampasa verlegt
(Bei den stattfindenden Trauerzügen greift die Polizei immer wieder die
Demonstrationen an; Metin Göktepe wird dabei in Gewahram genommen
und durch Folter umgebracht)



Im April 1996 Mustafa Atalay konnte erst im April wieder im Bett sitzen und trug durch
die Angriffe bleibende Schäden davon

Mai bis Juli 1996 Beteiligung am Hungerstreik, der in allen Gefängnissen der Türkei für das
Ende der Folter geführt wurde
(Neben dem Gefängnismassaker in Ümraniye waren die Übergriffe der
Polizei am 1. Mai auf eine Großveranstaltung, sowie die Massaker in den
Istanbuler Stadtteilen Gazi und Ümräniye im März 95, ausschlaggebend
für den Hungerstreik, der letztlich 12 Menschen das Leben kostete)

Im März 2000 Mustafa Atalay wird aus der Haft entlassen; Auch diesesmal steht er unter
polizeilicher Beobachtung

29.07.00 Flug nach Düsseldorf
Beantragung von Asyl

Im November 2000 Gewährung des Asylrecht;
Bis zu seiner Verhaftung steht Mustafa Atalay unter ständiger
medizinischer Behandlung, um die Folgen der Folterungen zu behandeln.
Es wird bei ihm das Wersicke-Korsakow Syndrom festgestellt.

Im September 2006 Erleidung eines Herzinfarkt; Mustafa Atalay befindet sich zehn Tage in
ärztlicher Behandlung

Im Oktober 2006 Bypass-Operation im Paulinenkrankenhaus in Berlin
07.11.06 Mustafa Atalay begibt sich in die Herzklinik Bad Bevensen
15.11.06 Die Polizei verhaftet Mustafa Atalay



Zeitschrift KONKRET / 04/2009

Unter den Augen des Staates
Ein Besuch im Knast von Stuttgart-Stammheim: Der inhaftierte Mustafa Atalay steht 
wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen 
Vereinigung vor Gericht. 

• Von Peter O. Chotjewitz 

Am 12. September 1980 fand mal wieder ein Putsch statt, der von NATO und USA 
gedeckt wurde. Anführer: Generalstabschef Kenan Evren. Das Militär arbeitete wie üblich: 
Erst mal alles platt machen. Verbot aller Parteien, Gewerkschaften, Vereine, Stiftungen. 
Verhaftungen: 650.000. 210.000 Strafprozesse. 571 Todesstrafen. 171 Todesfälle durch 
Folter. 

Zu den Verhafteten gehörte der junge Forstwirt Mustafa Atalay. Er wurde erst 1990 
freigelassen. Von 1992 bis 2000 war er abermals inhaftiert. Im Jahr 2000 gelang ihm die 
Ausreise nach Deutschland. Im November 2006 wurde er auf Betreiben der Türkei 
verhaftet und muß sich seit März 2008 im Prozeßbunker in Stuttgart-Stammheim 
verantworten. Atalay bestreitet, die DHKP-C oder ihre Vorgängerin Devrimci Sol jemals 
unterstützt zu haben. Er sei allerdings an der Universität für Demokratie und 
Menschenrechte eingetreten, und habe vermutlich dadurch das Militär gegen sich 
aufgebracht. 

Besuch bei Mustafa Atalay 

„Das erste Jahr war extrem schwierig für mich. Ich war total isoliert. Seit achtzehn 
Monaten komme ich eine Stunde am Tag mit anderen Gefangenen zusammen. Ich bin 
nicht gesund und mir geht es schlecht. Man hat mir einen großen Teil meines Lebens 
gestohlen. Ich bin Journalist und Sozialist. Es ist ungerecht, daß ich hier bin. Derzeit 
werden mir achteinhalb Pillen pro Tag verabreicht. Wenn das Gericht tagt, bekomme ich 
elf, um verhandlungsfähig zu sein. Infolge der Medikamente bin ich oft müde. Ich habe 
auch Rückenprobleme.“ 

Krankengeschichte 

Mustafa Atalay lag in einer Reha-Klinik, als er 2006 drei Wochen nach einer Bypas-
Operation verhaftet und in Hannover isoliert wurde. Im Februar 2008 wurde eine weitere 
Herzoperation durchgeführt. Medizinische Gutachter halten ihn fälschlich für haft- und 
verhandlungsfähig ist. Sie sprechen von einem posttraumatischen Belastungssyndrom. 
Mustafa selber führt seine Herzkrankheit und die Rückenprobleme auf die Folter in der 
Türkei zurück. „Ich muß den Faschismus und die Folter in der Türkei nicht beweisen. Ich 
stehe vor Ihnen. Mein Körper ist voller Brüche und Narben.“ Bedrohlich ist auch der 
Zustand des Angeklagten Ilhan Demirtas. Er mußte letzten Sommer mit Neuroleptika 
behandelt werden und galt als suizidgefährdet. 

Trennscheibe 

Mustafa Atalay steht hinter der Trennscheibe, als ich die Besucherzelle betrete. Er winkt 
mir zu. Er darf nur zweimal im Monat Besuch empfangen. Mitgefangene sieht er während 
des einstündigen Hofgangs, an dem er wegen seiner Herzkrankheit nur bei schönem 



Wetter teilnehmen darf. 

Er legt die Hand an die Trennscheibe. Ich lege meine Hand dagegen. So begrüßt man 
einen Menschen, der den Fehler begangen hat, das türkische Militär abzulehnen, die 
türkische Kurdenpolitik und die Art von Demokratie, wie sie in der Türkei seit Jahrzehnten 
praktiziert wird. Der das Pech hat, in einen Staat geflüchtet zu sein, der nach der Pfeife 
der türkischen Machthaber tanzt. 

Den Gefangenen aus der RAF, den ich bis vor einigen Monaten in einem badischen 
Schwerverbrecherknast besuchen durfte, konnte ich zur Begrüßung umarmen. Mustafa 
darf ich nicht einmal berühren. 

DHKP-C 

Die „Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front ist seit 1998 in der BRD verboten. Seit 
2002 steht sie auf den Listen „terroristischer“ Organisationen der USA und der EU. Sie gilt 
als „linksextremistisch“, marxistisch-leninistisch, und beabsichtigt angeblich, den 
türkischen Staat durch ein marxistisches Gesellschaftssystem zu ersetzen (was immer das 
sein mag). Mustafa sagt, er habe den Sozialismus, wie er in der SU und der DDR realisiert 
wurde, für falsch gehalten. 

Das freie Wort 

Die Trennscheibe befindet sich links von mir. Rechts sitzt der Mann vom 
Bundeskriminalamt. Mir gegenüber sitzt der Übersetzer. Selbst wenn ich könnte, dürfte ich 
mit Mustafa nicht türkisch reden. Der BKA-Mann muß auf deutsch hören, was ich frage 
und sage und was Mustafa sagt und fragt. 

Meine Frage, ob er einen fairen Prozeß habe, wird vom BKA nicht zugelassen und mir fällt 
keine Alternative ein, die das BKA vielleicht genehmigen würde. Ich weiß auch so, daß die 
fünf Angeklagten keinen fairen Prozeß haben. Der Senat des OLG Stuttgart ist ein 
Sondergericht - speziell für den heiklen Fall eingesetzt. Ein Spruchkörper, der geneigt 
scheint, eine Art geheimer Kammerjustiz zu praktizieren. 

§ 129b StGB 

Die fünf Angeklagten sollen Spenden gesammelt, Papiere besorgt und Mitglieder 
geworben haben. Eine Pikanterie des Verfahrens ist der 2002 verabschiedete und in 
Stammheim erstmals angewandte § 129b des Strafgesetzbuches, der bestimmt, daß die 
§§ 129 und 129a StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen) auch für 
Vereinigungen im Ausland und sogar außerhalb der EU gelten. Daher können 
Sympathisanten jetzt auch kriminalisiert werden, wenn die unterstützte Organisation nicht 
in Deutschland ansässig und tätig ist. Das ist ein bisher ausgeschlossener Schlag gegen 
die internationale Solidarität. Das Stammheimer Verfahren ist somit auch ein Pilotprojekt. 
Gelingt es, die fünf Angeklagten nennenswert zu verurteilen, so wäre das ein weiterer 
Schritt zur Globalisierung des politischen Strafrechts, als Instrument der internationalen 
Ausbeutung und Ausplünderung der Zielgebiete des modernen Imperialismus. 

Verblendungszusammenhang 

Mustafa ist ein leiser, höflicher, freundlicher Mensch. Er durchschaut meine Fragen und 
beantwortet sie so, daß der BKA-Mann die Antwort nicht verbieten kann, obwohl sie ihn 



vermutlich ärgert. Es ist nämlich so, daß Mustafa sich auch vor den abwesenden 
Bundesanwälten hüten muß. Sie können nur hoffen, daß sich doch noch Beweise für ihre 
hirnrissige Anklage ergeben. Beweise dafür, daß Mustafa Atalay und seine Genossen in 
der BRD eine sozialrevolutionäre Organisation aktiv unterstützt haben, die angeblich in der 
Türkei aktiv ist. 

Ein Beispiel: 
„Sie bezeichnen sich als Journalist und Sozialist“, sage ich, „können sie kurz definieren, 
wie Sie sich die Transformation der Türkei in einen sozialistischen Staat vorstellen?“ 

Mustafa lächelt milde, bevor er antwortet. „Ich bin ein Gefangener“, sagt er. „Ich stehe vor 
Gericht. Sie werden verstehen, daß ich in meiner Situation nicht viel sagen kann. Aber 
eins kann ich Ihnen sagen: Ich bin kein Terrorist. „Ich gehöre zur Opposition, aber es ist 
übertrieben, daß ich hier bin. Ich kämpfe für Demokratie und Freiheit.“ 

Er lächelt auch, als ich frage, ob er politische Schriften erhalte. Er verneint die Frage und 
der BKA-Mann erklärt die Angelegenheit. Es wäre, meint er, nicht sinnvoll, Herrn Atalay 
ein dickes Buch von Karl Marx zu genehmigen, da er ein solches bis zum Haftende nicht 
ausgelesen haben könne. 

Soll diese Erklärung ein Rätsel sein? Meint der BKA-Mann, Mustafa werde schon bald 
entlassen? Hält er ihn für ein seltenes Exemplar der Gattung homme des lettres, das die 
MEG als Ganzes liest, statt darin zu stöbern wie in der „Suche nach der verlorenen Zeit“? 
Möglich wäre es. Mustafa schreibt Gedichte und erwägt, einen Roman zu schreiben. 

Hüseyin Hiram 

Hiram hat für den türkischen Geheimdienst MIT gearbeitet und wurde deshalb in Koblenz 
zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zugleich war er für den Verfassungsschutz 
Rheinland-Pfalz tätig. Er wird in Stammheim als Hauptbelastungszeuge präsentiert. Nach 
seinen Aussagen will er 2002 in Bulgarien Waffen für die DHKP-C übernommen und in die 
Türkei geschmuggelt haben. Die türkischen Grenzbehörden behaupten, diese Waffen 
entdeckt zu haben. Alle fünf Angeklagten bestreiten den Waffenschmuggel. Mustafa hat 
den Mann nie gesehen. Hiram bezeichnet sich als „Feind der Angeklagten“ und äußerte 
öffentlich, er werde dafür sorgen, daß diese „Hurensöhne“ lebenslang in den Knast 
gesteckt werden. Das Gericht hält ihn in mancher Hinsicht für einen Lügner und ist 
verärgert über seine Provokationen. Dennoch gilt er bislang als glaubwürdiger Zeuge. Die 
Verteidigung hält die Waffengeschichte für ein Konstrukt des türkischen Geheimdienstes. 

Die Würde des Menschen 

Manchmal möchte ich Mustafa um den Hals fallen. Dann zum Beispiel, wenn ich etwas 
sage, aber keine Übersetzung höre. „Warum übersetzt der nicht?“, denke ich. Dann 
schaue ich mir den Übersetzer an und sehe, der schaut das BKA an. Das BKA schüttelt 
den Kopf. Fortan bemerke ich, daß der Übersetzer häufig das BKA anschaut, bevor er 
etwas übersetzt. Dann möchte ich Mustafa um den Hals fallen. Er sieht nicht aus, als 
würde er leiden, doch wenn ich er wäre, würde der BKA-Mann meine Ehre verletzen. 

Es ist das alte Lied. Die Polizei und die Justiz sind dazu da, die Menschen, die sich in 
irgendeiner Weise gegen den Staat und die Oligarchie stellen, ihrer Würde zu berauben. 
Über allen Gerichten müßte der Satz stehen: „Ihr, die ihr dieses Haus betretet, lasset alle 
Würde fahren.“ Das Gefängnis hat die Aufgabe, die Menschen zu erniedrigen, zu 



beleidigen, zu kränken, kaputt zu machen. Die Gefangenen und alle, die darin Dienst tuen, 
verlieren zwangsläufig ihre Würde. 

Damit diejenigen, die es wagen, einen Gefangenen zu besuchen, ihr Fett abkriegen, gibt 
es eine Besuchsordnung. Die Besuchsordnung für Atalay wird nur scheinbar vom 
Strafgericht festgesetzt. Tatsächlich wird sie von der Bundesanwaltschaft und vom 
Bundeskriminalamt vorgeschrieben. 

Sie ist sinnlos und schikanös. Wie sollte ich Mustafa einen Gegenstand überreichen? Eine 
geheime Nachricht etwa oder eine Waffe, damit er es so machen kann, wie drei andere an 
gleicher Stelle vor fast 32 Jahren? Durch die Trennscheibe? Unter den Augen des BKA? 

Dennoch: Eine gute Viertelstunde dauert die Leibesvisitation und alles muß ich abgeben, 
auch den Bleistift und das Akutspray von Nitrolingual, denn natürlich sind auch meine 
Herzkranzgefäße im Eimer. Ständig piept es. Mal die Hosenträger, mal die Taschenuhr 
und als es endlich nicht mehr piept, ertastet die Hand des feinfühligen Schließers noch 
einen Bleistiftstummel im Jackenfutter. Nur zwei Papiertaschentücher dürfen rein und 
wieder raus. 

Nach einer Stunde legten wir abermals die Hände an die Trennscheibe. Hob er den 
rechten Arm und ballte die Finger zur Faust? Ich jedenfalls tat es, denn ich stellte mir vor, 
daß er es getan hätte. In solchen Augenblicken wünscht man sich, Augen im Hinterkopf zu 
haben, denn natürlich schauten wir uns an und hinter mir stand immer noch das BKA. 
Dessen Gesicht hätte ich gerne gesehen. 

• Peter O. Chotjewitz gehörte Mitte der siebziger Jahre zum Team der Verteidiger 
von Andreas Baader in Stammheim 

Quelle: konkret Heft 2009 04      http://www.konkret-verlage.de



Kurzfassung meiner Analyse des Gutachtens von Prof. Dr. med.   , Arzt für
Neurologie und Psychiatrie/Psychotherapie, an den 6. Strafsenat des
Oberlandesgerichts Stuttgart

Betrifft: Herr Mustafa Atalay, geb. am 10.09.1956 in Usak/Türkei, z.Zt. in der
Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim.

Es handelt sich nicht um ein Gegengutachten, da ich Herrn Atalay nicht persönlich untersucht
habe, sondern um die kritische Analyse des bestehenden Gutachtens aus fachlicher Sicht..
Dabei wird auf folgende Widersprüchlichkeiten des Gutachtens eingegangen:

1. Im einleitenden Satz erhebt der Autor den Anspruch, „ein wissenschaftlich begründetes
psychiatrisches Gutachten“  erstellt zu haben. Dieser Anspruch wird weder inhaltlich
erläutert noch eingelöst.

2. Zwar wird anerkannt, dass Herr Atalay in der Türkei gefoltert worden ist, ohne aber die
Geschichte dieser Folter und ihre körperlichen (Knochenbrüche u.a.!) und psychischen
Folgen und Verarbeitungsweisen genauer zu analysieren.

3. Die Folgen der Folter äussern sich bei Betroffenen meist in Form einer unterschiedlich
gravierenden sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Durch eine
gezielte psychiatrische Exploration kann das Vorliegen einer PTBS in ähnlich sicherer
Weise nachgewiesen werden wie andere psychische Störungen und Krankheiten auch. Der
Gutachter bestreitet das, ohne es zu begründen (Seite 11).

4. Herr Atalay ist seit November 2006 inhaftiert und meist strengen Einzelhaftbedingungen
unterworfen. Eine systematische Beurteilung der Auswirkungen dieser Bedingungen auf
seine Gesundheit im allgemeinen und auf die Folgen der Folterungen in der Türkei im
speziellen fehlt.

5. Der Gutachter beschreibt zwar eine Reihe von Befunden, die für das Vorliegen einer
schweren PTBS sprechen. Sein Verdikt, Herrn Atalay eine solche nur vage zu „unterstellen“
(Seite 11), muss deshalb als willkürlich beurteilt werden. Schlimmer noch: Ein Teil der
Beobachtungen, welche Teil dieses Nachweises bilden könnten, werden ebenso willkürlich
im gegenteiligem Sinn interpretiert.

Diese Willkürlichkeit, die jedem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit spottet, lässt nur einen Schluss
zu: Das Dokument zuhanden des Oberlandesgerichtes Stuttgart hat den Charakter eines
Gefälligkeitsgutachtens, um den Fortgang des Strafverfahrens nicht zu stören. Dieses richtet sich
gegen einen türkischen Staatsangehörigen, der in seinem Heimatland politisch verfolgt und schwer
gefoltert worden ist. Auch die lückenhaften im Gutachten erhobenen Befunde sprechen für das
Vorliegen einer schweren PTBS, das durch die gegenwärtigen Haftbedingungen in unzumutbarer
Weise verschlimmert wird.

Zürich, 08. April 2009

Dr. med. Ralf Binswanger, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, CH-8032 Zürich
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Zürich, 19. Januar 2009

Betrifft: Herr Mustafa Atalay, geb. am 10.09.1956 in Usak/Türkei, z.Zt. in der
Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim.

Analyse des Gutachtens von Prof. Dr. med.  , Arzt für Neurologie und
Psychiatrie/Psychotherapie, an den 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart
(Gutachtenauftrag vom 18.02.2008)

Neben einer Kopie des oben erwähnten Gutachtens, aus der weder Absender noch Datum
des Gutachtens ersichtlich sind, mit (offenbar von der Verteidigung) abgedecktem
Namen des Gutachters, stehen mir zur Verfügung:

1.    Kopie des nervenärztlichen Befundberichts eines Facharztes für Psychiatrie und
Neurologie, Psychotherapie und einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
(Namen abgedeckt) aus Bremen vom 05.05.2006 an das Niedersächsische Landesamt
für Jugend, Soziales u. Familie, Aussenstelle Verden. Daraus geht unter anderem
hervor, dass Herr Atalay von November 2000 bis 04.04.2006 dort in ambulanter
Behandlung stand und es sich diagnostisch „um eine schwere posttraumatische
Belastungsstörung handelt. Es besteht zudem ein Zustand nach Frakturen und
weiteren Verletzungen durch Folter in verschiedenen Körperbereichen.“

2. Kopie eines internistisch/kardiologischen Ergänzungsgutachtens nach Aktenlage und
Untersuchung vom 02.06.2008, ebenfalls ohne Absender und Datum, mit
abgedecktem Namen eines Priv.-Doz. Dr. med., Arzt für Innere Medizin/Kardiologie,
Oberarzt. Das Gutachten berücksichtigt ausschliesslich die physikalische Situation
des Herzens und des Kreislaufs und kommt aus dieser Sicht zum Schluss, „dass bei
dem Angeklagten unter der Voraussetzung konsequenter und ärztlich kontrollierter
Medikamenteneinnahme uneingeschränkt Verhandlungs- bzw. Haftfähigkeit vorliegt.
Das Gutachten entlastet Herrn Atalay vom offenbar früher geäusserten Verdacht einer
künstlichen Manipulation seines Blutdrucks während der Gerichtsverhandlungen.



Da das kardiologische Gutachten sich auf rein physikalische resp. physikalisch-
chemische medizinische Befunde beschränkt und darüber hinausgehende,
insbesondere psychische Auswirkungen einer Herzkrankheit in keiner Weise
diskutiert, beschloss das Oberlandesgericht folgerichtig, dass das psychiatrische
Gutachten auch zur Frage Stellung soll, ob „Wechselwirkungen zwischen der
(unterstellten) PTBS (posttraumatischen Belastungsstörung, Anm. R.B.) und evtl.
weiterer psychiatrischer Erkrankungen einerseits und der internistisch-
kardiologischen Erkrankung andererseits bestehen“. Es sei vorweggenommen, dass
der psychiatrische Gutachter zwar die Befunde des Kardiologen in seinem Gutachten
wiederholt, aber mit keinem Wort auf diese Frage des Gerichtes eingeht.

Nach Erarbeitung eines ersten Entwurfs zum vorliegenden Schreiben erhielt ich Einsicht
in das 33 Seiten umfassenden Gutachten (im folgenden Vorgutachten genannt), erstellt
vom gleichen Professor wie das hier zur Diskussion stehende. Es nimmt laut Beschluss
des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 18.02.2008 zur Frage der Schuldfähigkeit Stellung.
Es enthält zusätzliche Angaben aus juristischen und medizinischen Akten sowie von
Herrn Atalay erhobene Daten zur äusseren Lebensgeschichte. Dieses Material wird im
aktuellen Gutachten als bekannt vorausgesetzt (S.10). Da es aber in der aktuellen
Beurteilung nicht wieder aufgegriffen wird, diese nicht weiter zu beeinflussen scheint
und da es zur Beantwortung einer anderen Fragestellung ausgearbeitet wurde, beschränkt
sich meine Analyse im wesentlichen auf das aktuelle Gutachten zur Frage der
Verhandlungs- und Haftfähigkeit. 

Zum psychiatrischen Gutachten im Einzelnen:

Im einleitenden Satz erhebt der Autor den Anspruch, „ein wissenschaftlich begründetes
psychiatrisches Gutachten“  erstellt zu haben.

Zunächst gehe ich auf eine Reihe von formalen Gründen ein, weshalb dieser Anspruch
nicht erfüllt wird:

1.    Im Bereich der Psychiatrie ist umstritten, welche Auffassungen von
Wissenschaftlichkeit den Fragenstellungen auf diesem Gebiet angemessen sind.
Deshalb müsste dargelegt werden, welche Auffassung von Wissenschaftlichkeit sich
der Gutachter zu eigen macht.

   Zwar wird anerkannt, dass Herr Atalay in der Türkei gefoltert worden ist, ohne aber die
genaue Geschichte dieser Folter und ihre körperlichen (Knochenbrüche u.a.!) und
psychischen Folgen und Verarbeitungsweisen genauer zu erheben.

2. Herr Atalay ist seit November 2006 inhaftiert und meist strengen
Einzelhaftbedingungen unterworfen. Eine systematische Erhebung dieser
Bedingungen, welche die aktuelle Lebenssituation einschneidend beeinflussen
dürften, fehlt.



Wie erwähnt wird eine konkrete Frage des Gerichtes nicht im Ansatz beantwortet.

Schwerer als diese formalen Gründe wiegen aber die inhaltlichen. Diesbezüglich gehe ich
nur auf den hier wichtigsten Aspekt der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
und seine hauptsächlichen Auswirkungen ein, insbesondere in der gegenwärtigen
Haftsituation..

Eine PTBS entsteht dadurch, dass die Organisation der innerpsychischen Abwehr, auf die
wir zur Aufrechterhaltung unseres seelischen Gleichgewichtes und zur Verarbeitung
unserer täglichen Lebenserfahrungen angewiesen sind, infolge des (meist wiederholten,
durch Menschen zugefügten Traumas) eingebrochen ist und zumindest im Rahmen der
aktuellen Lebenssituation der Betroffenen nicht mehr wieder aufgerichtet werden kann.
Anlässe (Triggers) - auch scheinbar unbedeutende - , die an das Trauma erinnern,
bewirken ein überwältigendes Einbrechen (Intrusion) der Erinnerung ins aktuelle
Bewusstsein, die Panik und psychische Lähmung hervorruft. Das Vergangene kann nicht
zur Geschichte werden, sondern vergegenwärtigt sich dann schlagartig (flash-back) -
auch in Träumen, was zu vor allem nächtlichen Leidenszuständen mit Schlaflosigkeit
führt. Diese Erlebnisse sind annähernd so unangenehm und beeinträchtigend, wie es das
ursprüngliche Trauma war. Deshalb wird alles versucht, sie mit den verbleibenden
psychischen Abwehrkräften zu vermeiden. Neben Abspaltungen (Dissoziation) entsteht
so eines der Hauptsymptome der PTBS, ein Zustand erhöhter Aufmerksamkeit
(Hypervigilanz, Hyperarousal), um einerseits auf Triggers in der Aussenwelt gefasst zu
sein, andererseits Flash-back-Symptome aus der Innenwelt unter Kontrolle zu halten. Das
Gedanken- und Gefühlsleben ist dabei auf die traumatischen Erfahrungen eingeschränkt
(Restriktion, Vermeidung), um der Gefahr von erneuten Intrusionen zu begegnen. Der
Zustand der Hypervigilanz wird mit letzter Anstrengung aufrechterhalten, bis die Kräfte
erschöpft sind und der Betroffene aufgibt, die Flucht ergreift, sich zurückzieht, völlig
„abschaltet“ oder auf andere Weise psychisch dekompensiert. Er braucht dann in der
Regel eine Erholungszeit von Stunden bis Tagen, um wieder einen einigermassen
kompensierten Zustand zu erreichen.  

Durch eine gezielte psychiatrische Exploration, für die es allerdings oft mehrere
Sitzungen braucht, kann das Vorliegen einer PTBS objektiv nachgewiesen werden. Von
einem solchen Nachweis ist im Gutachten nicht viel vorhanden, so dass das Vorliegen
einer PTBS nur „unterstellt“ wird. Im Gegenteil: Vereinzelte Beobachtungen, welche Teil
dieses Nachweises bilden könnten, werden in gegenteiligem Sinn interpretiert, z.B.
anlässlich der Gerichtsverhandlung (S.11), dass Herr Atalay aufmerksam zuhöre - ein
Eindruck, der zur Hypervigilanz passt. Der mehrfach erwähnte Abbruch des
Untersuchungsgespräches durch Herrn Atalay nach einer Stunde wird nicht als
Dekompensation interpretiert, welche in für das Vorliegen einer PTBS typischen Weise
ohne wesentliche Vorzeichen überraschend erfolgt, ohne „irgendwelche Zeichen einer
Ermüdung, Erschöpfung oder Konzentrationsschwäche (S. 11). Vielmehr sieht sich der
Gutachter in seiner schon im Vorgutachten geäusserten „Vermutung, dass zumindest ein
grosser Teil seines Beschwerdebildes von Herrn Atalay in übertriebener Weise dargestellt
wird“, bestätigt.



Anstelle eines wissenschaftlichen Vorgehens zeigt sich hier eine tendenziöse Haltung, die
geeignet ist, die Einstellung des Lesers gegenüber einem Angeklagten zu vergiften. In
dieser Richtung tendiert wohl auch die Feststellung, dass Herr Atalay „sich seine
Unzufriedenheit mit dem Ergebnis des Vorgutachtens durchaus anmerken“ liess (S.9). Es
gibt keinen wissenschaftlichen Grund, dies hervorzuheben, ausser der Gutachter würde
die Frage reflektieren, ob diese Unzufriedenheit sachlich begründet sei.

Im Materialteil des Gutachtens wird eine ganze Reihe weiterer Hinweise auf das
Vorliegen einer schweren PTBS aufgelistet:

•    „Er müsse immer seine gesamte Energie zusammennehmen, um z.B. ein Gespräch
mit dem Rechtsanwalt oder das jetzige Gespräch mit dem Gutachter zu führen“ (S. 4).

• Er habe „nach spätestens 1 Stunde keine Konzentrationsfähigkeit mehr. Er könne sich
dann gar nichts mehr merken.“ (S. 5)

„Am Tage nach einer Hauptverhandlung liege er den ganzen Tag im Bett, weil er völlig
erschöpft sei“.
„Er verfüge über keine Konzentrationsfähigkeit mehr, spätestens nach 2 Stunden sei er
nicht mehr in der Lage, der Hauptverhandlung zu folgen, auch wegen seiner
Herzschmerzen und den Rückenbeschwerden. Er sitze dann nur noch als Hülle da“ (S 5f).
„Am Gravierendsten sei aber die rapide zunehmende Vergesslichkeit, die seiner
Einschätzung nach wohl Folge des Hungerstreiks in der Türkei sei“ (S. 6). Das könnte
auch teilweise Folge eines depressiven Syndroms sein, im Rahmen der PTBS oder aus
anderen Gründen.
„Die nächtlichen Albträume mit Wiedererleben der Folter in der Türkei (S. 7), was mit
einem typischen Beispiel erläutert wird: Das Hinausgeschlossenbleiben im Hofgang
während eines Regengusses als Trigger für ein Flash-back einer früheren Foltersituation.
Viele Dinge im Alltagsleben oder wenn er etwas im Fernsehen oder in der Zeitung sehe,
setzen wieder Erinnerungen an seine erlittene Folter frei  (...)“ (S 7)
Es folgt die Schilderung verschiedener offenbar nur gegen ihn gerichteter Massnahmen
des Gefängnisregimes, die in besonderer Weise als Trigger geeignet sind, frühere
Foltererlebnisse zu vergegenwärtigen: Die Prozedur des Entkleidens vor der
Hauptverhandlung, Kennzeichnung seiner Zellentüre mit roter Farbe, Durchsuchungen
vor und nach dem Hofgang, Fesselung an Händen und Füssen bei Transporten, Zeitungen
und Pakete, die ihm nicht ausgehändigt werden (S. 7f).

Diese und andere Hinweise werde in der Beurteilung nur am Rande aufgegriffen, wenn es
darum geht, diagnostisch „das Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS) (F43.1 ICD-10) anzunehmen“. Später heisst es: „Festzustellen bleibt also, dass
man bei Herrn Atalay durchaus das Vorliegen einer PTBS unterstellen kann, ohne dass
sich die Störung selbst und vor allem das Ausmass der hierdurch bedingten Beschwerden
objektivieren lassen“ (S.11). Diese Behauptung erfolgt im Widerspruch zu allen
aufgelisteten Befunden und Schilderungen von Herrn Atalay, ja, einigen von ihnen wird
im anschliessenden Absatz ein Zusammenhang mit einer PTBS entgegen der allgemeinen
Erfahrung und ohne weitere Begründung abgesprochen.



Diese Willkürlichkeit, die jedem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit spottet, lässt
schwerlich einen anderen Schluss zu: Das hier analysierte Dokument zuhanden des
Oberlandesgerichtes Stuttgart hat den Charakter eines Gefälligkeitsgutachtens im Dienste
des ungestörten Fortgangs eines Strafverfahrens. Dieses richtet sich gegen einen
türkischen Staatsangehörigen, der in seinem Heimatland politisch verfolgt und schwer
gefoltert worden ist, der alle Anzeichen einer schweren PTBS zeigt und seit November
2006 einem Haftregime ausgesetzt ist, welches ihn vermehrt Flash-backs aussetzt, die
retraumatisierend wirken dürften, wie wenn er erneut derselben Folter ausgesetzt wäre.
Das offensichtlich schon in Freiheit erfolglos behandelte Krankheitsbild kann so nur
weiter verschlimmert werden.



Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV) vom 16. Januar 2004

Gutachten bei Wernicke-Korsakoff Syndrom

OBJEKTIVE GERICHTSMEDIZIN MUSS ALLEN GEWÄHRT WERDEN 

Hungerstreiks in den Gefängnissen begannen im Oktober 2000 als Reaktion auf die F-Typ-
Gefängnisse, die für politische Gefangene gebaut wurden. Die Gefangenen wehrten sich dagegen,
da sie in diesen Haftanstalten voneinander isoliert würden. Die Hungerstreiks und die Aktionen des
Todesfastens verursachten ernste körperliche Schäden und Todesfälle; so begann eine tragische
Zeit.
In dieser Zeit wurden fast 600 Gefangene und Verurteilte zeitweilig aus dem Gefängnis entlassen,
hauptsächlich aufgrund gesundheitlicher Probleme (Artikel 399 der Strafporzessordnung erlaubt die
zeitweilige Freilassung, wenn Gefangene nicht unter Gefängnisbedingungen medizinisch behandelt
werden können). 563 dieser Gefangenen beantragten bei der TIHV eine Behandlung. Die TIHV
versuchte mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung sowie einem Netzwerk von Freiwilligen, ihnen
Behandlung und Rehabilitation zu geben. Im Jahr 2004 wird die Behandlung vieler Personen noch
fortgesetzt, wobei der Prozess der Gesundung erhebliche Unterschiede aufweist.
Die meisten Patienten leiden neben vielen durch langes Hungern verursachten Krankheiten unter
dem Wernicke-Korsakoff-Syndrom. Selbst wenn die Wernicke-Enzephalopathie bedingten
Todesfälle und Behinderungen abgewendet werden konnten, wurden strukturelle
Gehirnveränderungen beobachtet. Die Korsakoff-Psychose geht mit Zerstörung der für Erinnerung
wichtigen Region des Gehirns einher, ohne dass eine Möglichkeit der vollkommenen
Wiederherstellung besteht. Wie bei akuten Hirnschäden beträgt die Zeit einer möglichen
Revidierung des Wernicke-Korsakoff-Syndroms 6 bis 12 Monaten (90 % des
Wiederherstellungspotentials wird in den ersten 6 Monaten beobachtet). Man stimmt auch darüber
überein, dass die Symptome, die stetig nach dieser Periode zunehmen, keine Besserung bezüglich
des Gesundheitszustandes der Patienten für den Rest ihres Lebens zeigen.
Zu Anfang gab der Gerichtsmedizinische Rat des Justizministeriums Berichte heraus, in denen
empfohlen wurde, dass viele Leute zeitweilig entlassen werden sollten, bei denen Wernicke
Korsakoff diagnostiziert wurde. Bei einer bedeutenden Anzahl dieser Leute wurde die Vollstreckung
ihrer Strafe für 6 Monate ausgesetzt. Die Vollstreckung der Strafe dieser Leute wurde dann
fortwährend erneut ausgesetzt, weil bei Folgeuntersuchungen beobachtet wurde, dass die Krankheit
fortbestand.
In letzter Zeit haben Ausschüsse des Gerichtsmedizinischen Rates des Justizministeriums Berichte
mit bestimmten neuen Behauptungen herausgegeben (Die Unabhängigkeit dieser Ausschüsse wird
öffentlich hinterfragt). In einigen dieser Berichte wird behauptet, dass die Krankheit bei einigen
Patienten rückläufig sei, bei denen ein lang andauerndes Wernicke Korsakoff Syndrom
diagnostiziert wurde. Dies öffnet den Weg zur Rückkehr in das Gefängnis und bedeutet, dass
bestehende wissenschaftliche Fakten verneint werden.
Die TIHV wird diese Entwicklung beobachten unter Berücksichtigung juristischer Fakten und der
Prinzipien der Menschenrechte; und sie wird alles Nötige versuchen, um diese Ungerechtigkeit zu
korrigieren. Wir laden die Öffentlichkeit, Medien und Behörden der Regierung ein, diese
Anstrengungen zu unterstützen. 

Fallbeispiele:
Serkan Dogan wurde 2001 entlassen und die Vollstreckung seiner Verurteilung bis zum September
2003 ausgesetzt. Im September 2003 hat das Gerichtsmedizinische Institut einen neuen Bericht
erstellt. Es führte alle Symptome auf, aber vermied, den Begriff „Korsakoff amnestisches Syndrom“
zu verwenden. Dies könnte zur Gefängniseinweisung von Serkan Dogan führen.
Bei Cafer Gürbüz wurde die Vollstreckung des Urteils 7 Jahre lang ausgesetzt, nach einem Bericht



der Gerichtsmedizin vom November 2003 hat das Gericht jedoch ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.
Günnaz Kurucay wurde 2001 entlassen. Die Vollstreckung ihrer Strafe wurde viermal für jemals 6
Monate ausgesetzt. Nach einem Bericht der Gerichtsmedizin vom Dezember 2003 wurde ein
Haftbefehl gegen sie erlassen.
Tekin Yildiz wurde entlassen, nachdem diagnostiziert worden war, dass er am Wernicke Korsakoff
Syndrom leidet. Er wurde verhaftet, obwohl keine entscheidende Besserung seines
Gesundheitszustandes verzeichnet wurde. Er ist jetzt im Bayrampasa-Gefängnis. Andere
Gefangenen mit dem Syndrom, die 2003 wieder in Gewahrsam genommen wurden, waren: Veysel
Yagan, Ayse Egilmez, Melahat Akay, Tülin Dag, Sakine Altun, Nuran Ekingen, Eylem Celik, Özgür
Yolcu, Meryem Algör, Elif Ates, Kasim Aksakal, Ali Riza Aydar, Nizamettin Dogan, Rauf Erdem
und Esral Karagöz.
Der Gefangene Ihsan Cibelik, ein Mitglied der Musikgruppe „Yorum“ mit Wernicke Korsakoff
Syndrom, wurde am 23. Januar in Ankara verhaftet. Der Gefangene Mustafa Benli, der Besitzer und
Haupt-Herausgeber der Zeitung „Hedef“ ist, und der unter dem Wernicke Korsakoff Syndrom
leidet, war aufgrund von einem Bericht des Forensischen Instituts am 17. Januar freigelassen 2003,
und am 18. Februar 2004 in Gewahrsam genommen worden, nachdem das Forensische Institut
einen Bericht erstellt hatte, dass er sich erholt hatte. Er war seit Februar 1998 in Haft. Der
Rechtsanwalt Hasdan Erdogan verkündete, dass Benli zum Corum-Gefängnis verbracht wurde und
unter Erinnerungsvermögen leidet sowie eine Einschränkung der sensorischen Funktionen und
Schwellungen an Armen und Beinen hat.
Der TIHV erklärte im März 2004, dass 614 Individuen bei seinen Rehabilitationszentren Anträge
stellten, in denen sie von Krankheiten berichteten, die sie in Folge des Hungerstreiks und
Todesfastens erlitten. 51 dieser Individuen waren an diesen Aktionen vor 2001 beteiligt
(hauptsächlich 1996) und 563 seit 2001. Dr. Sükran Irencin, Repäsentant des TIHV in Instanbul,
sagte, dass 334 Individuen unter dem Wernicke-Syndrom und 289 unter dem Korsakoff-Syndrom
litten. Dr. Önder Özkalipci, Mitarbeiter der TIHV, fügte hinzu, dass es nicht darum ginge, dass alle
kranken Gefangenen frei gelassen werden sollen. Aber - betrachtet man es als Ziel der Gefängnisse,
die Gefangenen zu bessern, - kann dies nicht bei Menschen erreicht werden, die Schwierigkeiten
haben, ihre Umgebung zu begreifen. 

Was ist das Wernicke-Korsakoff-Syndrom?

Definition

Wernicke-Korsakoff-Syndrom ist eine Hirnerkrankung mit Verlust spezifischer Hirnfunktionen,
verursacht durch Mangel an Vitamin B1 (Thiamin).
Ursachen, Häufigkeit und Risikofaktoren
Das Korsakoff-Syndrom oder die Korsakoff-Psychose geht einher mit einer isolierten
Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses. Andere Funktionen des Gehirns bzw. die Intelligenz
können relativ gut erhalten sein. Eine zeitliche Desorientierung ist obligat. Konfabulationen sind
typisch. Der Patient wird in Einzelheiten glaubwürdige Geschichten über Erlebtes oder Situationen
erdichten, um Lücken im Gedächtnis zu schließen. Das ist gewöhnlich kein überlegter Versuch zu
betrügen, da der Patient häufig selber glaubt, was er sagt.
Das Wernicke-Syndrom umfasst die Symptome: geistige Verwirrung, Beeinträchtigung des
Sehvermögens, abnorme Augenbewegungen (Nystagmus), Ganganomalien und oft weitere
Symptome unterschiedlicher Art und Ursache. Die Symptome werden durch Schädigungen sowohl
im zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) als auch im peripheren Nervensystem (der
übrige Körper) verursacht.
Das Wernicke-Korsakoff-Syndrom wird mit schlechter Ernährung (Hunger), insbesondere in diesem
Zusammenhang mit einem Mangel an Vitamin B1 erklärt. Ohne Therapie u.a. mit Vitamin B1 kann
der Verlauf ungünstig sein, zu Koma oder Tod führen. Unter Therapie kann eine Besserung
einzelner Symptome innerhalb von Stunden und Tagen eintreten. Die Symptome des Korsakoff-



Syndroms sind meist irreversibel. In Einzelfällen werden jedoch Besserungen auch noch nach 12 –
24 Monaten beobachtet.
Das Syndrom wird außer durch schlechte Ernährung auch durch chronischen Alkoholismus,
spontane Blutung im Gehirn, Hirnverletzung durch Gewalteinwirkung, infektiöse und bösartige
Hirnerkrankungen u.v.m. verursacht. 
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Die AutorInnen sind Rechtsanwälte in Berlin und im Stuttgarter DHKP-C-Prozess als Verteidiger 
aktiv.

DHKP-C-Prozess in Stammheim
Der Folterstaat Türkei und ein dubioser Doppelagent
Seit deutlich mehr als einem Jahr findet vor dem Stammheimer Strafsenat der Prozess gegen fünf 
vermeintliche Mitglieder der DHKP-C statt. Die Angeklagten befinden sich unter isolierenden 
Bedingungen seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Ein Ende des Verfahrens ist nicht 
absehbar. 

Die Bundesanwaltschaft (BAW) wirft den Angeklagten vor, als Teil der sogenannten Rückfront von 
Deutschland aus die militante Politik der DHKP-C in der Türkei unterstützt zu haben. Die Anklage 
basiert nicht unwesentlich auf Prozessunterlagen aus der Türkei. Die BAW will mit ihnen belegen, 
wie die Organisation aufgebaut ist und welche Anschläge ihr in der Türkei zuzurechnen sind. 

Die Unterlagen fußen fast ausschließlich auf Aussagen von ZeugInnen und Beschuldigten, die in 
der Türkei von der Staatssicherheitspolizei vernommen worden sind. Der Verteidigung liegen klare 
Hinweise dafür vor, dass diese Aussagen unter Anwendung von Folter entstanden sind: In ihren 
Prozessen haben viele Betroffene erklärt, dass sie in den ersten Tagen nach ihrer Festnahme von 
türkischen PolizistInnen misshandelt, bedroht und unter Schlafentzug gesetzt wurden oder aufgrund 
der Haftbedingungen bzw. Teilnahme an Hungerstreiks nicht vernehmungsfähig gewesen sind. Wie 
in der Türkei üblich wurde diesen Foltervorwürfen nicht nachgegangen. 

Zynismus pur: Die BAW und Folteraussagen 
In Stammheim hat die Verteidigung der Verwertung der türkischen Folterdokumente widersprochen 
und dies mit diversen Sachverständigengutachten, Gerichtsurteilen und Berichten von 
Menschenrechtsorganisationen in der Türkei unterfüttert. Die BAW kümmerte das nicht. Zynisch 
stellte sie sich auf den Standpunkt: Sicherlich dürften in Deutschland Aussagen, die unter 
Anwendung verbotener Vernehmungsmethoden entstanden sind, nicht verwertet werden, da damit 
ein Verstoß gegen die UN-Antifolterkonvention verbunden sei. Allerdings müsse in jedem 
Einzelfall der konkrete Beweis erbracht werden, dass in einer bestimmten Vernehmung auch 
tatsächlich gefoltert worden sei. 

Die BAW gibt zwar zu, dass es in der Türkei weiterhin zu Misshandlungen kommt. Für das 
Stuttgarter Verfahren habe das aber nur dann Bedeutung, wenn die Verteidigung die Folter im 
Einzelfall nachweisen bzw. beweisen kann, dass in der Türkei Aussagen von ZeugInnen und 
Beschuldigten immer unter Folter zustande kommen. In der Konsequenz heißt das: Eine Aussage ist 
für die BAW nur dann nicht verwertbar, wenn die Türkei die Folter zugeben oder die türkischen 
Folterknechte ihre Misshandlungen selber bestätigen würden. 

Damit macht sich die BAW und auch das die Ermittlungen durchführende Bundeskriminalamt 
(BKA) zum verlängerten Arm der türkischen Folterpolitik. So ist sich das BKA auch nicht zu 
schade, unkommentiert Mitteilungen der Istanbuler Staatspolizei an das Oberlandesgericht (OLG) 
Stuttgart mit folgendem abwegigen Wortlaut weiterzuleiten: »Nach Ansicht der türkischen 
Gesprächsteilnehmer fänden jedoch seit ca. 10 Jahren keine tatsächlichen Übergriffe auf 
Beschuldigte mehr statt. Vielmehr gäbe es inzwischen ein spezielles Konflikttraining, dass die 
Beamten zur Besonnenheit erziehen soll.« 

Bislang ist nicht erkennbar, dass das OLG Stuttgart die Praxis von BAW und BKA für kritikwürdig 
hält, sich zum Sprachrohr türkischer Folterpolitik zu machen und sie letztlich zu legitimieren. Im 
Gegenteil: Im Herbst letzten Jahres präsentierte das Gericht für die Angeklagten und ihre 
VerteidigerInnen überraschend hochrangige Staatssicherheitspolizisten des Polizeipräsidiums 
Istanbul als ZeugInnen. 



Die türkischen Polizeizeugen sollten u.a. wiedergeben, welche Aussagen bei polizeilichen 
Vernehmungen gewonnen worden sind und welche Erkenntnisse die Türkei zur DHKP-C hat. Die 
Befragung der Zeugen konnte bislang weitestgehend verhindert werden. Das Gericht hat aber 
deutlich gemacht, dass diese Zeugen nochmals geladen werden sollen. Dabei ist mittlerweile 
bekannt, dass gegen einen dieser Zeugen in der Türkei zwei Ermittlungsverfahren wegen des 
Vorwurfes der Folter im Rahmen von Vernehmungen anhängig sind. 

Käpt`n Blaubär erzählt: Die Geschichten des Hüseyin H. 
Neben den Unterlagen aus der Türkei stützt sich die BAW hauptsächlich auf die Aussagen eines 
mutmaßlichen Doppelagenten. Hüseyin H. hat in einem gegen ihn gerichteten Verfahren behauptet, 
sowohl für den deutschen Verfassungsschutz als auch für den türkischen Geheimdienst MIT 
gearbeitet zu haben. Nur deshalb habe er sich der DHKP-C angeschlossen. In diesem 
Zusammenhang hätte er, angeleitet von den fünf Angeklagten, ein Fahrzeug von Deutschland nach 
Bulgarien gesteuert. Hier sei es mit Waffen beladen worden. Wie es der türkische Geheimdienst 
gewollt hätte, habe er das Auto dann an die türkische Grenze gefahren und dort stehen lassen. 

Nach dieser Aussage wurde H. aus der U-Haft entlassen und in den Zeugenschutz genommen. Dass 
er schon in seinem Verfahren unterschiedlichste Variationen seiner Aussagen abgegeben hat, 
kümmerte die Ermittlungsbehörden nicht. In Stammheim leugnet der Zeuge nun alle Kontakte zu 
Geheimdiensten. Er habe dies nur behauptet, um sich wichtig zu machen und aus der U-Haft zu 
kommen. 

Die Waffenlieferung allerdings soll stattgefunden haben, so H. Die Aussagen des sich selbst als 
Krieger für die Türkei und als heldenhafter Kämpfer gegen das Böse bezeichnenden Kronzeugen 
sind geprägt von ständigen Wutausbrüchen und Beleidigungen der Angeklagten. Oft kann H. nur 
durch körperliche Gewalt daran gehindert werden, auf sie loszugehen, und wird dann nach 
Einnahme starker Psychopharmaka unverdrossen weiterbefragt. Dass das Gericht offensichtlich 
dennoch an diesem Zeugen festhalten will, spricht Bände. Und dass obwohl die Ermittlungsakten 
zahlreiche Hinweise enthalten, dass der MIT die Fahrt des H. angeleitet hat und H. als »agent 
provocateur« tätig war. 

Ein Ende des Verfahrens ist nicht absehbar. Das Agieren der BAW lässt deutlich erkennen, dass sie 
unbedingt eine erste Verurteilung einer türkischen Organisation nach §129b StGB erreichen will. 
Dieser politische Wille ist offenbar wichtiger als die Einhaltung zentraler Grundsätzen eines fairen 
Verfahrens. 

Quelle: Ulrich von Klinggräff / Christina Clemm | 29.04.2009
http://einstellung.so36.net/de/prozess/zeitung/artikel/1396 
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Hauptzeuge im Terrorprozeß ohne Erinnerung

129-b-Verfahren gegen DHKP-C-Mitglieder in Stuttgart-
Stammheim mit äußerst wackliger Anklage
Birgit Gärtner, Stuttgart
Seit März 2008 findet vor dem baden-württembergischen Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart-
Stammheim der erste Prozeß nach Paragraph 129b (StGB) – Unterstützung einer terroristischen 
Vereinigung im Ausland – statt. Angeklagt sind Mustafa Atalay, Ahmet Düzgün Yüksel, Ilahn 
Demirtas, Devrim Güler und Hasan Ssubasi. Ihnen wird vorgeworfen, Spenden zur Finanzierung 
des bewaffneten Kampfes der Revolutionären Volksbefreiungspartei – Front (DHKP-C) in der 
Türkei gesammelt sowie einen Waffentransport organisiert zu haben. Die Anklage steht indes auf 
wackligen Füßen: Sie basiert auf der Aussage eines ehemaligen türkisch-deutschen Doppelagenten, 
dem ein Gutachter schwere psychische Störungen attestierte. Der Hauptbelastungszeuge gab in 
diesen Tagen vor Gericht an, unter Medikamenteneinfluß zu stehen und sich nicht genau zu 
erinnern.

»Name?« – »Hiram.« – »Vorname?« – »Hüseyin.« – »Alter?« – »45.« – »Beruf?« – »Krieger.« So 
führte sich Hiram Hüseyin am Montag vor dem OLG ein. Zuvor hatte er die fünf Angeklagten als 
»Hurensöhne«, »Gottlose« und »Ehrlose« beschimpft. Sein Rechtsbeistand sprach beruhigend auf 
ihn ein, trotzdem mußte die Verhandlung kurzfristig unterbrochen werden. Nach der Pause war der 
Zeuge Hiram immer noch nicht in der Lage, eigenständig einen Bericht über die Ereignisse zu 
geben. Er habe »eine Tablette« genommen, gab Hiram an. Im Laufe des Tages stellte sich heraus, 
daß ihm seit geraumer Zeit neben verschiedenen Schmerz- und Beruhigungsmitteln ein 
Psychopharmakon zur Behandlung akuter und chronischer Schizophrenie verabreicht wird.

Der Richter präsentierte dem Hauptbelastungszeugen seine in früheren Vernehmungen behauptete 
Geschichte in kleinen Häppchen. Trotzdem verwickelte sich Hiram in Widersprüche und leugnete 
Geheimdiensttätigkeiten, die u.a. vom Verfassungsschutz (VS) Rheinland-Pfalz längst vor einem 
anderen Gericht bestätigt worden sind. Ferner wollte er das im April 2004 vom OLG Koblenz 
gegen ihn verhängte Urteil wegen Spionagetätigkeit für den türkischen Geheimdienst MIT schlicht 
nicht akzeptieren.

Aktenkundig ist aber, daß Hiram ab April 2002 für den MIT und von März bis September 2002 
auch für den VS Rheinland-Pfalz arbeitete. Er sollte die Tätigkeiten der DHKP-C in der BRD 
ausspionieren. Außer dem Verkauf der Verbandszeitung, politischen Abendveranstaltungen und 
Freizeitaktivitäten berichtete Hiram seinerzeit von einer geplanten Waffenlieferung von der 
bulgarischen Hauptstadt Sofia in die Türkei. Er selbst habe Kalaschnikows mit einem auf seinen 
Namen zugelassenen Wagen schmuggeln sollen, plötzlich aber Skrupel bekommen und den Wagen 
in der Nähe der türkischen Grenze einfach stehengelassen, hatte er bei früheren Vernehmungen 
ausgesagt. Er sei dann zunächst in die Türkei und von dort aus per Flugzeug in die BRD eingereist. 
Als Hintermänner des Waffendeals brachte er die fünf Angeklagten sowie einen weiteren, 
unterdessen in der Türkei verhafteten Mann namens Taner ins Gespräch. Am vergangenen Montag 
nun leugnete er die MIT-Tätigkeit. Er behauptete, mit einem LKW von Sofia nach Wien gefahren 
zu sein und beschwor permanent seinen schlechten Gesundheitszustand, der ihm eine genaue 
Erinnerung unmöglich mache. Das wiederholte sich am Mittwoch bei der Befragung durch einen 
der beisitzenden Richter.

»Es kann nicht sein, daß unsere Mandanten aufgrund der Aussage eines derart unglaubwürdigen 



Zeugen verurteilt werden«, sagte der Hamburger Jurist Heinz-Jürgen Schneider, Anwalt Mustafa 
Atalays, am Donnerstag gegenüber junge Welt.

Im Vorfeld des Prozesses war Hiram von einem Experten untersucht worden. Demgegenüber hatte 
er angegeben, der Angeklagte Atalay sei ihm als Dschin, als böser Geist, erschienen. Ein anderer 
Geist habe ihm befohlen, Atalay umzubringen. Der Gutachter attestierte Hiram schwere 
psychotische Störungen. Dessen ungeachtet wurde er als Hauptbelastungszeuge ins Rennen 
geschickt, denn Delikte wie das Sammeln von Spenden und das Organisieren von Veranstaltungen 
wären als Grundlage für diesen monumentalen Prozeß allzu dünn gewesen.

Das Verfahren wird voraussichtlich noch Monate dauern. Die Angeklagten bleiben derweil 
inhaftiert. Sie alle befinden sich in Isolationshaft, die Gerichtspausen müssen sie an Händen und 
Füßen gefesselt in kleinen Räumen verbringen. Bei jedem Anwaltsbesuch müssen sie sich 
vollständig entkleiden. Besucherinnen und Besucher müssen Schmuck, Haarspangen und 
Hosengürtel abgeben und sich Leibesvisitationen unterziehen.

Den Artikel finden Sie unter: http://www.jungewelt.de/2008/08-01/040.php

(c) Junge Welt 2008   http://www.jungewelt.de

https://freemailng0604.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.jungewelt.de%2F2008%2F08-01%2F040.php
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Anklage auf dünnem Eis

Im Prozeß gegen türkische Kommunisten ist die Beweislage 
dürftig. Bundesanwaltschaft präsentiert dubiose Zeugen
Birgit Gärtner
Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart-Stammheim kommt am heutigen Montag im ersten 
Paragraph-129-b-Prozeß gegen Linke in der BRD zum mittlerweile 84. Mal zusammen: Mustafa A., 
Ahmet D., Ilhan D., Devrim G. und Hasan S. müssen sich seit März 2008 wegen Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung im Ausland verantworten. Dabei stellte sich heraus, daß für 
bewaffnete Anschläge, die im Stuttgarter Prozeß der Revolutionären Volksbefreiungspartei – Front 
(DHKP-C) angelastet werden, im sogenannten Ergenekon-Prozeß in der Türkei Exmilitärs 
verantwortlich gemacht werden. Ein eklatanter Widerspruch, der die gesamte Anklage ins Wanken 
bringen könnte.

Ergenekon – dahinter verbirgt sich ein illegales Netzwerk aus Exmilitärs, Polizeibeamten und 
Geheimdienstmitarbeitern, denen von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul vorgeworfen wird, daß 
sie durch gezielte Anschläge einen Militärputsch provozieren wollten. Im Rahmen dieses 
Verfahrens spielen auch bewaffnete Anschläge eine Rolle, die im Stuttgarter Prozeß der DHKP-C 
angelastet werden. »Wenn es im Sinne der Anklage keine terroristische Vereinigung gibt, können 
unsere Mandanten diese auch nicht unterstützt haben«, erläuterte A.s Anwalt Heinz-Jürgen 
Schneider gegenüber jW. Die Anwälte beantragten daher, die entsprechenden Anklageschriften aus 
dem Istanbuler Prozeß hinzuzuziehen sowie drei türkische Staatsanwälte vorzuladen, damit diese 
bezeugen, daß die türkische Generalstaatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang andere Täter 
ermittelte als die in Deutschland angeklagten Mitglieder der DHKP-C.

Es ist nicht das erste Mal, daß sich Bundesanwaltschaft blamiert. Im Herbst war Serdar 
Bayraktutan, Leiter der Abteilung DHKP-C in der Istanbuler Antiterroreinheit, nach Stuttgart 
vorgeladen worden, um dort seine Erkenntnisse über die Organisation vorzutragen. Die Anwälte der 
Angeklagten stellten jedoch fest, daß gegen Bayraktutan ein Gerichtsverfahren eröffnet wurde. Der 
Vorwurf: Er soll gefoltert haben. Daraufhin beendete das Gericht die Vernehmung Bayraktutans, um 
dessen Dienststelle zu kontaktieren.

Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA) fuhren im Oktober 2008 nach Istanbul, wo sie mit zwei 
hochrangigen Vertretern der dortigen Polizei sprachen. Eine Notiz mit dem Ergebnis dieser 
Unterredung wurde dem OLG übermittelt, und allen Verfahrensbeteiligten per Fax zugesendet. 
Foltervorwürfe seitens der Rechtsanwälte von Beschuldigten seien demnach beim Antiterrorkampf 
am Bosporus keine Seltenheit. Deshalb gebe es im Polizeipräsidium Istanbul kaum noch einen 
Beamten, der nicht mit einer entsprechenden Strafanzeige konfrontiert wurde. Tatsächlich würden 
aber seit zehn Jahren keine tätlichen Angriffe auf Beschuldigte registriert, da die Beamten durch ein 
spezielles Konflikttraining zur Besonnenheit erzogen werden, erfuhr das BKA. »Diese Aussage ist 
bemerkenswert, wenn man bedenkt, daß sich zwei Wochen zuvor der türkische Justizminister bei 
der Familie eines verstorbenen Gefangenen öffentlich zu entschuldigen hatte«, so Schneider. Der 
Mann war beim Verkauf der Zeitung der DHKP-C verhaftet worden und starb im Polizeigewahrsam 
an Hirnblutung.

Den Artikel finden Sie unter: http://www.jungewelt.de/2009/04-20/042.php

(c) Junge Welt 2009   http://www.jungewelt.de
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Verwendung von Folteraussagen
Eine Frage der Verhältnismäßigkeit
Süddeutsche Zeitung, 24.09.2008, 12:49

Vize-Generalbundesanwalt Griesbaum plädiert dafür, Aussagen von Häftlingen auch dann zu
verwenden, wenn sie im Ausland unter Folter zustande gekommen sind.

Unter Folter erzwungene Aussagen ausländischer Häftlinge sollten nach Ansicht des
stellvertretenden Generalbundesanwalts Rainer Griesbaum in Einzelfällen für weitere Ermittlungen
benutzt werden können. 

Zwar dürften Erkenntnisse, die unter Verstoß gegen das Folterverbot oder gegen andere
grundlegende Rechte gewonnen würden, vor Gericht nicht verwertet werden, sagte Griesbaum beim
67. Deutschen Juristentag in Erfurt. Ein Verwertungsverbot für solche Beweise folge bereits aus
dem UN-Anti-Folter-Übereinkommen. 

Allerdings müssten rechtswidrig erlangte Informationen im Einzelfall verwendbar sein, um
beispielsweise Ermittlungen wegen eines bevorstehenden Anschlags einzuleiten. Damit wandte sich
Griesbaum, Leiter der Abteilung Terrorismus in der Bundesanwaltschaft, gegen die Ansicht, die
"Früchte vom verbotenen Baum" müssten dem Zugriff der deutschen Ermittler generell entzogen
sein. 

Nach seinen Worten ist es eine Frage der Verhältnismäßigkeit, inwieweit im konkreten Fall auf
solche Quellen zurückgegriffen werden darf. Dabei müsse einerseits das Gewicht des Verstoßes
gegen Verfahrensvorschriften, andererseits aber auch die Schwere der aufzuklärenden Straftat in die
Abwägung einbezogen werden. 

Wenn die Informationen danach verwendbar seien, sollten die Ermittler darauf auch
"strafprozessuale Zwangsmaßnahmen" - beispielsweise Hausdurchsuchungen oder
Telefonüberwachungen - stützen können, forderte der Bundesanwalt.

Griesbaum begründete seinen Ansatz mit dem globalen Charakter der Terrorbekämpfung. "Der
Rückgriff auf durch ausländische Strafverfolgungsorgane erzielte Beweisergebnisse und - noch weit
häufiger - auf durch ausländische Nachrichtendienste zur Verfügung gestellte Informationen bildet
inzwischen den Regelfall", sagte er in seinem Referat in der Abteilung Strafrecht der Tagung. 

Deshalb dürften Informationen aus fragwürdigen ausländischen Quellen nicht
pauschal als "unrettbar bemakelt" verworfen werden. Einem sogenannten Feindstrafrecht - also
einer Absenkung rechtlicher Standards für Terroristen - erteilte Griesbaum allerdings eine klare
Absage. Gerade bei der Bekämpfung des Terrorismus müsse die Justiz in einem "streng
justizförmigen Verfahren" die Wahrheit erforschen.



Aus: Zeitschrift Bürgerrechte & Polizei/CILIP 

Der neue Paragraf 129b

Entstehung, Inhalt und praktische Bedeutung für politisch Aktive
Von Rechtsanwalt Heinz-Jürgen Schneider (Hamburg)

In diesem Text geht es um den § 129b, der neu in das Strafgesetzbuch (StGB) eingefügt werden soll
und die Gründung, Mitgliedschaft, das Unterstützen oder Werben für eine kriminelle oder
terroristische Vereinigung die nur im Ausland besteht in der BRD unter Strafe stellt.

Die neue Vorschrift besteht nur aus einem einzigen Satz: "Die §§ 129 und 129a gelten auch für
Vereinigungen im Ausland". § 129 handelt von kriminellen und § 129a von terroristischen
Vereinigungen.

Es wird kurz auf den aktuellen Hintergrund eingegangen (1.) und etwas zur Geschichte ähnlicher
Vorschriften im politischen Strafrecht in Deutschland berichtet (2.). Ausführlicher werden dann
Erfahrungen mit den seit langem bestehenden Paragrafen 129a und 129 StGB analysiert (3.) und die
neue Vorschrift und ihre möglichen Auswirkungen beschrieben (4.).

1. Ein Gesetzesprojekt in Zeiten des Terrorismus
Die Terroranschläge in den USA waren nicht die Ursache, sondern nur der Anlass für diese
Gesetzesänderung. Ein entsprechender Vor-Entwurf lag bereits seit 1999 beim
Bundesjustizministerium vor, die Initiative stammt aus dem Jahre 1998 vom Rat der Innen- und
Justizminister der EU, der in seinem Bereich für alle Mitgliedsländer eine entsprechende
Gesetzesnorm schaffen will. Das die Bundesregierung bereits neun Tage nach dem 11. September
den Gesetzentwurf mit dem Hinweis "eilbedürftige Vorlage" bei den Gesetzgebungsorganen
eingereicht hat, zeigt nur das Ausnutzen der Anti-Terrorismus-Stimmung.

Dies gilt auch für die zahlreichen praktischen Maßnahmen, Gesetzespakete und politischen
Diskussionen, die von der Rasterfahndung über Verschärfungen des Ausländerrecht, erhebliche
finanziellen Aufstockungen der Etats der Sicherheitsorgane bis zum geforderten Binneneinsatz der
Bundeswehr und mehr reichen.

Bei diesen Anti-Terror- Maßnahmen- die es ähnlich auch in anderen Ländern gibt - zeigen sich
folgende Tendenzen:

• Unter der sachlich falschen Losung für Sicherheit zu sorgen, werden Verfassungsrechte
eingeschränkt. 

• Die jetzt erfolgten Gesetzesverschärfungen und Ausweitungen der Rechte von Polizei und
Nachrichtendiensten sollen auf unbestimmte Dauer der Normalzustand werden. 

• Rechtsstaatliche Grundprinzipien wie das Datenschutzgrundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung und die Trennungspflicht der Arbeit von Polizei und Geheimdiensten
werden stark eingeschränkt oder faktisch aufgehoben. 

• Modernste wissenschaftlich-technische Möglichkeiten wie Datenabgleich,
satellitengestützte Fahndung, molekulargenetische Zuordnung von Körperzellen,
computer- und videogestützte Überwachung von Orten und Kommunikationsmitteln oder
biometrische Daten auf Ausweisen werden nutzbar gemacht. 

• Sicherheitsdoktrin und Terrorismushysterie sollen ein gesellschaftliches Klima für
Ängstlichkeit, Zustimmung zu Steuererhöhungen für die "Sicherheit", Verzicht bei
politischen Engagement oder Tarifforderungen, bis zu Rassismus gegenüber Menschen mit
anderem Pass und Religion schaffen. 



Der § 129b ist in dieser Gesamtstrategie nur ein - nicht unwesentlicher, aber auch nicht im Zentrum
stehender - Teil.

2. §§ 129, 129a und Vorläufer in der Geschichte politischer Justiz in Deutschland
Eine Strafvorschrift mit der Zielrichtung wie der jetzige § 129b hat es im politischen Strafrecht in
Deutschland noch nicht gegeben.

180 Jahre alt sind aber die auch mit dem Mittel des Strafrechts betriebenen Verbote,
Kriminalisierungen und politischen Prozesse gegen Systemoppositionelle.

1822 wurden erstmals Vereinigungen wegen "revolutionärer Umtriebe und demagogischer
Verbindungen" verboten und ihre Mitglieder verfolgt. Ähnliches gab es rund um die bürgerliche
Revolution von 1848, die eine demokratische Republik zum Ziel hatte.

1871 schafft das Reichsstrafgesetzbuch erstmals mit dem § 128 das "Verbot von
Geheimgesellschaften" und mit dem § 129 eine Vorschrift gegen staatsfeindliche Vereinigungen.
Stütze der politischen Verfolgung im Kaiserdeutschland ist das "Sozialistengesetz" von 1878 bis
1890, das der Bekämpfung und Illegalisierung der damals revolutionären Sozialdemokratie dient.
Schon der Versuch, die Organisation der SPD aufrechtzuerhalten, war nach § 129 strafbar.

In der Weimarer Republik wurde die staatliche Verfassung mit als Schutzgut in den § 129
aufgenommen. Grundlage der Verfolgung gegen Kommunisten und andere Linke waren auch das
Republikschutzgesetz und eine ausufernde Rechtssprechung, die sehr weitgehend Aktivitäten von
politischen Aktionen bis zum Verkauf sozialistischer Literatur als "Vorbereitung zum Hochverrat"
kriminalisierte.

In den 50er und bis Mitte der 60er Jahren spielte der § 129 - jetzt erstmals unter der
Gesetzesüberschrift "kriminelle Vereinigung" - als Auffangtatbestand eine wichtige Rolle im
Rahmen der Kommunistenverfolgung besonders nach dem KPD-Verbot 1956. 1951 wurde - neben
der Mitgliedschaft - das Unterstützen einer "kriminellen politischen Vereinigung" unter Strafe
gestellt, 1964 auch das Werben dafür.

Das es in Deutschland auch ohne einen § 129b eine Kriminalisierung von internationaler Solidarität
gegeben hat, mögen noch drei Beispiele verdeutlichen.

1872 verurteilte das Reichsgericht die SPD-Führer August Bebel und Wilhelm Liebknecht zu
Festungshaft, weil sie den Krieg gegen Frankreich verurteilt und öffentlich im Parlament zur
Solidarität mit der Pariser Kommune aufgerufen hatten.

1904 standen neun Sozialdemokraten vor Gericht in Königsberg. Ihre Tat: Sie hatten in
Deutschland gedruckte russischsprachige Zeitungen, Flugblätter und Broschüren illegal ins
benachbarte Russland gebracht, um im Kampf gegen das Zarenregime zu helfen.

1925 verurteilte der Staatsgerichtshof einen Schauspieler zu einer Haftstrafe, weil er eine
Gedenkfeier zum 7. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution künstlerisch gestaltet und dort
Gedichte vorgetragen hatte.

3. Erfahrungen mit den §§ 129a, 129 von 1976 bis heute
Der § 129 spielte in den 70er Jahren noch eine untergeordnete Rolle bei der Bekämpfung der RAF,
bis 1976 mit dem § 129a eine neue und die heute wichtigste Norm des politischen Strafrechts
geschaffen wurde. Der § 129a wird 1987 noch einmal erweitert und hat seither die gültige Fassung.

Die Erfahrungen mit dem § 129a - besonders in den letzten 10 Jahren - sollen jetzt näher analysiert
werden. Der Grund ist die Annahme, dass der neue § 129b nicht nur auf § 129a im Text verweist,
sondern auch die zukünftige Praxis von Polizei und Justiz sich an der älteren Vorschrift orientieren



wird.

Die folgenden Fragen werden nach dem Gesetzeswortlaut, der Auslegung durch die
Strafrechtswissenschaft und Gerichtsurteilen beantwortet. Widergespiegelt wird also nicht eine
Kritik am § 129a, sondern die Praxis, die er möglich macht.

Was wird nach § 129a bestraft? Die Gründung, Rädelsführerschaft, Mitgliedschaft, das
Unterstützen oder Werben für eine terroristische Vereinigung.

Juristisch bedeutet das: Gründung ist die Neubildung einer Vereinigung, Rädelsführerschaft ist eine
Führungsrolle in einer solchen Gruppe. Mitgliedschaft muss auf eine bestimmte Dauer gerichtet
sein, von der Organisation auch gewollt werden und sich in einer Form von Aktivität ausdrücken.
Unterstützen soll vorliegen, wenn eine Handlung für die Vereinigung irgendwie vorteilhaft ist und
die Mitglieder im Zusammenwirken bestärkt. Als Werben wird eine offene oder verdeckte
Propagandatätigkeit verstanden.

Was ist nach § 129a eine terroristische Vereinigung? Eine Vereinigung ist nach der Rechtsprechung
ein auf eine gewisse Dauer angelegter Zusammenschluss von mindestens drei Personen.

Zweck oder Tätigkeit dieser Vereinigung muss auf die Begehung einer der folgenden Straftaten
gerichtet sein:

Mord, Totschlag oder Völkermord. Erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme. Zerstörung
wichtiger Arbeitsmittel öffentlicher Versorgungsbetriebe sowie von Polizei- und
Bundeswehrfahrzeugen. Schwere Brandstiftung, Herbeiführung von Atomexplosionen oder
Sprengstoffanschläge, Missbrauch ionisierender Strahlen. Herbeiführung einer Überschwemmung,
gefährliche Eingriffe in den Bahn- Schiffs- und Luftverkehr. Störung öffentlicher Betriebe. Angriffe
auf den Luft- und Seeverkehr / Flugzeugentführungen.

Welches Sonderrechtssystem wurde mit dem § 129a geschaffen? Nach den gesetzlichen
Bestimmungen liegt die staatsanwaltschaftliche Zuständigkeit ausschließlich beim
Generalbundesanwalt, Ermittlungsorgan ist das Bundeskriminalamt und gerichtlich sind die
Staatsschutzsenate der Oberlandesgerichte zuständig.

Nach der Strafprozessordnung besteht bei Ermittlungen nach § 129a die Möglichkeit zu
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 Unverdächtigten sowie zur Anordnung der sog.
Schleppnetzfahndung mit der Möglichkeit zur Massenspeicherung von Daten und zur
Rasterfahndung.

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.

Welchen Umfang hatten die Ermittlungen nach § 129a? Seit 1976 wurde gegen mehrere tausend
Personen ermittelt. Exakte Zahlen gibt es für 1990 bis 1999. In dieser Zeit liefen Verfahren gegen
1362 Menschen (teilweise mehrfach).

In einer großen Anzahl der Verfahren erfolgten die Ermittlungen "nur" wegen Unterstützung oder
Werben.

In den 90er Jahren standen der Anzahl von 1362 Personen, gegen die ermittelt wurde, 38 Verurteilte
gegenüber.

Das Verhältnis von später eingestelltem Ermittlungsverfahren zur Verurteilung wegen § 129a lag
also bei 97 zu 3 Prozent. (Zum Vergleich: Üblich ist eine "Anklagequote" von rund 45 Prozent)

Eine etwas höhere Quote ergibt sich bei der Verhängung von Untersuchungshaft. Nach Zahlen der



Bundesregierung aus einer Parlamentsanfrage ergeben sich bei 428 Personen gegen die von 1996
bis 2000 ermittelt wurde, 35 Fälle von U-Haft. Ohne Haft blieben also rund 90 Prozent der
Beschuldigten.

Dieselbe Parlamentsanfrage belegt, dass alle Verfahren mit Hausdurchsuchungen und
Telefonüberwachungsmaßnahmen verbunden waren, in sehr geringem Umfang sind Kronzeugen
aufgetreten.

Der § 129a als Ausforschungsparagraf Diese kleinen statistischen Angaben stützen die These vom §
129a als Ausforschungsparagrafen, als "Sesam-öffne-dich" für den Staatsschutz.

Rolf Gössner hat dies in einer kritischen Analyse so zusammengefasst: "Für die Ermittler ist
es...weniger entscheidend, ob das jeweilige Verfahren überhaupt gerichtlich eröffnet wird und dann
auch mit einer Verurteilung endet; von wesentlich größerer Bedeutung ist für sie das Ermitteln
selbst. Mit dem über § 129a als Kristallisationskern aktivierten, komplexen Sonderrechtssystem
verfügen sie über ein praktikableres Instrumentarium, um in die anvisierten, schwer erfassbaren
Szenen einzubrechen, über den Einzelfall hinaus Kommunikationsstrukturen knacken, Daten
erheben und Soziogramme des Widerstands erstellen zu können, die nicht nur repressiv, sondern
vor allem präventiv und operativ genutzt werden können. Verunsicherung der Szene,
Entsolidarisierung und Abschreckung sind zwangsläufige Folgeerscheinungen dieser
Kriminalisierungsstrategie per 129a-Sonderrecht".

Praktische Erfahrungen mit den Folgen solche Ermittlungsverfahren zeigen :

Durchsuchungen führen zur mitunter langfristigen Wegnahme von Unterlagen, Disketten,
Verzeichnissen, kleinen Archiven etc., behindern die politische Arbeit und bieten weitere
personenbezogene Ermittlungsansätze.

Observationen - verdeckt oder gewollt offen - ermöglichen Bewegungsbilder und Kontaktprofile.

Kommunikationsüberwachung (nicht nur des Telefons und auch bei Unbeteiligten z.B. Eltern oder
in politischen Zentren) ermöglicht einen tiefen Einblick in Zusammenhänge.

Politische Arbeit wird behindert oder unmöglich gemacht durch Verunsicherung, ein erzwungenes
stärkeres Gewicht auf Antirepressionsarbeit oder die mediengestützte Diffamierung als
"Terroristen".

Erfahrungen mit dem § 129 In der untersuchten Zeit hat es auch Ermittlungsverfahren wegen § 129
("kriminelle Vereinigung") gegeben. Sie richteten sich etwa gegen die Göttinger Antifa (m), die
Passauer Antifa oder Gruppen aus der Anti-Castor-Bewegung. Zahlenmäßig sind diese Verfahren
aber bedeutend geringer. Die praktischen Erfahrungen und Schlussfolgerungen sind denen des §
129a vergleichbar.

4. Der neue § 129b
Absolut zutreffende Aussagen zu den tatsächlichen Auswirkungen des § 129b werden erst mit
einigem zeitlichen Abstand nach seinem Inkrafttreten getroffen werden können. Wichtig ist jetzt,
ein realistisches Bild zu vermitteln. Ich unterscheide deshalb im weiteren Text nach sicheren
Angaben, einer Prognose ( und worauf sie beruht) und ersten Einschätzungen zu Einzelfragen.

In Medien und im Internet finden sich teilweise recht "reißerisch" aufgemachte Beiträge. Wer
Szenarien entwirft wie: Jemand geht mit einer Che-Fahne auf eine Demo und wird wegen 129b
verhaftet, schreibt Unsinn und erzeugt Unsicherheit.

Die weitere Entwicklung hängt auch von Dingen ab wie: Dem Protest gegen diese und andere
Vorschriften aus den Anti-Terror-Paketen; der Solidarität im Einzelfall; der gerichtlichen
Rechtsprechung; der Schwerpunktsetzung in den Staatsschutzapparaten oder den außenpolitischen
Belangen der BRD.



Welche sicheren Aussagen können getroffen werden? Von Ermittlungsverfahren wegen § 129b
betroffen sein können alle Personen über 14 Jahren (dann beginnt die Strafmündigkeit), die in der
BRD leben. Dabei ist es egal, ob mit deutschem Pass, EU-Ausländer, politischer Flüchtling,
Migrant mit legalem Aufenthaltsstatus oder hier illegal lebend.

Der Begriff Ausland im Gesetzestext ist ohne Begrenzung zu verstehen, es können also Vereinigung
aus jedem anderen Land oder Kontinent gemeint sein. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des
Paragrafen. Eine ursprünglich geplante Beschränkung auf den EU-Raum ist nach den
Gesetzgebungsmaterialien wegen der Anschläge in den USA nicht mehr erfolgt.

Für neue Ermittlungsverfahren besteht ein Rückwirkungsverbot. Irgendwelche Handlungen, die vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt sind, können nicht die Begründung für ein Strafverfahren
bilden.

Prognose für die Praxis des § 129b Der Paragraf ist zwar neu, er wird aber keine neue Praxis
schaffen, sondern den Erfahrungen mit dem § 129a entsprechen. Schon von seinem kurzen Wortlaut
her ist § 129b gar nicht eigenständig in der Lage eine Strafe zu begründen, es muss immer mit auf §
129a, seltener auf § 129, verwiesen werden.

Die Zielrichtung besteht darin, in der BRD erfolgende Mitgliedschaft, Unterstützung und Werbung
für als terroristisch angesehene Organisationen außerhalb des Landes zu kriminalisieren. Das ist der
einzige Regelungszweck des § 129b. Ansonsten bleibt es von der Definition, was eine solche
Vereinigung ist, bis zum Ermittlungsapparat alles beim alten.

Aus dieser Prognose ergeben sich - ohne über die Anzahl neuer Verfahren zu spekulieren - folgende
Konsequenzen:

Im Mittelpunkt steht die Ausforschung politischer Gruppen und Milieus. Rund 95 Prozent der
Verfahren enden ohne Verurteilung, über 90 Prozent ohne Untersuchungshaft. Schwerpunkt der
Verfahren sind die Vorwürfe Unterstützen oder Werben. Ermittlungsorgane sind die
Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt.

Einschätzungen zu Einzelfragen des § 129b Abschließend sollen noch einige Fragen erörtert
werden, auch wenn auf sie (noch) nicht eine endgültige Antwort gegeben werden kann.

Generell gilt: Internationale politische Solidaritätsarbeit war und bleibt wichtig, der weltweite
Kampf für Menschenrechte und Gerechtigkeit, gegen Diktaturen und Unterdrückung ist legitim und
lässt sich nicht verbieten. Fidel und Che, Mandela, Arafat und Öcalan, Sandinisten und Zapatisten
sind vor der Geschichte keine Terroristen - auch wenn die Regierungen, gegen die sich ihr teilweise
auch militanter Kampf richtete, dies behaupteten.

Zu raten ist also ein sowohl selbstbewusstes als auch sicheres Umgehen mit dem § 129b.

Welche Vereinigungen sind betroffen? Diese Frage ist nicht zu beantworten. Möglicherweise geht
es zunächst gegen islamistische Strukturen, gemeint sind aber linke Vereinigungen, deren
Landsleute im politischen Exil und deutsche Solidaritätsbewegungen. Albanische UCK-Terroristen
und andere, die im Einklang mit der deutsche Außenpolitik stehen, werden nichts zu fürchten
haben. Das Aufstellen von Listen kann man aber dem amerikanischen Außenministerium und den
deutschen Verfassungsschutzberichten überlassen.

Unterstützen und Werben Einige Gerichtsentscheidungen was nicht kriminalisiert, sondern als
legales Verhalten gewertet wird (natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an):
Symphatiewerbung durch Parolensprühen, Herausgabe einer Dokumentation von Beiträgen der
Organisation, Besitz von zur Werbung geeignetem Material, bloßer Hinweis auf die Organisation
auf einem Plakat, bloßer Besitz von Broschüren. Zu beachten ist auch, dass viele
Solidaritätsaktionen wie Kundgebungen, Artikel oder Internetseiten in der BRD geschützte
Grundrechtswahrnehmungen sind.



Spendengelder. Die Unterbindung der "finanziellen Strukturen des Terrorismus" hat in der aktuellen
Diskussion eine beachtliche Rolle gespielt. Solidaritätsspenden stehen dabei - auch von den
Beträgen her - sicher nicht im Vordergrund. Lockerung des Bankgeheimnisses und verstärkte
Meldepflichten der Banken ermöglichen aber ebenso wie die Beschlagnahme von Geld bei einer
Wohnungsdurchsuchung oder die Kontrolle des internationalen Zahlungsverkehrs einen staatlichen
Zugriff. Die gerichtliche Rückgabe des Geldes durchzusetzen, kann schwierig sein, weil seine
Herkunft offengelegt werden muss.

Ausländerrechtliche Konsequenzen sind auf verschiedenen Ebenen geplant, ohne auf den § 129b
bezug zu nehmen. Dies geht von Einreiseverboten mittels Visaverweigerung bei
"Extremismusverdacht" bis zur Abschiebungsandrohung ohne rechtskräftiges Urteil bei "schweren
Straftaten".

Internationale Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten. Für EU- Europa (woher die
Initiative für den § 129b ja gekommen ist) gehört zu dem eigenen Anti-Terror-Paket auch die
Schaffung einer Terrorabteilung bei EUROPOL und eines europäischen Haftbefehls, einer
erleichterten Auslieferungspraxis und eine verstärkten Kooperation gegen terroristische
Bestrebungen. Ein verstärkter Informations- und Datenaustausch von Deutschland mit
Sicherheitsorganen außereuropäischer Länder ist zu erwarten - unabhängig von deren
rechtsstaatlicher Grundlage.

Stand: 19.11.2001 / Mit der Verabschiedung des § 129b wird noch in diesem Jahr gerechnet
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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dağdelen, Inge
 Höger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 16/9941 –

 Straf- und Ermittlungsverfahren nach §  129, §  129a und §  129b des
 Strafgesetzbuches im Jahr 2007

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Der  seit  August  1976  bestehende  §  129a  des  Strafgesetzbuches  (StGB)  (Mit-
 gliedschaft,  Werbung  und  Unterstützung  einer  „terroristischen  Vereinigung“)
 ist  ebenso  wie  der  §  129  StGB  („kriminelle  Vereinigung“)  schon  lange  um-
 stritten.  Strafverteidiger-Vereinigungen,  Menschen-  und  Bürgerrechtsgruppen
 fordern seit Jahren die ersatzlose Abschaffung dieses Strafparagrafen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  Beantwortung  der  Anfrage  erfolgt  auf  der  Grundlage  der  beim  Generalbun-
 desanwalt  elektronisch  erfassten  Daten  zu  den  dort  geführten  Verfahren.
 Weitergehende  Daten  ließen  sich  nur  über  eine  eingehende  Auswertung  sämt-
 licher  Ermittlungs-  und  Verfahrensakten  aus  dem  abgefragten  Zeitraum  gewin-
 nen,  die  Straftaten  nach  §  129  ff.  StGB  zum  Gegenstand  haben.  Dieser  Auf-
 wand  ist  angesichts  der  hohen  Arbeitsbelastung  des  Generalbundesanwalts  in
 einem überschaubaren Zeitraum nicht zu leisten.

 Die  elektronische  Datensammlung  des  Generalbundesanwalts  ermöglicht
 grundsätzlich  keine  Differenzierung  nach  der  den  Taten  zu  Grunde  liegenden
 Motivation.  Gesondert  ausgewiesen  werden  können  lediglich  einige  Daten  zu
 den  Verfahren  im  Bereich  „Rechtsterrorismus“.  Diese  Verfahren  wurden  bis
 Ende  2006  in  der  Abteilung  des  Generalbundesanwalts  bearbeitet,  die  ansons-
 ten  ausschließlich  Straftaten  gegen  die  äußere  Sicherheit  bearbeitet.  Die  ent-
 sprechenden  Daten  konnten  daher  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  ohne  Weiteres  aus
 den  Daten  dieser  Abteilung  herausgefiltert  werden.  Die  getrennte  Erfassung
 dieser  –  wenigen  –  Verfahren  wurde  soweit  mit  vertretbarem  Aufwand  möglich
 nach  dem  Wechsel  dieses  Referats  in  die  Abteilung  „Terrorismus“  fortgeführt,
 um  die  regelmäßigen  diesbezüglichen  parlamentarischen  Anfragen  auch  künf-
 tig beantworten zu können.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  der  Justiz  vom  22.  Juli  2008
 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Weiterhin  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  Doppelnennungen  und  -zählungen  nicht
 ausgeschlossen  sind.  So  kann  beispielsweise  in  Verfahren  gegen  mehrere  Be-
 schuldigte teils Anklageerhebung, teils Einstellung und teils Abgabe erfolgen.

 I.  Zum  Komplex  Strafverfahren  wegen  „linksterroristischer“  und  hiermit  in
 unmittelbaren  Zusammenhang  stehender  Straftaten  (inkl.  Unterstützung
 und Werbung) im Jahr 2007.

 Aus  den  in  der  Vorbemerkung  dargelegten  Gründen  erfassen  die  nachfolgenden
 Zahlen  alle  Verfahren  des  Generalbundesanwalts  nach  §§  129,  129a,  129b
 StGB mit Ausnahme derer wegen „rechtsterroristischer“ Taten.

 Die  Jahresangaben  in  den  Antworten  beziehen  sich  –  auch  bei  den  entsprechen-
 den  Fragen  in  den  Fragenkomplexen  II  bis  V  –  soweit  nicht  anders  vermerkt  –
 jeweils auf das Jahr der Verfahrenseinleitung.

 1.  a)  Wie  viele  Ermittlungsverfahren  gegen  wie  viele  Beschuldigte  wurden
 wegen  derartiger  Taten  entweder  vom  Generalbundesanwalt  eingeleitet
 oder  von  den  einleitenden  Länder-Staatsanwalten  an  diesen  abgegeben?

 b)  In  wie  vielen  Fällen  wurde  gegen  wie  viele  Beschuldigte  (nur/auch)
 nach §  129a StGB ermittelt?

 Es  liegen  keine  gesonderten  Daten  zur  Anzahl  der  Fälle  innerhalb  der  jeweili-
 gen Verfahren vor.

 c)  In  wie  vielen  Verfahren  wurde  gegen  wie  viele  Beschuldigte  (nur/auch)
 nach §  129a StGB ermittelt?

 d)  In  wie  vielen  Fällen  hiervon  lautete  der  Vorwurf  jeweils  „Unterstüt-
 zung“  einer  terroristischen  Vereinigung  bzw.  „Werbung“  für  eine  terro-
 ristische Vereinigung?

 Es  liegen  keine  gesonderten  Daten  zu  den  Tatalternativen  „Unterstützung“  bzw.
 „Werbung“ vor.

 e)  Wie  viele  der  von  der  Bundesanwaltschaft  eingeleiteten  Verfahren  wur-
 den später wieder an die Länder-Staatsanwaltschaften abgegeben?

 Im  Jahr  2007  wurden  keine  Verfahren  wieder  an  die  Länder-Staatsanwalt-
 schaften abgegeben.

 Jahr  Gesamtzahl Verfahren nach
 §§ 129, 129a, 129b StGB

 Gesamtzahl Beschuldigte

 2007  62  103

 Jahr  Verfahren  Anzahl Beschuldigte

 2007  15  25
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f)  Wie viele der in den Fragen I.1a bis I.1d Beschuldigten waren

 aa)  jünger als 20 Jahre,

 bb)  zwischen 20 und 30 Jahre alt,

 cc)  zwischen 30 und 40 Jahre alt,

 dd)  älter als 40 Jahre?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 g)  In wie vielen dieser Fälle erfolgte

 aa)  ein Versuch der Anwerbung bzw. des Einsatzes von V-Leuten,

 bb)  ein  Versuch  zur  Gewinnung  von  Kronzeugen  gegen  die  Beschul-
 digten,

 cc)  die  Überwachung  der  Telekommunikation  oder  Post  der  Beschul-
 digten und ihr Umfeld?

 h)  Wie  viele  Personen,  Telekommunikationsanschlüsse  bzw.  (elektroni-
 sche)  Postadressen  waren  von  den  unter  Frage  I.1g  Doppelbuchstabe  cc
 genannten Maßnahmen betroffen (bitte aufschlüsseln)?

 i)  Wie  viele  Hausdurchsuchungen  fanden  im  Rahmen  dieser  Ermittlungs-
 verfahren  statt,  wie  viele  Haushalte/Personen  waren  davon  betroffen,
 und was wurde beschlagnahmt?

 Maßnahmen  zur  Überwachung  der  Telekommunikation  erfolgten  im  Jahr  2007
 in  28  Verfahren  gegen  845  Betroffene,  wobei  auch  solche  gezählt  wurden,  die
 in vor dem Jahr 2007 eingeleiteten Verfahren erfolgten.

 Bezüglich  der  weiteren  genannten  Ermittlungsmaßnahmen  lassen  sich  den
 elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 2.  In  wie  vielen  Fällen  wurde  gegen  wie  viele  Personen  insgesamt  Unter-
 suchungshaft verhängt,

 a)  davon mit Haftgrund (§  112 Abs.  2 der Strafprozessordnung (StPO)),

 b)  mit Haftgrund nach §  112 Abs.  3 StPO?

 c)  Wie  lange  dauerte  jeweils  die  Untersuchungshaft  (Monate/über  ein
 Jahr)?

 d)  Wie  viele  der  Betroffenen  wurden  später  freigesprochen,  zu  Geldstrafe,
 zu  Freiheitsstrafe  auf  Bewährung  und  zu  Freiheitsstrafe  ohne  Bewäh-
 rung (Jahre/Monate) verurteilt?

 e)  Wie viele der Betroffenen in den Fragen I.2a bis I.2d waren

 aa)  jünger als 20 Jahre alt,

 bb)  20 bis 30 Jahre alt,

 cc)  30 bis 40 Jahre alt,

 dd)  über 40 Jahre alt?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 Jahr  Verfahren  Anzahl Beschuldigte

 2007  10  14
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3.  a)  In  wie  vielen  Fällen  kam  es  zur  Einstellung  der  Ermittlungsverfahren
 durch die Staatsanwaltschaft insgesamt?

 Aus  den  im  Jahr  2007  eingeleiteten  Verfahren  wurden  fünf  Verfahren  einge-
 stellt.

 b)  In  wie  vielen  Fällen  davon  waren  jeweils  ausschließlich  bzw.  auch  nach
 §  129a StGB geführte Verfahren betroffen?

 c)  Wie  viele  dieser  Verfahren  fußten  jeweils  auf  dem  Vorwurf  der  Mit-
 gliedschaft,  Unterstützung  oder  Werbung  (bitte  aufschlüsseln  nach  den
 bei Frage I.1 und Frage I.2 genannten Arbeitsgruppen)?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 4.  a)  In wie vielen Fällen erfolgte insgesamt Anklage?

 b)  Gegen wie viele Angeklagte wurde Anklage erhoben?

 Zwei  Anklagen  gegen  zwei  Angeschuldigte  erfolgten  in  Verfahren,  die  im  Jahr
 2007  eingeleitet  worden  waren.  Die  übrigen  sieben  Anklagen  gegen  elf
 Beschuldigte  erfolgten  in  Verfahren,  die  in  früheren  Jahren  eingeleitet  worden
 waren  (aus  2006:  2  Anklagen/2  Angeschuldigte;  aus  2005:  1/1;  aus  2003:  1/5;
 aus 1995: 1/1; aus 1988: 2/2).

 Da  noch  nicht  alle  im  Jahr  2007  eingeleiteten  Ermittlungsverfahren  abgeschlos-
 sen  sind,  kann  es  in  diesen  Verfahren  noch  zu  weiteren  Anklageerhebungen
 kommen.

 c)  In wie vielen Fällen gegen wie viele Angeklagte wurde jeweils

 aa)  nur nach §  129a StGB angeklagt,

 bb)  auch nach §  129a StGB angeklagt?

 Die  Anklagen  aus  Verfahren,  die  im  Jahr  2007  eingeleitet  worden  waren  (siehe
 oben Frage b), erfolgten wegen des Tatvorwurfs nach §§ 129a, 129b StGB.

 d)  Wie  viele  Verfahren  gegen  wie  viele  Angeklagte  jeweils  betrafen  in  den
 beiden  letztgenannten  Kategorien  jeweils  die  Kategorie  Mitgliedschaft,
 Unterstützung, Werbung?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 5.  a)  In  wie  vielen  Fällen  wurden  die  Anklagen  zu  gelassen  und  das  Haupt-
 verfahren eröffnet?

 In  allen  genannten  Fällen  wurden  die  Anklagen  zugelassen  und  das  Hauptver-
 fahren eröffnet.

 Jahr  Anklageerhebung  Angeschuldigte

 2007  9  13

 Tatvorwurf  Anklageerhebung  Angeschuldigte

 § 129a StGB  3  3

 §§ 129a, 129b StGB  6  10
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b)  Mit  welchen  Abweichungen,  insbesondere  bezüglich  des  Vorwurfs  nach
 §  129a StGB?

 c)  In  wie  vielen  Fällen  kam  es  aus  welchen  Gründen  zu  gerichtlichen  Ein-
 stellungen?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 6.  a)  Wie  viele  Urteile  gegen  wie  viele  Personen  sind  ergangen  (unterschie-
 den nach rechtskräftig/nicht rechtskräftig)?

 b)  Wie viele Freisprüche gab es?

 c)  Wie viele Verurteilungen erfolgten insgesamt?

 aa)  Wie  viele  Verurteilungen  erfolgten  jeweils  nur  oder  auch  nach
 §  129a StGB?

 bb)  Wie  viele  der  unter  Frage  I.6c  Doppelbuchstabe  aa  genannten  Ver-
 urteilungen  erfolgten  jeweils  wegen  Mitgliedschaft,  Unterstützung,
 Werbung?

 Weitergehende  Angaben  lassen  sich  den  elektronisch  erfassten  Daten  nicht  ent-
 nehmen.

 d)  Bei wie vielen dieser Verurteilungen wurde Geldstrafe verhängt?

 e)  Wie häufig wurde Jugendstrafe wegen welcher Strafnormen verhängt?

 f)  Wie  viele  Freiheitsstrafen  wurden  wegen  welcher  Strafnormen  ver-
 hängt?

 aa)  Wie hoch war die Strafdauer?

 bb)  In wie vielen Fällen davon mit Bewährung?

 g)  In  wie  vielen  Fällen  führte  verminderte  Schuldfähigkeit  zu  einer  Straf-
 milderung?

 h)  Wie  verteilten  sich  die  in  den  Urteilen  festgestellten  Deliktgruppen  pro-
 zentual  entsprechend  der  Unterscheidung  in  Blath/Hobe:  „Strafverfah-
 ren  gegen  linksterroristische  Straftäter  und  ihre  Unterstützer  (1971  bis
 1979/80)“,  Bonn  1984,  S.  8  ff.  (Anschläge,  gruppenbezogene  Handlun-
 gen, Unterstützungshandlungen)?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 7.  In wie vielen Fällen wurden insgesamt Rechtsmittel eingelegt,

 a)  welche,

 b)  von wem (Staatsanwalt/Verteidigung),

 c)  jeweils mit welchem Erfolg?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 Jahr  Urteile  Verurteilungen nach
 nach Anzahl der Personen

 Freisprüche nach
 Anzahl der Personen

 2007  8  10  –
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8.  In  wie  vielen  Fällen  wurden  Verteidiger  von  der  Wahrnehmung  der  Ver-
 teidigung vom Gericht ausgeschlossen, und mit welcher Begründung?

 Es erfolgte kein Verteidigerausschluss.

 9.  In  wie  vielen  Fällen  wurden  gemäß  Frage  6  verurteilte  Strafgefangene
 mit welchem Strafmaß insgesamt vorzeitig aus der Haft entlassen,

 a)  nach welchen Vorschriften bzw. aufgrund welchen Akts,

 b)  nach Verbüßung welcher Strafzeit?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 10.  Welche  materiellen  Sachschäden,  berufliche  Schäden  sind  Betroffenen
 dieser  Ermittlungsverfahren,  gegen  die  im  späteren  Gang  der  Ermittlun-
 gen  das  Verfahren  entweder  eingestellt  wurde  oder  die  freigesprochen
 wurden,  bei  diesen  Razzien,  Observationen,  Hausdurchsuchungen  etc.
 entstanden?

 Der  Bundesregierung  liegt  keine  Übersicht  über  Schäden  im  Zusammenhang
 mit den Ermittlungsverfahren in dem nachgefragten Zeitraum vor.

 11.  Wie  lange  werden  die  Daten  der  in  diesen  Ermittlungsverfahren  erfassten
 Beschuldigten wo aufbewahrt?

 Die  Ermittlungsakten  werden,  soweit  gesetzlich  nicht  anders  vorgeschrieben,
 nach  den  in  der  Aktenordnung  enthaltenen  Vorschriften  behandelt,  somit  auch
 für  die  nach  dem  jeweiligen  Verfahrensstand  geltenden  Fristen  aufbewahrt.  Da-
 nach werden sie vernichtet oder dem Bundesarchiv zugeleitet.

 Die  Löschung  der  aus  diesen  Verfahren  gespeicherten  Daten  wird  nach  den  an-
 gepassten  Fristen  der  bei  der  Bundesanwaltschaft  geltenden  Aufbewahrungsbe-
 stimmungen vorgenommen.

 12.  Wie  ist  der  Umgang  mit  personenbezogenen  Daten  aus  Dateien  und  Da-
 teiverbünden,  die  der  Verdachtsgewinnung  (im  Rahmen  der  Gefahrenab-
 wehr) dienen, insbesondere freigesprochene Beschuldigte betreffend?

 Ergeben  sich  bei  polizeilichen  Maßnahmen  der  Gefahrenabwehr  Erkenntnisse,
 die  den  Anfangsverdacht  einer  Straftat  zu  begründen  geeignet  sind,  so  werden
 die  hierbei  erhobenen  Daten  zu  Strafverfolgungsdaten  (§  163  in  Verbindung
 mit  §  160  der  Strafprozessordnung  –  StPO).  Der  weitere  Umgang  mit  diesen
 Daten  nach  Beendigung  des  Ermittlungsverfahrens  richtet  sich  nach  den  allge-
 meinen  Vorschriften  der  Aktenordnung  (vgl.  die  Antwort  zu  Frage  I.11),  hin-
 sichtlich  ihrer  weiteren  Verwendung  zum  Zwecke  der  Gefahrenabwehr  durch
 die  Polizei  nach  §  481  StPO  in  Verbindung  mit  den  jeweiligen  Polizeigesetzen
 der Länder. Dies gilt für den Umgang mit Daten in Akten.

 Sind  personenbezogene  Daten  zur  Datenverarbeitung  in  Dateien  gespeichert,
 richtet  sich  der  Umgang  mit  diesen  Daten  nach  den  §§  483  bis  491  StPO  bzw.
 den im BKAG oder den in den Polizeigesetzen enthaltenen Dateiregelungen.
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II.  Wie  lauten  die  entsprechenden  Antworten  zu  den  Fragen  I.1  bis  I.10,  bezo-
 gen  auf  den  Komplex  Strafverfahren  wegen  „rechtsterroristischer“  und
 hiermit  in  unmittelbarem  Zusammenhang  stehender  Straftaten  im  Jahr
 2007?

 Insoweit sind der Bundesregierung folgende Angaben möglich:

 1.  a)  Gesamtzahl der Ermittlungsverfahren

 b)  Ermittlungsverfahren wegen § 129a StGB

 e)  Abgabe an die Landesstaatsanwaltschaften

 Im  Jahr  2007  wurde  kein  Verfahren  an  die  Landesstaatsanwaltschaften  abgege-
 ben.

 g) bis i) Ermittlungsmaßnahmen

 Maßnahmen  zur  Überwachung  der  Telekommunikation  erfolgten  im  Jahr  2007
 in  keinem  Verfahren.  Bezüglich  der  weiteren  genannten  Ermittlungsmaßnah-
 men lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 2.  Untersuchungshaft

 Untersuchungshaft wurde im Jahr 2007 in keinem Verfahren angeordnet.

 3.  Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft

 Im Jahr 2007 wurden zwei Verfahren eingestellt.

 4.  Anklageerhebungen/Zahl der Angeschuldigten

 5.  Eröffnung des Hauptverfahrens

 Es  erfolgte  im  Jahr  2007  keine  Anklageerhebung  und  daher  auch  keine  Eröff-
 nung eines Hauptverfahrens.

 6.  Anzahl der Urteile, der verurteilten Personen und der Freisprüche

 Im  Jahre  2007  wurden  keine  Personen  verurteilt  und  es  erfolgte  kein  Frei-
 spruch.

 8.  Verteidigerausschluss

 Verteidigerausschlüsse erfolgten nicht.

 Bezüglich  der  weiteren  unter  I  beantworteten  Fragen  lassen  sich  den  elektro-
 nisch  erfassten  Daten  keine  Angaben  entnehmen.  Auf  die  Vorbemerkung  der
 Bundesregierung  zur  Erfassung  der  Daten  zu  Verfahren  im  Bereich  „Rechtster-
 rorismus“ wird ergänzend verwiesen.

 Jahr  Gesamtzahl Verfahren nach
 §§ 129, 129a, 129b StGB

 Gesamtzahl Beschuldigte

 2007  3  1

 Jahr  Verfahren  Anzahl Beschuldigte

 2007  3  1
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III.  Wie  lauten  die  entsprechenden  Antworten  zu  den  Fragenkomplexen  I
 und  II  bezogen  auf  die  an  die  Länder  abgegebenen  und  dort  fortgeführten
 Strafverfahren  (ausdrücklich  in  Kenntnis  und  unter  Berücksichtigung  der
 nur teilweisen Rückmeldungen aus den Ländern)?

 Über  den  Ausgang  der  abgegebenen  Verfahren  liegen  der  Bundesregierung
 keine  Erkenntnisse  vor,  da  nach  der  Abgabe  grundsätzlich  keine  Rückmeldung
 an  den  Generalbundesanwalt  erfolgt.  Soweit  dennoch  Erkenntnisse  darüber  an-
 gefallen sind, werden sie vom Generalbundesanwalt nicht statistisch erfasst.

 IV.  Wie  lauten  die  Antworten  zu  den  Fragen  des  Komplexes  I,  bezogen  auf
 Verfahren gemäß §  129 StGB (kriminelle Vereinigung),

 1.  insgesamt,

 2.  politischen  Inhalts,  insoweit  als  in  diesen  durch  die  politischen  Abteilun-
 gen  der  Staatsanwaltschaften  bzw.  durch  den  Generalbundesanwalt  ermit-
 telt und/oder vor einer Staatsschutzkammer verhandelt wurde?

 Aus  den  in  der  Vorbemerkung  dargelegten  Gründen  erfassen  die  nachfolgenden
 Zahlen  alle  Verfahren  des  Generalbundesanwalts  nach  §  129  StGB.  Insoweit
 wird  auf  die  nachfolgenden  Tabellen  zu  den  Verfahren  des  Generalbundesan-
 walts verwiesen.

 1.  Ermittlungsverfahren nach § 129 StGB

 3.  Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft

 Eingestellt wurde aus den im Jahr 2007 eingeleiteten Verfahren ein Verfahren.

 4.  Anklageerhebungen/Zahl der Angeschuldigten

 5.  Eröffnung des Hauptverfahrens

 Es  erfolgte  im  Jahr  2007  keine  Anklageerhebung  und  daher  auch  keine  Eröff-
 nung eines Hauptverfahrens.

 6.  Anzahl der Urteile, der verurteilten Personen und der Freisprüche

 Bezüglich  der  weiteren  unter  I  beantworteten  Fragen  lassen  sich  den  elektro-
 nisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 Jahr  Verfahren  Gesamtzahl Beschuldigte

 2007  6  5

 Jahr  Urteile  Verurteilungen  nach  Anzahl
 der Personen

 Freisprüche

 2007  1  1  –
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V.

 1.  Wie  lauten  die  Antworten  zu  den  Fragen  des  Komplexes  I,  bezogen  auf  die
 Verfahren  gemäß  §  129b  (kriminelle  und  terroristische  Vereinigung  im
 Ausland) jeweils?

 §  129b  StGB  stellt  keinen  eigenständigen  Straftatbestand  dar,  sondern  erweitert
 lediglich  den  Anwendungsbereich  der  §§  129,  129a  StGB  auf  Vereinigungen
 im  Ausland.  Damit  sind  Verfahren  nach  §  129b  StGB  bereits  aus  gesetzestech-
 nischen  Gründen  zugleich  Verfahren  nach  §  129  oder  §  129a  StGB  und  werden
 in  der  ausgewerteten  Datensammlung  nicht  getrennt  erfasst.  Bei  den  nachfol-
 genden Zahlen sind daher Doppelnennungen nicht auszuschließen.

 Zu den Verfahren nach § 129b StGB sind die folgenden Angaben möglich.

 1.  Ermittlungsverfahren nach § 129b StGB

 3.  Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft

 Im  Jahr  2007  wurden  von  den  in  diesem  Jahr  eingeleiteten  Verfahren  drei  Ver-
 fahren eingestellt.

 4.  Anklageerhebungen/Zahl der Angeschuldigten

 Zwei  Anklagen  gegen  zwei  Angeschuldigte  erfolgten  in  Verfahren,  die  im  Jahr
 2007  eingeleitet  worden  waren.  Die  übrigen  vier  Anklagen  gegen  acht  Beschul-
 digte  erfolgten  in  Verfahren,  die  in  früheren  Jahren  eingeleitet  worden  waren
 (aus 2006: 2 Anklagen/2 Angeschuldigte; aus 2005: 1/1; aus 2003: 1/5).

 Da  noch  nicht  alle  im  Jahr  2007  eingeleiteten  Ermittlungsverfahren  abgeschlos-
 sen  sind,  kann  es  in  diesen  Verfahren  noch  zu  weiteren  Anklageerhebungen
 kommen.

 5.  Eröffnung des Hauptverfahrens

 In  allen  genannten  Fällen  wurden  die  Anklagen  zugelassen  und  das  Hauptver-
 fahren eröffnet.

 6.  Anzahl der Urteile, der verurteilten Personen und der Freisprüche

 Im  Jahre  2007  wurden  in  drei  Verfahren  drei  Personen  verurteilt.  Freisprüche
 erfolgten nicht.

 Bezüglich  der  weiteren  unter  I  beantworteten  Fragen  lassen  sich  den  elektro-
 nisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 Jahr  Verfahren  Gesamtzahl Beschuldigte

 2007  40  45

 Jahr  Anklageerhebung  Angeschuldigte

 2007  6  10
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2.  Gegen  welche  ausländischen  Gruppierungen  richteten  sich  die  Ermittlun-
 gen,  Anklagen  und  Verurteilungen  im  Jahr  2007  nach  §  129b  StGB  (bitte
 aufschlüsseln)?

 Gegen  Mitglieder  oder  Unterstützer  folgender  Gruppierungen  wurden  im  Jahr
 2007 Ermittlungsverfahren nach § 129b StGB eingeleitet:

 Doppelnennungen  sind  möglich,  wenn  in  einem  Verfahren  mehrere  Vereinigun-
 gen unterstützt oder für mehrere Gruppen geworben wurde.

 Weitere  Ermittlungsverfahren  richteten  sich  gegen  namentlich  nicht  bekannte
 Gruppierungen,  hauptsächlich  im  Zusammenhang  mit  Anschlägen  auf  deutsche
 Soldaten in Afghanistan.

 Angeklagt  wurden  im  Jahr  2007  nach  §  129b  StGB  Mitglieder  oder  Unterstüt-
 zer folgender Gruppierungen:

 Doppelnennungen  sind  möglich,  wenn  in  einem  Verfahren  mehrere  Vereinigun-
 gen unterstützt oder für mehrere Gruppen geworben wurde.

 Jahr  Gruppierung  Verfahren

 2007  Al Qaeda  3

 2007  Al Qaeda im Zweistromland  1

 2007  Ansar al Islam  6

 2007  „Das Bataillon von Bilal Al Habashi“  2

 2007  Innerhalb der türkischen Revolutionären
 Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C)
 bestehende terroristische Vereinigung

 3

 2007  Islamische Jihad Union (IJU)  4

 2007  Innerhalb der Partei für ein freies Leben in
 Kurdistan (PJAK) bestehende terroristische
 Vereinigung

 1

 2007  Innerhalb der Türkischen Kommunistischen
 Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML)
 bestehende terroristische Vereinigung

 7

 Jahr  Gruppierung  Anklagen

 2007  Al Qaeda  1

 2007  Al Qaeda im Zweistromland  1

 2007  Ansar al Islam  1

 2007  „Das Bataillon von Bilal Al Habashi“  3

 2007  Innerhalb  des  Führungskaders  der  türkischen
 Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front
 (DHKP-C) bestehende terroristische Vereini-
 gung

 1
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Urteile  ergingen  im  Jahr  2007  nach  §  129b  StGB  gegen  Mitglieder  oder  Unter-
 stützer folgender Gruppierung:

 3.  Welche  der  ausländischen  Gruppierungen,  gegen  die  im  Jahr  2007  Verfah-
 ren  nach  §  129b  StGB  eingeleitet  oder  weitergeführt  wurden,  werden  von
 der  Europäischen  Union  auf  der  Liste  terroristischer  Organisationen  aufge-
 führt?

 Von  den  unter  2  genannten  Gruppierungen  sind  die  Folgenden  von  der  Europä-
 ischen Union gelistet:

 ●  Al Qaeda

 ●  Al Qaeda im Zweistromland

 ●  Ansar al Islam

 ●  Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C)

 ●  Islamische Jihad Union (IJU)

 4.  Gegen  welche  der  ausländischen  Gruppierungen,  gegen  die  2007  Verfah-
 ren  nach  §  129b  StGB  eingeleitet  oder  weitergeführt  wurden,  besteht  in  der
 Bundesrepublik  Deutschland  ein  Betätigungsverbot  nach  dem  Vereins-
 gesetz?

 Gegen  folgende  der  unter  2  genannten  Gruppierungen  besteht  in  Deutschland
 ein Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz:

 ●  Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C).

 5.  In  wie  vielen  und  welchen  Fällen  war  die  Einstufung  einer  ausländischen
 bzw.  im  Ausland  tätigen  Organisation  als  terroristisch  im  Sinne  des  §  129b
 StGB durch das Bundesministerium der Justiz im Jahr 2007 strittig?

 Die  Frage,  ob  es  sich  bei  einer  ausländischen  oder  im  Ausland  tätigen  Organi-
 sation  nach  den  Kriterien  des  §  129b  Abs.  1  Satz  5  StGB  um  eine  terroristische
 Organisation handelt, war im Jahr 2007 in keinem Fall streitig.

 6.  In  wie  vielen  und  welchen  Fällen  war  2007  ein  Gesuch  der  Regierung  oder
 Justizbehörde  eines  anderen  Landes  ausschlaggebend  für  die  Einleitung
 eines Verfahrens nach §  129b StGB?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 7.  In  wie  vielen  und  welchen  Fällen  haben  die  deutschen  Ermittlungsbehör-
 den  bei  Ermittlungsverfahren  nach  §  129b  StGB  im  Jahr  2007  über  den
 Weg  des  polizeilichen  Informationsaustausches  Erkenntnisse  ausländi-
 scher Sicherheitskräfte genutzt?

 Hierzu lassen sich den elektronisch erfassten Daten keine Angaben entnehmen.

 Jahr  Gruppierung  Urteile

 2007  Ansar al Islam  3
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VI.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  vor  dem  Hintergrund  der  zum  Teil
 erheblichen  materiellen  und  immateriellen  beruflichen  und  öffentlichen
 Schäden  bei  den  Betroffenen  solcher  Ermittlungsverfahren  und  dem  ho-
 hen  Anteil  der  mit  Freispruch  oder  Einstellung  beendeten  Ermittlungen
 die Folgen dieser Strafparagrafen?

 Hält  die  Bundesregierung  bei  den  Ermittlungen  nach  §  129  und  §  129a
 StGB den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für gewahrt?

 Betroffene  können  nach  dem  Gesetz  über  die  Entschädigung  für  Strafverfol-
 gungsmaßnahmen (StrEG) etwaige Ansprüche geltend machen.

 Die Bundesregierung hält den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für gewahrt.
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Wolfgang Neskovic und der Fraktion DIE LINKE.

Ermittlungen gegen ausländische terroristische Vereinigung
(§ 129b Strafgesetzbuch)

Wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung hat es
seit Inkrafttreten des § 129b StGB seit August 2002 über 150 Ermittlungsver-
fahren gegeben. Für die Verfolgung von Organisationen aus einem Nicht-EU-
Staat ist eine schriftliche Ermächtigung des Bundesjustizministeriums erforder-
lich. Zahlreiche „Erkenntnisse“ in diesen Verfahren stammen von ausländi-
schen Polizeibehörden oder Geheimdiensten. Aus dem Ausland (z. B. Libanon
oder Türkei) kommen auch ordentliche Beweismittel für die deutschen Pro-
zesse wie Zeugen oder Urkunden im Wege der Rechtshilfe. Das Problem, dass
durch Folter oder andere verbotene Vernehmungsmethoden erlangte „Beweise“
vor deutschen Gerichten landen, ist offensichtlich, dass Verfassung, nationale
Gesetze und ratifizierte internationale Pakte dies verbieten, unbestritten.

Als praktisches Beispiel für diese Problematik kann der im März 2008 in
Stuttgart-Stammheim vor dem OLG Stuttgart angelaufene Prozess gegen fünf
türkische Staatsbürger gelten, denen die Mitgliedschaft innerhalb einer aus-
ländischen terroristischen Vereinigung (der Revolutionären Volksbefreiungs-
partei-Front DHKPC) vorgeworfen wird. Unmittelbar nach Einführung des
§ 129b StGB im August 2002 wurde ein Ermittlungsverfahren durch die
Bundsanwaltschaft eingeleitet. Es kam ab 2003 zu Kontakten mit Justizorganen
der Türkei. Das BKA und die türkische Generalsicherheitsdirektion tagen zu-
mindest seit 2007 jährlich zweimal zur DHKP-C. Auf ein deutsches Rechts-
hilfeersuchen wurden über 10 Ordner mit türkischen polizeilichen Aussagen,
Urteilen, Sachverständigengutachten und Fotos etc. übersandt. Außerdem
wurde der Referatsleiter DHKP-C der Anti-Terror-Abteilung der Polizei
Istanbul von der türkischen Seite als Zeuge benannt und vom Stuttgarter
Gericht auch schon an einem Tag vernommen. Ihm konnte nachgewiesen
werden, dass gegen ihn zwei Anklagen wegen Folter im Amt in Istanbul an-
hängig sind. Es gab auch umfangreiche Beweisanträge der Verteidigung zur
Folterpraxis in der Türkei. Daraufhin wurde die Vernehmung des Zeugen, der
noch im September 2007 mit BAW und BKA an einem Tisch gesessen hatte,
auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Den rechtspolitischen Überbau zur Frage der Verwertung von Folteraussagen
und der Kooperation mit Folterstaaten thematisierte der Leiter der Terrorismus-
abteilung der Bundesanwaltschaft, Bundesanwalt Rainer Griesbaum, am
24. September 2008 auf dem 67. Deutschen Juristentag. In einem Referat in der
strafrechtlichen Abteilung des Juristentages bekannte sich Griesbaum zwar zum
Verwertungsverbot von durch Folter erlangten Beweismitteln vor deutschen
Gerichten. Zitiert wird er aber auch mit Aussagen wie „Früchte vom verbotenen
Baum“ dürften den deutschen Ermittlern nicht generell entzogen werden und

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Informationen aus fragwürdigen ausländischen Quellen sollten nicht als
„unrettbar bemakelt“ verworfen werden. Es sei eine Frage der Verhältnismäßig-
keit, inwieweit im konkreten Fall auf solche Quellen zurückgegriffen werden
darf, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Bundesanwalt. Dabei müsse einerseits
das Gewicht des Verstoßes gegen Verfahrensvorschriften, andererseits aber
auch die Schwere der aufzuklärenden Straftat in die Abwägung einbezogen
werden. Sollten die Informationen nach dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung
verwendbar sein, sollten die Ermittler darauf „strafprozessuale Zwangsmaß-
nahmen“ wie Hausdurchsuchungen oder Telefonüberwachung stützten können.
„Der Rückgriff auf durch ausländische Strafverfolgungsorgane erzielte Beweis-
ergebnisse und – noch weit häufiger – auf durch ausländische Nachrichten-
dienste zur Verfügung gestellte Informationen bildet inzwischen den Regelfall“,
erklärte Griesbaum. (http://www.sueddeutsche.de/politik/559/311480/text/)

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Wie viele Ermächtigungen nach § 129b Satz 3 StGB hat das Bundesjustiz-
ministerium seit Inkrafttreten des Paragraphen erteilt?

a) Wie viele Anträge wurden abgelehnt?

b) Wie viele Rücknahmen einer solchen Ermächtigung gab es?

c) Gegen welche Vereinigungen wurde dabei im Einzelnen vorgegangen
(bitte nach Jahren auflisten)?

2. Welche Kriterien für die Ermächtigung legt das BMJ über den Wortlaut von
§ 129b Satz 5 („Bei der Entscheidung über die Ermächtigung zieht das
Ministerium in Betracht, ob die Bestrebungen der Vereinigung gegen die
Grundwerte einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ordnung
oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind und bei
Abwägung aller Umstände als verwerflich erscheinen“) hinaus an?

Welche Fälle können als beispielhaft gelten?

3. Welches Gewicht kommt der Aufnahme einer Organisation in die Anti-
Terror-Liste der Europäischen Union für die Erteilung einer Ermächtigung
nach § 129b Satz 3 StGB zu?

4. Bei wie vielen und welchen Ermittlungsverfahren nach § 129b StGB gab es
Kontakte deutscher Ermittlungs- und Justizbehörden mit Justiz-, Polizei-
und Nachrichtendienstbehörden anderer Staaten (bitte nach Staaten und Ver-
fahren aufschlüsseln)?

5. Welche oder jedenfalls wie viele dieser Fälle wurden der „AG statusrecht-
liche Begleitmaßnahmen“ im „Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum“
in Berlin-Treptow vorgelegt, weil vorliegendes Beweismaterial für ein
behördliches Ausweisungsverfahren, nicht aber für die Eröffnung eines
Strafverfahrens ausreichte?

6. Gibt es für die Bundesanwaltschaft und das BKA bei der Zusammenarbeit
mit Institutionen anderer Länder und der Stellung von Rechtshilfeersuchen
Kriterien in Bezug auf die Gefahr von Folter und verbotene Vernehmungs-
methoden in diesen Ländern und wenn ja, welche?
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7. Wie werden die Ausführungen von Bundesanwalt Rainer Griesbaum in der
strafrechtlichen Abteilung des 67. Deutschen Juristentages am 24. Septem-
ber 2008 zu Terrorismusermittlungen, Folter und Verwertungsverboten von
der Bundesregierung bewertet?

a) Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung von Bundesanwalt
Griesbaum, dass es eine „Frage der Verhältnismäßigkeit“ sei, inwieweit
deutsche Ermittler auf möglicherweise unter Folter zustande gekommene
Informationen ausländischer Quellen zurückgreifen dürfen?

b) Sind der Bundesregierung Ermittlungsverfahren in der Bundesrepublik
bekannt, in die Informationen ausländischer Strafverfolgungsorgane oder
Nachrichtendienste einflossen, die mutmaßlich oder nachgewiesen auf
Folter beruhen?

Berlin, den 21. November 2008

Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und Fraktion
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