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Mit Festnahmen bei Demonstrationen und
anderen Aktionen, mit Beschlagnahmen von
Flugblättern, Zeitungen usw., mit Hausdurchsuchungen, mit Strafbefehlen und Prozessen muß
heute bereits jeder rechnen, der aktiv am Klassenkampf teilnimmt, gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpft. Denn mit immer neuen Gesetzen wird selbst das Wenige, das die herrschende Klasse den Werktätigen an Meinungsfreiheit,
Pressefreiheit, Organisations freiheit und Demonstrationsfreiheit gewährt, immer mehr eingeschränkt.
Aber selbst diese reaktionären Gesetze reichen der Polizei und der Justiz oft nicht aus. Sie
treten diese Gesetze mit Füßen, wenn sie ihnen
bei der Verfolgung von fortschrittlichen Menschen, Revolutionären und Kommunistenhinderlich sind. Viele haben bereits die Erfahrung gemacht, daß gerade bei Festnahmen, Demonstrationen, Hausdurchsuchungen und Verhören die
Polizei sich über ihre Vorschriften hinwegsetzte

und beispielsweise die Forderung nach Kontaktaufnahme mit einem Anwalt nur mit höhnischem
Lachen quittierte.
Natürlich nützt es hier in der Regel wenig,
sich auf die bestehenden Gesetze zu berufen. '!.or
allem kommt es darauf an, solche Fälle an die Offentlichkeit zu bringen, die Solidarität und den
Kampf dagegen zu organisieren. Auf der anderen
Seite ist es aber kein Zufall, daß die herrschende
Klasse die Werktätigen gerade über solche Ge- .
setze und Vorschriften, die gewisse, wenn auch
kleine Rechte für sie enthalten, nicht informiert.
Viele haben schon feststellen müssen, daß Justiz
und Polizei systematisch die Unkenntnis
über
solche Vorschriften ausnutzen, um sich über sie
hinwegzusetzen. Dazu gehört etwa die Vorschrift,
daß die Polizei keine anderen Angaben zur Person verlangen kann, als auch im Personalausweis
festgehalten sind. Dazu gehört die Tatsache, daß
man einer polizeilichen Vorladung nicht Folge zu
leisten braucht usw. usf. Weil das so ist, sind wir
schon sehr oft gefragt worden, wie eigentlich die
Bestimmungen über Festnahmen, Hausdurchsuchungen usw. aussehen, wie man sich in solchen
Situationen verhalten soll. Mit der vorliegenden
Broschüre wollen wir darauf eine Antwort geben.
Wenn im folgenden sehr viel von Paragraphen die
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Rede ist, dann nicht deshalb, weil wir meinen,
daß künftig jeder mit dem Gesetzbuch unter dem
Arm in den Kampf ziehen soll. Die Gesetze der
herrschenden Klasse sind reaktionär und daß sie
selbst diese reaktionären Gesetze noch übertritt,
können wir nicht durch das Auswendiglernen
und Zitieren von Paragraphen
verhindern. Vielmehr wollen wir das verwirrende Paragraphendickicht etwas durchleuchten,
Hinweise geben
auf Vorschriften und Bestimmungen, die man für
sich ausnutzen kann, vor Fallen warnen, über die
man auf dem Polizeirevier, im Gerichtssaal usw.
stolpern kann. Kurz: die Frage beantworten,
wie
man sich gegenüber Polizei und Justiz am besten
verhält. Wir hoffen, daß die Broschüre diesen
Zweck erfüllt.
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I
BEI DEMONSTRATIONEN

Immer häufiger kommt es heute bei Demonstrationen,
Kundgebungen,
Streiks, beim Verkauf der revolutionären Presse u. ä. zu Überfällen und Provokationen
der Polizei.

Personalausweis immer
dabeihaben
Um einen ordnungsgemäß
angemeldeten
Wohnsitz nachzuweisen, muß du als Deutscher in
der Deutschen Bundesrepublik
und Westberlin
immer deinen Personalausweis
dabei haben. Im
Paß steht nur der Wohnsitz, den du zur Zeit der
Ausstellung des Passes gerade gehabt hast. In den
wenigsten Fällen ist das der derzeitige Wohnsitz.
Bei einem Paß ist es zweckmäßig, immer die
Durchschrift von der Meldebehörde drin zu haben, die du bei der Anmeldung bekommst.
Ausländer sollten unbedingt diese Bestätigung in ihren Paß tun. Bei Ausländern wird außerdem die Aufenthaltserlaubnis
- was dabei
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das wichtigste ist - in den Paß gestempelt.
Eigentlich ist die Polizei nicht berechtigt,
ohne jeden Anlaß von irgendjemandem
die Personalien festzustellen, aber der Grund läßt sich
natürlich immer leicht konstruieren, ein Vorwand
ist immer schnell von der Polizei gefunden! Wenn
du dich nicht ausweisen kannst, ist das ein Grund
mehr, zur Polizeiwache mitgenommen
zu werden. Dein Personalausweis
ist natürlich
kein
Schutzschild gegen eine Festnahme. Der Verfassungsschutz will außerdem deine Fingerabdrücke
und ein Foto von dir in seiner Kartei haben. Das
ist der Grund, warum heute regelmäßig trotz Personalausweis Festnahmenerfolgen,
mit anschließender "erkennungs dienstlicher Behandlung".

Keine Notizen dabeihaben!
Bei einer Festnahme mußt du damit rechnen,
daß dir sämtliche persönlichen Sachen aus deinen
Taschen abgenommen werden, Deswegen ist es
besser, wenn du dein Notizbuch oder eine Liste
mit Adressen und Telefonnummern erst gar nicht
mit auf eine Demonstration
nimmst. Sonst lieferst du - ohne irgend eine Aussage - der Polizei Anhaltspunkte
über deinen Bekanntenkreis.
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Auch deine Jackentaschen solltest du überprüfen,
damit nicht irgendein Zettel oder ein altes Flugblatt für die Polizei zu einem Beweismittel gegen
dich werden kann. Da die Polizei meistens die
Festgenommenen willkürlich irgendwo weit draußen am Stadtrand wieder freiläßt, mußt du etwas
Geld für die Rückfahrt mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel dabeihaben.
Große Scheine laß
lieber zu Hause, weil schon öfter auf der Polizeiwache Geld spurlos verschwunden ist. Schließlich
brauchst du noch etwas Papier und etwas zu
schreiben, z. B. für die Nummer eines Rechtsanwaltes oder für die Namen von Festgenommenen.
, deren Festnahme du beobachtet hast oder die mit
dir eventuell in der gleichen Zelle sitzen.

Telefonnummer eines Rechtsanwaltes
einprägen!
Die Telefonnummer
eines dir bekannten
Rechtsanwaltes notieren oder einprägen. Kennst
du keinen, dann schreib dir die Telefonnummer
auf, die von der Demoleitung bekanntgegeben
wird.
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Mit Bekannten

Kontakt halten!

Vor der Demonstration
sich an bekannte Genossen und Freunde wenden und mit ihnen während der ganzen Demonstration
Kontakt halten!

Bei Festnahmen

auf sich aufmerksam

machen!

Kannst du deine Festnahme oder die Festnahme eines anderen nicht verhindern, dann mach
dich lautstark bemerkbar und weise auf die Festnahme hin, damit die anderen es bemerken. Bist
du festgenommen worden, dann darfst du dich
nicht deinem Schicksal ergeben, sondern solltest
sofort auf Möglichkeiten zur Flucht achten. Bei
Massenfestnahmen
herrscht bei' der Polizei oft
großes Durcheinander und du kannst manchmal
durch eine Unaufmerksamkeit
der Polizei (keine
Bewachung oder eine offene Wagentür) fliehen.
Verschwinde dann so schnell du kannst und lauf
auch später nicht unüberlegt durch die Gegend.
Denn die Erfahrung zeigt, daß die Polizei als Rache für eine gelungene Flucht bei einer erneuten
Festnahme immer Widerstand gegen die Staatsgewalt konstruiert,
selbst, wenn du überhaupt
keinen Widerstand geleistet hast.
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Wenn du zwar festgenommen bist. aber noch
nicht so ganz fest im Polizeigriff und du dich losreißen kannst. dann ist das als Selbstbefreiung eigentlich nicht strafbar. Wenn du freikommst.
aber der Polizei vorher schon bekannt bist. dann
bekommst
du bestimmt einen Prozeß wegen
Widerstand gegen die Staatsgewalt. Kennen sie
dich noch nicht. muß du auch besonnen und ruhig die Kräfte auf bei den Seiten abwägen, denn
bevor du dich befreien kannst. hast du nach den
Gesetzen - nach denen eine Selbstbefreiung eigentlich straflos ist - durch deine Befreiungsbewegungen auf jeden Fall Widerstand geleistet.
Es hat Fälle gegeben. wo die Polizei nichts gegen den Festgenommenen in der Hand hatte und
außer der Feststellung der Personalien und der
erkennungsdienstliehen
Behandlung nichts unternehmen konnte und so dann ein Befreiungsversuch der Polizei den Anlaß gab. den Genossen
brutal
zusammenzuschlagen
und
ihm
anschließend einen Prozeß wegen Widerstand gegen
die Staatsgewalt
und wegen Körperverletzung
von Polizeibeamten
anzuhängen.
Es kann aber
auch Fälle geben. wo allein schon die Personalienfeststellung
und die erkennungsdienstliche
Behandlung für den Bqtroffenen ein so großer
Nachteil ist. daß sich in einer günstigen Situation
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eine Selbstbefreiung

lohnt.

Sich als Zeuge zur Verfügung stellen!
Beobachtest du eine Festnahme. dann mußt
du dir den Vorfall genau merken und dich den
Genossen und Freunden des Festgenommenen zur
Verfügung stellen. Erreichst du diese nicht sofort.
dann kannst du auch die Festnahme telefonisch
weitergeben. eventuell an eine vor der Demonstration bekanntgegebene
Telefonnummer
oder an
einen Rechtsanwalt. Das kannst du aber nur machen. wenn du wirklich sicher bist. daß derjenige
auch wirklich festgenommen worden ist. Auf keinen Fall darfst du aber eine eventuell dir bekannte Organisationszugehörigkeit
des Festgenommenen gleich mit durchgeben.
Denn die Telefonnummern kann die Polizei auch durch ihre Spitzel auf der Demonstration
erhalten haben. Möglicherweise werden diese Telefonnummern
deswegen abgehört. Gibst du eine dir bekannte oder
auch nur vermutete Organisationszugehörigkeit
des Festgenommenen dort an. dann wird auf diesem Wege jemand als Angehöriger einer revolutionären Organisation bekannt. der bisher noch
nicht bekannt war.
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Die Möglichkeiten eines Rechtsanwaltes
Die Möglichkeiten eines von einer Festnahme
informierten Anwalts darfst du nicht überschätzen. Viel mehr, als bei der Polizei für den Festgenommenen anzurufen und nachzufragen, weshalb die Festnahme erfolgte und wie lange der
Festgenommene noch festgehalten wird, kann
der Anwalt nicht machen. Natürlich hat es eine
gewisse Wirkung bei der Polizei, wenn sich ein
Anwalt um einen Festgenommenen kümmert.
Das Entscheidende bei einer Festnahme ist aber
nicht das Einschalten eines Anwalts, sondern einmal der disziplinierte gemeinsame Kampf um die
Befreiung des Festgenommenen, soweit das möglich ist, und zum anderen die Solidarität und die
Unterstützung der Festgenommenen und ihrer
Angehörigen während der Haft und in den eventuell nachfolgenden Prozessen.

Zeugen an Ort und Stelle sofort suchen!
Besonders wichtig ist es, an Ort und Stelle mit
den Menschen zu sprechen, die die Festnahme
beobachtet haben. Vielleicht kann man Zeugen
finden, die bereit sind, in einem späteren Ver10

fahren auszusagen.

Vorsicht vor zivilen Spitzeln!
Eine beliebte Taktik der herrschenden Klasse
ist es, zivile Spitzel und Provokateure unter die
Demonstrationen zu mischen. Sie sehen oft genauso aus wie die Demonstranten, die Polizei
paßt sich da an. Da diese Spitzel oft sehr geschickt auftreten, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten: Einem Unbekannten gegenüber keine Namen, Adressen, Funktionen, Treffpunkte oder
ähnliches nennen!

Gruppenweise fortgehen!
Auch nach Demonstrationen versucht die Polizei oft einzelne festzunehmen. Deshalb ist es
wichtig, gruppenweise wegzugehen.
Bei Verletzungen sich an.den Sanitätstrupp
der ROTEN HILFE DEUT"SCHLANDS wenden. Für viele Demonstrationen oder andere Akti?nen org~nisiert die RHD Sanitätstrupps, die
die erste HIlfe durchführen. Wenn die Sanitäter
den Vorfall nicht selbst bemerken, sind sie über
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die Ordner oder am Lautsprecherwagen zu erreichen. Die Sanitäter leisten bei Verletzungen erste
Hilfe oder sorgen bei schweren Verletzungen dafür, daß sie weiter versorgt werden. Für den Fall
dss Einsatzes von Tränengas oder anderen chemischen Kampfstoffen, z. B. Chemical Mace, empfiehlt es sich, die folgenden Schutzmaßnahmen
von vornherein zu beachten:

Schutzmaßnahmen

1. Vorsorgemaßnahmen:
1. Allgemein: Öljacken und Ölhosen, Gummi-

stiefel bzw. festes Schuhwerk, Handschuhe.
2. Haut: Mit reiner Vaseline ein•.eiben (auf keinen Fall mit Nivea u. ä., da die chemischen Zusätze wie Zinkoxyd die Wirkung der Kampfstoffe
auf der Haut verstärken). Auf keinen Fall nach
der Verletzung mit Creme einreiben, da sie den
Reizstoff auf der Haut festsetzen kann.
3. Nase, Rachen: Entweder ABC-Schutzmaske
oder behelfsmäßiges Tuch, getränkt mit echtem
Zitronensaft oder 3f1Joi~erNatriumbikarbonatlölösung oder Sodalosuns- (ein Teelöffel Salz auf
ein Glas Wasser).
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4. Augen: Beschlagfreie
maske.

Gasbrille oder Taucher-

5. Ohren: Durch mit Vaseline getränkte Watte
verstopfen.
6. Rauchen/Alkohol
(!): Strikt untersagt, da
Rauchen die Wirkung der Kampfstoffe auj die
Lunge fördert und der Alkohol bei Cyanid bzw.
Aminoverbindungen die Wirkung verstärkt (z. B.
bei Blaukreuz-Kampfstoffen).
1/. Erste Hilfe:

I. Auf jeden Fall sich sofort nach einem Sanitrupp umsehen und Verletzte in Bereiche mit frischer Luft bringen.
2. Augen mit Wasser oder 2-3f1JoigerNatriumlösung spülen.
3. Wenn viel Kampfstoff eingeatmet wurde,
braucht der Verletzte so weit es geht absolute
Ruhe, da jede Anstrengung Lungenödeme fördert.
4. Bei Brennen im Rachen Aktivkohle essen.
11/. Sonstiges:

I. Yxintropfen oder andere dürfen. wenn überhaupt, erst nach langer Spülung der Augen benutzt werden.
2. Bei Betreten von Räumen ist die Schutzklei13

dung draußen abzulegen, da Kampfstoffe sich
festsetzen und bei Wärme weiter als Gas sich verflüchtigen.
3. Gründlich waschen.
4. Bei Schmerzen (Lunge) oder Hautausschlag
u. ä. auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
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ALS FESTGENOMMENER
POLIZEIWACHE

AUF DER

Kann eine Festnahme nicht verhindert werden, sind die folgenden Regeln zu beachten!

Kontakt zu anderen Festgenommenen
aufnehmen!
Nach der Festnahme
im Polizeiwagen und
auf der Wache wenn möglich Kontakt zu anderen festgenommenen
Demonstranten
aufnehmen. Namen und Adresse notieren, damit der zuerst Entlassene diese weitergeben kann. Auch
hier ist die Gefahr groß, daß Spitzel eingeschleust
worden sind, z. B. als scheinbar Mitgefangene.
Deshalb Vorsicht, niemals einem Fremden gegenüber etwas über das Allernotwendigste
hinaus erzählen! Den Namen haben sie ja schon von dir,
aber ob und wo du organisiert bist, was dir über
die Organisierung von anderen bekannt ist und
welche Funktionen du oder ein anderer hat, das
geht keinen etwas an. Du darfst nicht den Fehler
14
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machen und aus falsch verstandener Gemeinsamkeit mit deinem Mitgefangenen solche Gespräche
führen. Wenn das ein anderer tut, dann muß er
nicht gleich ein Spitzel sein, weise ihn darauf hin,
daß so etwas auch in der Zelle nichts zu suchen
hat. Wenn er ein ehrlicher Mensch ist, wird er das
sofort einsehen.

Was wird von der Polizei als Grund
für die Festnahme angegeben?

Wenn du von der Polizei festgenommen wirst,
dann kann es aus verschiedenen Gründen geschehen:
• Festnahme zur Feststellung der Personalien.
Du kannst "zur Personalienfeststellung" festgenommen werden, weil du vielleicht keinen
Ausweis dabeihast oder die Polizei Angst hat
vor der empörten Bevölkerung und deine Personalien nicht sofort, sondern lieber in Sicherheit auf der Wache feststellen will. Meistens wirst du dann nach einigen Stunden auf
der Wache, heute allerdings oft nur nach erkennungsdienstlicher
Behandlung, wieder
freigelassen.
• Festnahme und Abführen in Polizeigewahr16

sam. Du kannst aber auch festgenommen und
"in Gewahrsam genommen werden", weil angeblich "eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung anders nicht abgewendet
werden kann". Dazu braucht die Polizei keinen Haftbefehl, sondern es muß nur irgendwo und irgendwie "eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" geben, jedenfalls etwas, was die Polizei dafür hält.
• Festnahme wegen des Verdachts einer
bestimmten Straftat.
Polizeigewahrsam darf nach dem Gesetz nur
bis zum Ablauf des Tages nach dem Festnahmetag dauern. Diese Möglichkeit der Festnahme
wendet die Polizei meistens dann an, wenn in einer zugespitzten Situation eine Demonstration
verboten worden ist oder mit anderen Aktionen .•
zu rechnen ist. Wird z. B. eine Demonstration
zum l. Mai verboten, dann können die "Rädelsführer" am 30. April "in Gewahrsam gemommen
werden". Sie müssen dann am I. Mai spätestens
um 24 Uhr wieder entlassen werden. Wirst du "in
Gewahrsam genommen", dann mußt du versuchen zu erfahren, warum du da hineingekommen bist. Außerdem mußt. du versuchen, einen Angehörigen oder eine Person deines Vertrauens zu benachrichtigen oder einen Anwalt.
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Oft wird dir unter fadenscheinigen
Vorwänden
dieses Recht verweigert. Verlange, daß dein Protest ins Protokoll aufgenommen wird, etwa in der
Form: "Nehmen Sie zu Protokoll, daß ich Protest dagegen einlege, daß ich daran gehindert
werde, mit meinem Anwalt oder meinen Angehörigen zu telefonieren."

Was kann man gegen Personalien feststellung und
Gewahrsam machen?
Es kann passieren, daß die Personalien an Ort
und Stelle festgestellt werden oder daß du zu diesem Zweck auf die Wache mitgenommen
wirst,
ohne daß du dich strafbar gemacht hast (es gibt
oft genug Fälle, wo so was passiert, aber kein
Strafverfahren
nachkommt). Hier geht die Polizei "vorbeugend" vor. Gegen diese "vorbeugende
Maßnahme"
der Polizei ("vorbeugend"
deswegen, weil damit Straftaten verhindert werden sollen) kann man Widerspruch einlegen und danach
Klage beim Verwaltungsgericht
erheben,
um
feststellen zu lassen, daß die Personalienfeststellung
und/oder
der Gewahrsam
rechtsman wegen einer bestimmten Straftat festgenommen - was heute die Regel ist - dann gelten
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nicht die Vorschriften der Polizeigesetze der Länder, sondern die Strafprozeßordnung,
weil hier
die Polizei nicht "vorbeugend",
sondern "strafverfolgend"
aktiv wird. Einzelheiten dazu bei
Haftrichter und Untersuchungshaft
(U-Haft).

Die erkennungsdienstliche
Behandlung (EDBehandlung) als "Verbrechen vorbeugende
Maßnahme" der Polizei
Die häufigste Maßnahme,
die die Polizei
heute" vorbeugend" durchführt,
ist die ED-Behandlung (Fotos, Fingerabdrücke,
Messungen).
In den wenigsten Fällen erfolgt die ED-Behandlung, um die Identität des Festgenommenen
für
das laufende Strafverfahren
rauszukriegen.
Das
muß sowieso nur dann gemacht werden, wenn jemand untergetaucht ist, andere Papiere hat usw.
Immer häufiger werden Demonstranten,
Flugblatt verteiler , Verkäufer von revolutionären
Zeitungen - obwohl sie einen Ausweis dabeihaben
und ordnungsgemäß gemeldet sind - ED-behandelt. Das wird dann so begründet, daß der Verteiler oder Verkäufer als möglicher Straftäter in anderen zukünftigen
Strafverfahren
"in Betracht
kommen kann". Die Fotos, Fingerabdrücke
usw.
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werden im Computer gesammelt und zur Observation und für Täterermittlungen
bei zukünftigen
Straftaten verwendet. Gegen solche ED-Behandlung kannst du Widerspruch einlegen (zu Protokoll, Abschrift geben lassen) und später, nach
Beratung, beim Verwaltungsgericht
auf Vernichtung der Unterlagen klagen, weil niemand aufgrund seiner Gesinnung als "potentieller
Täter
für andere Straftaten in Betracht kommt". Aber
selbst wenn du vor dem Verwaltungs gericht gewinnen solltest, hast du keine Möglichkeit, die
Kartei und den Computer der politischen Polizei
oder des BKA durchzuforsten,
ob auch tatsächlich alle Unterlagen vernichtet sind. Die Fotos
die bei der ED-Behandlung
gemacht' werden:
kann man dadurch wertlos machen, daß man sein
Gesicht verzieht und Grimassen schneidet. Du
mußt dir dabei aber überlegen, wie weit du in der
konkreten Situation gehen kannst. Denn der Polizei ist es hier sogar ausdrücklich nach dem Gesetz erlaubt, bei der Durchführung
dieser Maßnahme Gewalt anzuwenden.

Sich nicht provozieren

lassen!

Auch wenn Polizisten versuchen zu provozie20

ren, behälst du einen kühlen Kopf. Wirst du von
Polizisten geschlagen oder sonstwie mißhandelt
mußt du auf jeden Fall versuchen, Dienstgrad:
Dienststelle und den Namen des betreffenden
Beamten rauszukriegen.

Bei Verletzungen einen Arzt verlangen!
Bist du bei der Festnahme oder später auf der
Wache verletzt worden, dann verlang sofort ärztliehe Behandlung. Bei den Polizeiärzten oder den
Vertragsärzten der Polizei mußt du aufpassen
denn die arbeiten mit der Polizei zusammen. Ge~
nau darauf achten, daß der Arzt auch alle Verletzungen richtig aufschreibt. Wenn du verletzt bist
dann gehst du nach der Entlassung sofort zu einem Arzt deines Vertrauens und läßt dich von
ihm noch einmal gründlich untersuchen.
Wenn
du Strafanzeige
gegenden
Polizisten
stellen
willst, der dich geschlagen hat, dann ist das
Attest ein wichtiges Beweismittel.
.
:/

Die Vernehmungstaktiken
der Polizei bei einem
Verhör
Egal, aus welchem Grund du auf die Wache
21

kommst, du wirst immer einem Verhör unterzogen, weil die Polizei hofft, in der für dich ungewohnten Situation der Festnahme etwas aus dir
herauszubekommen.

Nur Angaben zur Person machen!
Vor der Polizei bist du nur verpflichtet, Angaben zur Person zu machen. Das heißt: Vor- und
Familienname; bei verheirateten Frauen der Geburtsname; der Geburtstag und -ort; der Familienstand (ledig oder .verheiratet);
der Beruf
(nicht aber der Arbeitgeber);
die Adresse; die
Staatsangehörigkeit.
Oft versuchen die Polizisten
dich mit folgendem Trick hereinzulegen: Sie legen dir ein vorgedrucktes Formular zur Personalienfeststellung vor und erwecken den Anschein,
als müßten alle die dort aufgeführten
Fragen
(Name und Beruf der Eltern, Arbeitsstelle usw.)
beantwortet werden.

Keine Angaben zur Sacbe machen!
Außer den Angaben zur Person machst du
zur Sache keine Aussagen. Du weißt zum Zeit-
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punkt des Verhörs ja gar nicht genau, was sie gegen dich und andere in der Hand haben. Jede
scheinbar noch so nebensächliche Aussage wird
mit Sicherheit gegen dich und andere verwendet.
Deshalb jede Aussage zur Sache verweigern.
Es gibt manchmal doch Festgenommene,
die
bereit sind, Aussagen zu machen. Für die ist es
das Wichtigste: Nur raus hier, dann habe ich alles
hinter mir! Weil sie eine solche Vorstellung haben
und bereitwillig zur Sache ausgesagt haben, sind
einige von ihnen dann plötzlich in ein Strafverfahren hineingeraten, das so nicht hätte konstruiert werden können, wenn sie geschwiegen hätten.
Du weißt ja gar nicht, warum du wirklich auf
der Wache sitzt. Der Grund, der dir von der Polizei gesagt wird, stimmt meistens-nicht, und wenn
er stimmt, dann macht das Gericht doch hinterher etwas ganz anderes daraus. Um von dir eine
Aussage zu bekommen, versucht die Polizei alles
mögliche. Entweder versuchen sie, dich einzuschüchtern. Dann hängen sie dir eine schwere
Straftat an, von der jeder weiß, daß es dafür eine
Gefängnisstrafe, gibt. Wenn du dann denkst: So
schlimm war das aber alles gar nicht, und du
packst aus und erzählst, wie harmlos das alles in
Wirklichkeit war, dann hast du dein Strafverfah23

ren sicherlich weg. Zwar "nur" ein Verfahren wegen "Widerstand" mit deinem Geständnis als
hieb- und stichfestem Beweismittel. Oder aber,
dir wird zu deiner Überraschung ein ziemlich
harmloses Delikt vorgeworfen, von dem du
meinst, das kriege ich mit wenigen Sätzen vom
Tisch. Du erzählst dann im Vertrauen auf diese
angebliche Lappalie alle Einzelheiten. Dabei vergißt du, daß du damit der Polizei jede Menge
Anhaltspunkte gibst, wodurch sie dich mit ganz
anderen Sachen und Personen in Verbindung
bringen kann. Daran denkst du aber nicht, weil
es ja um eine ganz harmlose Sache geht.
Oder sie versuchen, dich unsicher zu machen
und deine Freunde und Genossen, die nicht festgenommen sind, gegen dich auszuspielen. Dann
erzählen sie dir, daß sich keiner um dich kümmert, daß du bloß deinen Kopf hinhalten mußt
für andere, die jetzt ein schöneres Leben führen,
daß du doch eigentlich ganz andere Möglichkeiten hättest. .. Wenn du dich trotzdem nicht hast
einschüchtern lassen und standhaft schweigst,
dann wird die Polizei dennoch immer versuchen,
etwas aus dir rauszukriegen.
Sie haben dazu verschiedene Methoden:

Die Aussage
als Voraussetzung für die Freilassung
Wenn das erste Verhör nur deine Aussageverweigerung ergeben hat, dann kommen sie dir später etwa so: "Sie selbst haben doch in der Hand
wie lange Sie hier sitzen. Außerdem können Si;
Ihre Situation. durch eine Aussage nur verbessern, der Richter wird das später auch wohlwollend berücksichtigen." So oder ähnlich werden
sie deine Standhaftigkeit zu erschüttern versuchen und dich mit Strafen, die bei einer Aussage
angeblich geringer sein sollen, zu ködern versuchen. Außerdem werden sie dir vormachen, daß
du nach deiner Aussage sofort entlassen wirst
usw. Oder aber sie behaupten, dein Schweigen
hätte gar keinen Zweck, deine Freunde und Ge-·
nossen hätten alle bereits ausgesagt, da käme es
doch dann auch nicht mehr darauf an. Vielleicht
legen sie dir sogar ein gefälschtes Geständnis von
einem Mitgefangenen vor. Laß dich nicht überrumpeln, bleibe in jedem Fallbei deinem Schweigen!
"
Die Vernehmung mit verteilten Rollen
Bist du bislang auf alle diese Tricks nicht rein-
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gefallen und hast ein dutzendmal schon gesagt:
..Ich verweigere die Aussage, dem habe ich nichts
hinzuzufügen!", dann kann es dir passieren, daß
einer der Beamten plötzlich brutal wird, dich übel
beschimpft, dich verprügelt oder es wenigstens
andeutet. Aber dazu kommt er nicht, denn er
wird daran von einem "vernünftigen. väterlichen" Beamten gehindert. Der "brutale" wird
rausgeschickt, der "väterliche" gibt dir erst einmal eine Zigarette und vielleicht auch einen
Kaffee. Gerade dieser "väterliche" Beamte ist der
gefährlichste für dich in dieser Schmierenkomödie der Polizei. Denn der fängt jetzt harmlos
an zu diskutieren, ihm ginge es ja auch nicht besonders gut, er heuchelt Interesse. .. .
Damit versucht er dich langsam auf den Weg
zur Aussagebereitschaft zu locken. Du darfst
dich davon nicht einlullen lassen. Fang gegenüber
dem "Väterlichen" erst gar nicht zu reden an,
sondern zeige ihm durch dein Schweigen, daß
Terror und süßliche Tricks bei dir nichts ausrichten können. Selbst wenn du denkst. das Thema.
was der dir da vorsäuselt, ist ja völlig harmlos:
Fang keine Diskussionen mit ihm an!

Wenn er seine politischen Kenntnisse anbrin26

gen will - vielleicht hat er mal etwas von deiner
Organisation gelesen - dann schweige! Denn er
hat das nicht gelesen, weil er sich dafür interessiert, sondern einzig und allein deswegen, um auf
diesem Wege dich und andere leichter zu Aussagen verleiten zu können. Keine politische Diskussion mit der Polizei, keine Rechtfertigung bei untergeschobenen Beschuldigungen, sondern eisernes Schweigen! Jede Information über dich und
deine politische Einstellung, die du in einem Gespräch Stück für Stück bei einer solchen Diskussion von dir gibst, kann die Polizei verwerten.
Gegen Dich!!!
Das Interesse des Beamten an einer politischen Diskussion ist kein "echtes", sondern ein
rein berufsmäßiges Schnüfflerturn. Wenn er
wirklich Bedürfnis hat, über politische Sachen zu
diskutieren, dann braucht er ja nicht zu warten,
bis du als Festgenommener vor ihm stehst.

Das informelle G~,spräch

Wenn die Beamten merken, daß du im Verhör
eisern schweigst, werden sie versuchen, dich beim
Transport in deine Zelle oder in einer anderen
Situation, in der du nicht an ein Verhör denkst,
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zu irgend welchen Äußerungen zu verleiten. Oder
es kann passieren, daß sie in deine Zelle kommen
und dir sagen, sie wüßten ja, daß du keine Aussagen machen würdest, sie wollten ja auch kein
Verhör mit Protokoll und so, du sollst ihnen nur
ein paar Fragen beantworten,
die absolut nichts
mit der Sache zu tun haben. Wenn du in solchen
Situationen deine Vorsicht vergißt und ein solches
Gespräch führst, dann kommt in deine Akte eine
Notiz über dieses informelle Gespräch. Das ist
ein Gedächtnisprotokoll
von einem der Beamten.
Der erinnert sich natürlich an ein paar Äußerungen, die du wirklich gesagt hast, das meiste sind
aber Äußerungen, die du nie oder nie so gesagt
hast. Dagegen bist du in einem späteren Prozeß
praktisch machtlos. Das kannst du nur verhindem, wenn du von vornherein über dich und
deine Ansichten schweigst und dich auf solche
Gespräche nicht einläßt. Also: Durch eine Aussage zur Sache vor der Polizei oder auch vor dem
Ermittlungsrichter
ohne vorherige Beratung mit
einem Anwalt verbesserst du deine Lage nie. Deshalb: Keine Aussage zur Sache unmittelbar nach
der Festnahme.
Bist du erst wieder draußen, dann kannst du
immer noch überlegen, -ob du eine Aussage
machst. Am besten, du läßt dich da beraten. Du
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hast dazu Zeit spätestens bis zur Verhandlung des
Strafverfahrens.
In dem späteren Strafverfahren
nützt dir nur die vorherige vollständige Aussageverweigerung. Das darf nicht zu deinem Nachteil
verwertet werden. Die kleinste Teilaussage kann
belastend gegen dich verwertet werden. Gab es
zum Beispiel eine Veranstaltung mit Polizeieinsatz und Schlägerei in einem Gasthaussaal,
und
du hast auf der Polizei bloß gesagt, daß du an
dem Abend auch in dem Saal warst und sonst die
Aussage verweigert, dann nützt dir das nichts. Im
Gegenteil! Im Urteil könnte dann zum Beispiel
folgendes stehen: Das Schweigen des Angeklagten zu seinem Standort im Saal und zu seiner Beteiligung an der Auseinandersetzung
muß zum
Nachteil des Angeklagten gewertet werden.

Zur Unterschrift

unter Protokolle

usw.

Mit deiner Unterschrift mußt du auf der Polizeiwache und in der Haftanstalt vorsichtig umgehen. Wenn es sich um einfache technische Dingehandelt, Laufzettel, Kleiderzettel usw., dann ist
es nicht notwendig, daß du die Unterschrift verweigerst. Etwas anderes ist es aber bei Protokollen über deine Personalien und über deine Aussa-
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geverweigerung oder bei einer Liste beschlagnahmter Gegenstände. Lies dir diese Protokolle
genau durch, aber unterschreibe sie nicht. Denn
die Gefahr, daß sie dir im Nachhinein eine Aussage oder ein Beweismittel unterschieben, kannst
du nicht ausschließen. Eine solche Fälschung
solltest du nicht auch noch durch deine Unterschrift absichern. Darum immer Vorsicht mit deiner Unterschrift!

Nach der Entlassung
sofort Kontakt 1U Freunden aufnehmen!
Gib einen genauen Bericht ab, schreib die Namen der Beamten auf. wenn sie dir bekannt sind
und gib Nachrichten der Mitgefangenen weiter.
Bist du verletzt, dann geh zu einem Arzt deines
Vertrauens und laß dir ein Attest geben.

Erfahrungsberichts Allein auf dem Revier
Auf dem Revier haben sie mir die Handschellen wieder abgenommen. Ich muß meine Taschen
ausleeren und meine Personalien angeben. Dann
kann ich wieder warten. ·Warten. Die Festnahme
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geht mir wie ein Film durch den Kopf. Der Polizeiwagen, der plotzlich hin/er mir ist, dann noch
einer, der mich überholt und sich quer stellt. Sie
springen heraus, mit gezogenen Pistolen, zerren
mich aus dem Auto. Ich muß mich mit gespreizten Beinen davor stellen und werde nach Waffen
abgetastet. Eine Antwort auf meine Frage, was
das Ganze denn soll, kriege ich nicht. Sie haben
hier die Macht, und nur sie haben hier Fragen zu
stellen. Sie sind aufgeregt und warten nur darauf,
daß ich irgendetwas sage, wütend werde, damit
sie mich verprügeln können. Dann in Handschellen aufs Revier. Und nun sitze ich hier. Erst haben sie mich behandelt wie einen Hochexplosivstoff, und nun tun sie so, als wäre ich gar nicht
da. Sie gehen raus und rein, telefonieren, reichen
sich Akten zu, flüstern, man hat das Gefühl, daß
sie dir ein ganz dickes Ding anhängen wollen.
Und dann diese Warterei, diese Ungewißheit.
Warum haben sie dir die Wohnungsschlüssel weggenommen, machen sie jetzt bei dir eine Hausdurchsuchung, hoffentlich legen sie dir da nicht
irgendeine Bombe' in den Schreibtisch. Du sitzt
und wartest. Aber du mußt ruhig bleiben! Endlich kommt einer, führt mich in einen kleinen
Raum, fragt nochmals nach meinen Personalien
und will wissen, wo ich vorher gewesen bin. Und
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es ist ja wirklich eine Kleinigkeit zu sagen, W(l ich
gewesen bin. Aber dabei wird's dann natürlich
nicht bleiben. Die nächsten Fragen wären: Und
wo waren Sie vorher, wen kenaen Sie, usw. Ich
sage also nichts und frage nur, was sie mir vorwerfen. Ich verlange dann meinen Anwalt zu
sprechen. Nun maß ich wieder warten. /eh sage
nichts, weil alles, was du sagst, gegen dich ausgelegt werden kann! Dann werde ich erkennungsdienstlich (ED) behandelt. Und ich werde wieder
in meine Zelle eingesperrt.

Erfahrungsbericht:

Die Vernehmung

Als sie mich zur Vernehmung holen, bin ich
froh, aus meiner Zelle herauszukommen,
froh,
Menschen zu sehen, freundliche Gesichter, und
als sie mir eine Zigarette anbieten, rutscht mir
ganz automatisch ein "Danke" von den Lippen.
Da ist ein helles Burozimmer. da sind Blumentöpfe, eine Sekretärin kocht Kaffee, und schon
bist du eingestimmt
auf ein ganz normales
Mensch-zu-MenschVerhalten. Du willst niemanden vor den Kopf stoßen, es fällt dir schwer, auf
ihre freundlichen Fragen-nicht zu antworten, und
ich hatte mir die Bullen ganz anders vorgestellt.
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Der eine ist jung,
langhaarig,
trägt einen
Schnaurbart,
der andere graumeliert, braungebrannt, ganz väterlich. Sie wollen nichts weiter
als sich mit mir ein bißchen unterhalten,
sind
neugierig, - ohne Protokoll und Tonband sagen sie, sie wollen nur wissen, was wir eigentlich so denken, "da muß ja was dran sein, wenn
man sich jahrelang für eine Sache einsperren
läßt
Sie sind auch nicht mit allem zufrieden, die
hohen Mieten, die hohen Preise, da müßten wir
doch mal was machen, überzeugen müßte man
die Leute, aber mit Bomben und so, da würden
wir nie die Arbeiter auf unsere Seite kriegen. Und
dann gibts ja heute so viele Gruppen und Parteien, da findet sich ja kein Mensch zurecht. Ganz
unmerklich sind sie zu zwei Bürgern geworden,
die nur zufällig im Beruf Polizist sind, die sich
gern überzeugen lassen wollen, nur hat es ihnen
bisher niemand so richtig erklärt.
Vielleicht
denkst du, sie sind ja auch tohnabhängig,
sind
ausgebeutet, oder denkst, Widersprüche im Apparat ausnützen, vielleicht erfahre ich etwas, ich
werde schon aufpassen ... wer weiß, wie viele da
schon Dinge sagten, die sie gar nicht sagen wollten. Als ich immer noch nichts sage, wie ein Klotz
dasitze, abwechselnd auf den Tisch und aus dem
Fenster starre, versuchen sie, an mein Ehrgefühl,
H.
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meine Aufrichtigkeit zu appellieren. Wenn ich etwas getan habe, müßte ich mich doch auch dazu
stellen; das würden sie respektieren, da hätte ja
manch Krimineller mehr Ehrgefühl im Leib.
"Machen Sie reinen Tisch, Sie wissen, die Gerichte werden es Ihnen zugute halten. " So wären sie
leider gezwungen, meine ganzen Bekannten und
Freunde zu überprüfen, die würde ich nun auch
noch in die Sache mit hineinziehen. Und immer
offener, drohender, sie hätten eh schon genug
Material, das reiche schon für ein paar Jährchen,
man könne mich hier in einer Ecke verschimmeln
lassen, mit solchen wie mir werden sie noch lange
fertig, und nicht alle Beamten wären so freundlich wie sie, das würde ich auch schon noch merken. Ihre Feindseligkeit, ihr drohendes Gebaren
- der "Väterliche" schlägt plötzlich mit der
Faust auf den Tisch und schreit, er habe jetzt genug von mir. Dann bringen sie mich nach unten
in einen Gitterverschlag und lassen mich ein paar
Stunden "schimmeln ". Diese Stunden wollen
kein Ende nehmen. Du willst dösen, kannst
nicht. Hin und hergehen geht auch nicht. Und
ständig gehen dir ihre Fragen im Kopf herum.
Worauf wollen sie hinaus, was haben sie mit dir
vor? Schließlich kommen/sie wieder. "Na, haben
Sie es sich überlegt, wollen Sie jetzt unsere Fra34

gen beantworten?" Ich will immer noch nicht.
Aber jetzt haben wohl auch sie genug. Sie lassen
mich in Ruhe, und ich werde zurück ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Diesmal erscheint mir
" meine " Zelle fast wie ein kleines Paradies.
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111
ALS FESTGENOMMENER VOR DEM
HAFTRICHTER UND IN
UNTERSUCHUNGSHAFT
(U-HAFT)
Wirst du wegen einer bestimmten Straftat
(Landfriedensbruch
zum Beispiel) festgenommen
und nicht nach einigen Stunden entlassen, und
liegt ein Haftbefehl gegen dich auch noch nicht
vor, dann mußt du "unverzüglich"
dem Richter
vorgeführt werden, spätestens am Tage nach deiner Festnahme.
Vorführung vor dem Haftrichter
Auch vor dem Haftrichter sagen wir nichts
zur Sache aus und machen nur Angaben zur Person (siehe oben). Die Vorführung vor den Haftrichter kannst du dazu benutzen, deinen Protest
gegen das Verhalten verschiedener Polizisten protokollieren zu lassen. Zum Beispiel so: Ich bestehe darauf, daß im Protokoll vermerkt wird,
daß mich der Polizist XY während des Verhörs
geschlagen hat, usw. Der Richter ordnet entweder die Freilassung an oder erläßt einen Haftbefehl. Erläßt der Richter einen Haftbefehl, dann
mußt du c.ir außerdem eine Abschrift des Haftbe-'
fehls geben lassen. Auße;dem mußt du schließ36

lieh hier, wenn das nicht vorher schon geschehen
ist, verlangen, daß du einen Angehörigen oder einen Anwalt von der Festnahme und von dem
Haftbefehl
benachrichtigen
willst. Die direkte
persönliche Benachrichtigung
kann aber mit dem
Argument verhindert werden, daß der "Zweck
der Untersuchung"
dadurch verhindert würde.
'Dann mußt du verlangen, daß der Richter sofort die Benachrichtigung
anordnet.
Wenn du
dann mit deinem Anwalt zusammenkommst,
mußt du ihn als das behandeln,
was er
ist, als Spezialisten
in juristischen
Fragen.
Und nur als solchen brauchst du ihn und nicht
etwa als jemanden, dem du "dein Herz ausschüttest". Du redest. mit ihm darüber,
wie die
Verteidigung am besten zu führen ist. Und du
mußt ihm mitteilen, was draußen alles zu regeln
ist wegen der Wohnung,
in deinem Betrieb und
für deine Familie. Verlange außerdem von den
Beamten im U-Gefängnis, daß sie dir Papier geben, damit du erst einmal deine Angehörigen benachrichtigen kannst. Kontakt, mit Angehörigen
oder einem Anwalt werden .'aber vollkommen
ausgeschlossen,
wenn du unter das "Kontaktsperregesetz" fällst. In einem solchen Fall mußt
du dich darauf einrichten, daß du wochenlang
mit niemandem Kontakt hast. Aber du bist na37

türlieh nicht allein, denn draußen wird seit deiner
Festnahme
um deine Freilassung
gekämpft.
Fällst du nicht unter das .Kontaktsperregesetz" ,
oder ist trotz möglicher Anwendung des "Kontaktsperregesetzes"
keine "akute Gefahrenlage in
der. BRD", dann mußt du folgende weiteren
Maßnahmen ergreifen:
Mündliche Haftprüfung beantragen
Als nächstes mußt du oder dein Anwalt die
mündliche Haftprüfung
beantragen. Der Antrag
auf mündliche Haftprüfung
führt zu einer Verlrandlung vor dem Ermittlungsrichter,
in der die
Haftgründe
überprüft werden. Nach 'der Strafprozeßordnung
(StPO) kannst du zwar auch mit
einer einfachen Beschwerde gegen den Haftbefehl vorgehen.
Beschwerde und Antrag
auf
mündliche Haftprüfung
schließen sich aber aus,
und die Praxis hat gezeigt, daß eine mündliche
Haftprüfung
der zweckmäßigere Weg ist.
Vor dem mündlichen
Haftprüfungstermin
mußt du auf jeden Fall mit deinem Anwalt sprechen. Der Haftprüfungstermin
findet vor dem
Richter statt, und du und dein Anwalt haben das
Recht, anwesend zu sein. per Anwalt kann dann
z. B. den Vorwurf der Fluchtgefahr
entkräften,
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indem er die festen sozialen Bindungen von dir
beweist (fester Wohnsitz, Arbeitsstelle, Familie).
Warst du zu dem Zeitpunkt der vorgeworfenen
Tat an einem völlig anderer- Ort. so kann dein
Anwalt zum Beweis Entlastungszeugen
benennen. WIChtig ist, daß du dich auch hier nicht zu
der dir vorgeworfenen Tat äußerst und dir z. B.
politische Stellungnahmen
für den späteren Prozeß aufhebst. Bei diesem Termin muß dein Anwalt unbedingt dabeisein. Gegen den Beschluß,
der dann am Ende der mündlichen Haftprüfung
ergeht. kann man Beschwerde zum nächsthöheren Gericht einlegen.

Erfahrungsbericht: In der Zelle
Sie führen dich einen Gang entlang, links Eisen türen, eine an der anderen, rechts eine Wand,
schließen eine Tür auf, gehen mir dir rein - so da
sind wir - und dann gehen sie wieder raus und
schließen die Tür hinter dir zu. Ein Tisch, ein
Stuhl, ein Bett, ein Schranke/ein Waschbecken,
ein Klo. Und du stehst da und denkst nichts weiter als: Ich will hier raus. Von draußen trennen
dich drei verschlossene Eisentüren, die Wände
sind dick, das Fenster vergittert. Wie komme ich
hier nur wieder raus. Du steigst auf einen Stuhl,
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schaust dir das Gitter an, es sitzt fest, guckst in
den Hof - Mauern, keine Menschenseele. Kein
Mensch, mit dem du reden konntest, nur Feinde,
Wärter, Aufpasser. Sie lauern hinter der Tür,
beobachten dich durch den Spion, sie herrschen
dich an, du sollst herunterkommen vom Stuhl,
das sei verboten. Jetzt haben sie dich in ihrer Gewalt, und das lassen sie dich spüren. Sie können
kommen, wann sie wollen, ob du gerade beim Essen bist, beim Zähneputzen oder auf dem Klo
sitzt. Sie können jederzeit kommen und dich holen, wer weiß, was sie noch alles mit dir vorhaben. Du gehst auf und ab. Geschichten fallen dir
ein von Leuten, die verprügelt wurden, von Leuten, die wahnsinnig wurden, du weißt, daß überall noch gefoltert wird, und jedesmal, wenn du
draußen die Schlüssel scheppern hörst, zuckst du
zusammen. Und dann die schreckliche Enge,
dauernd stößt du dich an irgendeiner Ecke vom
Tisch, vom Waschbecken, vom Bett, du kannst
dich nicht bewegen, kannst nicht schnell mal in
die Küche gehen und dir einen Kaffee machen,
oder schnell mal an die Ecke und dir eine Zeitung
holen. Du hast nichts zu tun, du sitzt und wartest. Jetzt müßtest du Bücher zum Lesen haben,
vielleicht bringen dir deine Freunde bald welche,
fällt dir ein...
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BEI EINER BESCHLAGNAHME

Außer der Person des Täters sind oft irgendwelche Gegenstände für ein Strafverfahren
von
Bedeutung. Solche Beweismittel werden von der
Polizei "sichergestellt"
oder "beschlagnahmt".
Gegenstände, die nach Auffassung der Polizei als
Beweismittel für eine angebliche Straftat von Bedeutung sein können, können sichergestellt oder
beschlagnahmt werden.
Gibst du den Polizeibeamten Flugblätter oder
Schreibmaschinen
oder Bücher nicht freiwillig
heraus. muß die Polizei die Sachen beschlagnahmen. Das kann die Polizei oder die Staatsanwaltschaft bei "Gefahr im Verzuge" , sonst nur
der Richter. Gegen die Beschlagnahme
von der
Polizei sofort Widerspruch
einlegen und eine
richterliche Nachprüfung
beantragen.
Sie wird
vom Richter dann entwederibestätigt,
oder sie
tritt, falls das nicht geschieht, nach drei Tagen
außer Kraft. Dann kannst du die beschlagnahmten Gegenstände
zurückverlangen.
Nicht beschlagnahmt werden dürfen persönliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten
und Ver41
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wandten, Anwalt, Arzt, Journalisten.
Eine Beschlagnahmeanordnung
muß sich auf
ein bestimmtes, vorher bekanntes Beweismittel
beziehen. Die Polizei kann auch in eine Wohnung
gehen, um das dort vermutete Beweismittel "in
Vollstreckung der Beschlagnahmeanordnung"
zu
suchen, z. B. eine Schreibmaschine. Das, was die
Polizei dann in der Wohnung sucht, muß in dem
Beschlagnahmebeschluß
drinstehen. Davon auf
jeden Fall eine Abschrift geben lassen. Wenn sie
eine Schreibmaschine
suchen, dürfen sie jedenfalls nach dem Gesetz - dann nicht deine
ganze Wohnung durchsuchen.
Auch hier gilt:
Nichts unterschreiben!

ALS BETROFFENER BEI EINER
HAUSDURCHSUCHUNG

f
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Wissen Polizei und Staatsanwaltschaft
nicht
genau, wo der Täter zu finden ist und was in der
Wohnung des Täters an Beweismitteln gefunden
werden kann, dann können sie eine Hausdurchsuchung machen, um den Täter in der Wohnung
zu erwischen oder in seiner Wohnung weitere Beweismittel zu finden. Bei anderen Personen, die
nicht Täter oder sonst an der Straftat Beteiligte
sind, kann eine Hausdurchsuchung
gemacht werden, wenn die Polizei meint, es würden Tatsachen
vorliegen, daß sich der gesuchte Täter oder für
die Straftat wichtige Beweismittel gerade in der
betreffenden Wohnung befinden. Durchsuchungen können von der Polizei oder dem Staatsanwalt "bei Gefahr im Verzuge" angeordnet werden, sonst nur vom Richter. Die Praxis zeigt, daß
für die Polizei immer "Gefahr im Verzuge" ist.
Denn das hat für die Polizei einige Vorteile: Einmal braucht sie keinen Richter, der die Hausdurchsuchung anordnet, außerdem kann sie bei
"Gefahr im Verzuge" zu jeder Tages- und Nacht43

zeit in deine Wohnung. Ist einmal keine "Gefahr
im Verzuge" zu konstruieren, dann darf im Sommer (April bis September) nicht zwischen 21 und
4 Uhr durchsucht werden, und im Winter
(Oktober bis März) nicht von 21 bis 6 Uhr. Stehen also eines Nachts oder am frühen Morgen
Polizisten vor deiner Tür und wollen deine Wohnung durchsuchen, dann versuch zuerst nach
dem Grund der Durchsuchung und dem Hausdurchsuchungsbefehl zu fragen. Meistens gibt es
den aber nicht, wegen "Gefahr im Verzuge" ! Die
Polizei ist bei einer solchen Durchsuchung oft
schwer bewaffnet, deshalb bewahre die Ruhe
überlege genau, was du tust.
.,

zu durchsuchen, versuche durchzusetzen, daß sie
einen Raum nach dem anderen durchsuchen, mit
der Begründung, daß du als Wohnungsinhaber ja
der Durchsuchung beiwohnen darfst, dich aber
nicht in mehreren Räumen gleichzeitig aufhalten
kannst. Genau das "Treiben" der Polizisten beobachten, denn sonst wird nachher belastendes
Material gefunden, was vorher überhaupt nicht
da war.
Beim Protest gegen die Durchsicht von
persönlichen Papieren genau überlegen!

Die Beamten nach Namen, Dienstgrad,
Dienststelle fragen und sich diese notieren. Auf
jeden Fall diese Angaben vom Einsatzleiter verlangen.

Bei einer Hausdurchsuchung soll eine Wohnung umgekrempelt werden in der Hoffnung,
daß die Polizei "Belastendes" findet. Bei einer
Durchsuchung durchwühlen die Beamten alles
und dürfen sich alles genau ansehen, außer privaten und geschäftlichen Papieren. Protestierst du
gegen die Durchsicht von Papieren, dann lieferst
du der Polizei das Argument, daß alles, was in
diesen Papieren steht, dir zuzurechnen ist.

Verlangen, daß ein Raum nach dem anderen
durchsucht wird!

Papiere im Sinne der StPO sind:

Namen des Beamten erfragen

Wenn die Beamten dan~ beginnen, die Räume
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Briefe, Bilanzen, Buchungsunterlagen,
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vollendete Artikelentwürfe
mit Schreibmaschine
oder handschriftlich,
aber auch z. B. Tonbänder,
auf die anstatt auf Papier etwas aufgezeichnet
wurde. Eine Sammlung von bereits erschienenen
Flugblättern gehört aber nicht zu diesen "Papieren", sondern das sind "Druckwerke",
die von
der Polizei durchgesehen werden dürfen.
Finden sie solche Papiere und du protestierst
dagegen, dann sacken sie alles ein und versiegeln
sie, und der Staatsanwalt schaut sich in seinem
Büro die Papiere in aller Ruhe durch. Weil in
manchen Fällen die Polizeibeamten
bei der genauen Durchsicht der Papiere weniger merken
als ein auf den Fall eingefuchster Staatsanwalt,
mußt du dir von Fall zu Fall überlegen, 'ob du gegen die Durchsicht von solchen Papieren protestierst oder nicht.
Ist eine Durchsuchung
beendet, dann mußt
du ausdrücklich
verlangen, daß die Polizei dir
eine schriftliche Mitteilung über den Grund der
Durchsuchung gibt und dir mitteilt, mit welcher
Straftat die Durchsuchung zusammenhängt.
Außerdem mußt du verlangen, daß sie alles, was sie
gefunden haben, auf einer Liste einzeln aufführen und dir von dieser Liste eine Abschrift geben.
Bei Papieren schreiben sie nur: ein Umschlag mit
diversen Papieren. So ähnlich schreiben sie das
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auch bei den anderen Sachen,
um weniger
Schreibkram machen zu müssen. Verlange aber,
daß sie alle anderen Sachen, außer den Papieren,
einzeln in die Liste aufnehmen. Wenn du eine solche Mitteilung hast, kannst du das Ergebnis, das
die Durchsuchung
für die Polizei gehabt hat,
besser einschätzen. Eine solche Beschlagnahmeliste solltest du auch nicht unterschreiben,
denn
du kannst nicht ausschließen,
daß dir später
etwas untergeschoben wird.
Also auch bei Beschlagnahmungen
nichts unterschreiben!

Was kann man
gegen eine Durchsuchun~

machen?

Gegen eine Durchsuchung
K~nnst ?u. ~nmi~telbar nichts unternehmen. Hat die Polizei In deiner Wohnung gewütet, dann fotografiere de? Zustand, bevor du wieder aufräumst.
Hol ?Ir am
besten auch erst ein paar -Freunde, die den
normalen
Zustand
deiner Wohnung
kennen.
Dann hast du Beweise für ein späteres Verfahren
gegen die Polizeibeamten.
Gegen die Beschlagnahme der mitgenommenen
Sachen kannst du
wie bei jeder anderen Beschlagnahme
vorgehen.
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(Antrag auf richterliche Bestätigung
und Beschwerde gegen den Beschlagnahmebeschluß
des
Ermittlungsrichters:
siehe bei Beschlagnahme.)

Erfahrungsbericht:

Eine Hausdurchsuchung

Du wachst auf, weil jemand an der Tür rüttelt. Du denkst, wer kann das sein. Dann ein kurzes Klingeln, und ehe du ganz wach bist und aufstehen kannst, um nachzusehen, sind sie schon
drin. Mehrere Polizisten mit Maschinenpistolen
im Anschlag stehen vor dir. Ich frage als erstes,
was sie hier wollen. Die Antwort zeigt mit, was
sie wollen: "Hier sind wir es, die Fragen stellen.
Das werden Sie noch früh genug feststellen. "
Nun möchte ich den Durchsuchungsbefehl sehen.
.Durchsuchungsbefeht",
sagt einer höhnisch,
"den brauchen wir nicht, Gefahr im Verzuge.
Einer bewacht das Telefon, und als ich meinen
Anwalt anrufen will, heißt es: "Das können Sie
später machen. Sie benehmen sich so, als ob ich
froh sein müßte, von ihnen überhaupt eine Antwort zu erhalten. Sie holen alle Bücher herunter,
wühlen in Zeitschriften, in Archiven, alten Fotoalben, persönlichen Briefen. Einer in Zivil, vielleicht der Staatsanwalt, wdl wissen, wer denn das

auf dem Photo sei, von wem ich denn so viele
Briefe bekomme, usw. Als er keine Antwort bekommt, zeigt er auf die Tür, die in einen anderen
Raum führt und fragt, wessen Zimmer denn das
sei, da kein Namensschild an der Tür hängt. Obwohl dort eine Freundin wohnt, brechen sie die
Tür auf, reißen die Laken von den Betten, heben
die Matratzen hoch, zerren die Platten aus den
Hüllen, in der Küche nehmen sie das Geschirr aus
dem Schrank, das Besteck wird ausgekippt. Sie
stampfen durch die Wohnung, als wenn sie hier
zu Hause sind. Endlich hat al/es ein Ende. Ich bestehe darauf, daß ein Protokoll gemacht wird, in
dem jedes Zettelchen, jedes Photo, jeder Brief
genau vermerkt wird - sonst liegt nachher noch
ein falscher Paß dazwischen - und ich bin froh,
daß sie wieder draußen sind. Ich unterschreibe
nichts!

H

H
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VI.
BEI VORLADUNGEN

Zur polizeilichen

Vorladung nicht hingehen!

Der polizeilichen Vorladung nie Folge leisten,
hierzu bist du nicht verpflichtet, weder als Zeuge
noch als Beschuldigter.

Gegen Vorladung zur erkennungsdienstlichen
Behandlung Widerspruch einlegen!
Wirst du zur ED-Behandlung vorgeladen, sofort per Einschreiben
Widerspruch
einlegen.
Falls auf der Vorladung extra draufsteht "Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung", mußt
du damit rechnen, daß du zwangsweise vorgeführt wirst. In einem solchen Fall (Widerspruch
hat keine aufschiebende Wirkung) kann ein Anwalt einen Antrag auf" Wiederherstellung
dieser
aufschiebenden
Wirkung" beim Verwaltungsgericht stellen.
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Als Beschuldigter und als Zeuge muß man
der Vorladung von Staatsanwalt
und Richter folgen!
Wirst du als Beschuldigter vom Richter oder
Staatsanwalt
vorgeladen,
und du gehst nicht
hin, dann haben sie die Möglichkeit,
dich
zwangsweise zur Vernehmung vorführen. zu lassen.
Aber
auch
als Beschuldigter
mußt
du bei einer solchen Vernehmung nicht aussagen,
sondern
kannst
wie bei der Polizei oder auch später noch im Prozeß die
Aussage verweigern. Wirst du als Zeuge vor den
Richter oder Staatsanwalt geladen, dann hat das
nach den Gesetzen den Anschein, als wenn du auf
jeden Fall eine Aussage machen mußt. Denn
nach den Gesetzen darfst du die Aussage nur
verweigern, wenn du mit dem, gegen den sich das
Ermittlungsverfahren
richtet (als Beschuldigter).
verwandt, verschwägert oder verlobt bist oder
wenn du aus beruflichen Gründen mit dem Beschuldigten zu tun gehabt hast.tßerufsgeheimnis
als Anwalt, Arzt, Pfarrer oderJournalist,
das gilt
auch für deren Angestellte.)
Außerdem kannst du nach den Gesetzen die
Antwort auf bestimmte Fragen verweigern, wenn
du Gefahr läufst, durch deine Antwort selbst ein
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Strafverfahren zu bekommen. Um die Pflicht des
Zeugen, eine Aussage zu machen, durchsetzen zu
können, kann gegen einen Zeugen, der sich unberechtigt weigert, eine Aussage zu machen, eine
Geldstrafe ("Ordnungsgeld")
oder Haft ("Beugehaft ") verhängt werden. Die Haft darf nicht
länger als das Verfahren in der jeweiligen Instanz
dauern, längstens jedoch sechs Monate. Es ist in
manchen Fällen ein Trick der Staatsanwaltschaft,
wenn sie nicht genau weiß, gegen wen sie das Verfahren richten soll, daß sie alle möglichen Leute
als Zeugen lädt. Dabei hofft sie, herauszubekommen. gegen wen sie eigentlich ermitteln wollen,
dadurch, daß einer oder mehrere Zeugen Aussagen
gemacht haben,diedafürdienlichsind.
Denn dann
wiru sofort aus einem Verfahren gegen "Unbekannt" ein Verfahren gegen einen oder mehrere
der ehemaligen Zeugen. Hierbei versucht der
Staatsanwalt oder Richter, die Zeugen mit der
Aussageverpflichtung
und der Drohung
mit
Geldstrafe oder Beugehaft wegen unberechtigter
Aussageverweigerung
unter Druck zu setzen.
Die Erfahrungen
zeigen, daß Richter oder
Staatsanwalt versuchen, den Zeugen in der Weise
befragen, wie sie es wünschen und ihnen Aussagen herauszulocken,
dje den revolutionären
Angek lagten belasten.
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VII.
BEI STRAFBEFEHLEN

Innerhalb einer Woche Einspruch einlegen!
Erhältst du einen Strafbefehl. mußt du gegen
ihn sofort (!) Einspruch einlegen. Das geht nur
schriftlich und muß "innerhalb einer Woche nach
Zustellung" des Strafbefehls
bei dem Amtsgericht sein. Wird der Strafbefehl direkt VOQ1 Postboten übergeben, dann hat man die ganze Woche
Zeit. Ist er aber niedergelegt worden bei der Post,
dann läuft die Frist seit dem Datum der Niederlegung bei der Post. Um da nicht in Schwierigkeiten zu kommen, sollte man die 'bei der Post niedergelegten Sachen (Postbote hinterläßt im Briefkasten einen Zettel) immer sofort abholen, weil
es dir passieren kann, daß der Grund für die .Verzogerung vom Gefleht nicht als Entschuldigung
akzeptiert wird. Die Frist ist nur eingehalten,
wenn der Einspruch innerhalb einer Woche bei
dem Gericht ist. Zum Amtsgericht
kann das
Schreiben, auf. dem unbedingt das Aktenzeichen
und das Wort "Einspruch"
stehen muß - wenn
Zeit genug ist -, durch die Post (Einschreiben)
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geschickt werden. Sind nur noch ein oder zwei
Tage Zeit, dann muß man den Einspruch zum
Amtsgericht hinbringen. Bei einem auswärtigen
Amtsgericht muß man dann ein Telegramm losschicken. Bei einem Amtsgericht am Ort kann
man das Einschreiben noch am letzten Tag der
. Frist bis 24 Uhr in den Nachtbriefkasten
werfen.
(Der Nachtbriefkasten
muß als Nachtbriefkasten
für Fristensachen gekennzeichnet sein!)
Du kannst oft in einer Woche nicht entscheiden, ob es richtig ist, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Du gewinnst Zeit, wenn du
erst einmal Einspruch einlegst. Du kannst den
Einspruch dann immer noch bis zur Verhandlung
vor dem Amtsgericht zurücknehmen.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Bist du ohne dein Verschulden gehindert gewesen, die Einspruchsfrist
einzuhalten,
dann
kannst du doch noch etwas unternehmen. Sobald
du erkennst, daß die Frist abgelaufen ist, kannst
du dann mnerhalb einer Woche emen Antrag
beim Gericht stellen, daß du ohne Schuld die
Frist versäumt hast. (Wiedereinsetzung
in den
vorherigen Stand.)
•

54

Du bist z. B. vier Wochen in Urlaub gefahren.
Als du zurückkommst,
findest du im Briefkasten
einen Zettel, daß etwas für dich bei der Post liegt.
Du mußt dann sofort hingehen. Auf der Post bekommst du z. B. einen Strafbefehl, der der Postbeamte schon am zweiten Urlaubstag bei der Post
niedergelegt hat, weil er dich nicht angetroffen
hat. Die Einspruchsfrist
von einer Woche ist
schon längst abgelaufen. Dann mußt du innerhalb einer Woche dem Gericht mitteilen, daß du
wegen deines Urlaubs an der Einhaltung der Frist
unverschuldet verhindert gewesen bist.
Gleichzeitig mußt du dann den Einspruch einlegen gegen den Strafbefehl. Für den Nachweis
deiner Abwesenheit mußt du dann auch Belege
beifügen, z. B. Fahrkarten oder Benzinquittungen von der Hin- und Rückreise.ideine
Quartierbuchung, eine Erklärung oder Versicherung von
deiner Ehefrau/Ehemann
oder Bekannten,
die
mit dir zusammen waren.
Wenn es möglich ist, laß dich hierbei beraten.
Achte aber auf jeden Fall auf die einwöchige
Frist, in der dieser Wiedereinsetzungsantrag
gestellt werden muß.
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VIII.
BEI VERF ASSUNGSSCHUTZUND ANDEREN AGENTEN

Der Verfassungsschutz.
das Bundeskriminalamt und die DDR durch ihren StaSi versuchen
verdeckt, Agenten, Verräter und Provokateure in die revolutionäre
Bewegung einzuschleusen. Die Entlarvung
und Bestrafung
dieser
Subjekte ist die Aufgabe der davon betroffenen
revolutionären
Organisationen.
Sie versuchen es
aber auch noch auf andere Weise, um Informationen über revolutionäre Organisationen
zu bekommen. Und zwar wenden sie sich ganz offen
direkt an Angehörige von revolutionären Organisationen.
Als Angehöriger einer revolutionären Organisation kann es dir passieren, daß ein Verfassungsschutz- oder BKA-Agent oder ein Beamter der
politischen Polizei, der sich offen zu erkennen
gibt, zur dir an die Wohnungstür kommt oder
dich in der Stadt oder bei einem Spaziergang anspricht. Natürlich kommt er nicht allein, sondern
bringt einen Zeugen für jede Äußerung von dir
gleich mit. Laß dich nicht auf das kleinste
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Gespräch ein, sobald du weißt, um was es bei
diesem "Besuch" geht. Für eine solche Situation
gilt erst einmal das Gleiche wie bei einem Verhör
als Festgenommener
auf der Polizeiwache.
Sie
werden dich mit allen Tricks zu einem Gespräch
verleiten. Da sie aber selbst wissen, daß niemand
hereit ist. seine Kollegen. Nachbarn oder Freunde
freiwillig an Agenten zu verraten, werden sie
versuchen, dich rrut irgend welchen Sachen zu erpressen. Mit einem uralten Strafverfahren,
mit
irgend welchen ..dunklen Punkten" in deiner Vergangenheit, wobei es denen egal ist, ob sie die
tatsächlich finden können oder ob sie sich etwas
zusammenkonstruieren
oder
zusammenlügen
müssen. Oder vielleicht bist du im Öffentlichen
Dienst, und sie drohen dir mit Berufsverbot.
Damit werden sie versuchen, dich einzuschüchtern, dich unsicher zu machen. Du sollst denken,
Vielleicht haben sie doch etwas gegen dich in der
Hand. Geh auf diese Erpressungsversuche
nicht
ein, versuche sie nicht zu widerlegen, sondern
mach die Tür zu oder laß sie einfach stehen.
Denn auch mit der geringsten Gesprächsbereitschaft gibst du dich diesen Leuten in die
Hand. Der ersten Erpressung folgt die nächste
auf den Fuß. Wenn du auf ein Gespräch eingehst,
sie in deine Wohnung läßt oder mit ihnen in ein

57

Lokal gehst, dann wirst du sie nicht mehr los.
"Beim letzten Mal haben Sie uns doch schon einiges gesagt. Wenn das ihre politischen Freunde erfahren, dann geht es ihnen schlecht. Sie haben
deswegen nur die Wahl zu schweigen und mit uns
weiter zusammenzuarbeiten, oder Sie werden die
Rache Ihrer Freunde erleben. Dafür sorgen wir
schon!" So oder ähnlich betreiben diese berufsmäßigen Erpresser dann ihr schmutziges Geschäft weiter. Selbst wenn du ihnen auch nicht
das Geringste gesagt hast, sondern dich über Belanglosigkeiten unterhalten hast. Du darfst mit
diesen Agenten auch nicht das Geringste sprechen. Mach vor allem nicht den Fehler, erst
einmal herauskriegen zu wollen,' was sie
eigentlich wollen, was sie genau interessiert,
wenn du das versuchst, dann lieferst du selbst die
Grundlage für deine weitere Erpressung, darauf
warten sie nur: Wenn du einer revolutionären Organisation angehörst, dann gilt für dich prinzipiell: "Kein Wort zu irgendeinem Agenten!"
Redest du dennoch mit denen, ist das Verrat
an deinen Genossen und an der Organisation.
Aber auch, wenn du keiner revolutionären Organisation angehörst, mußt du mit solchen "Besuchern" rechnen, denn si<;interessieren sich nicht
nur für die Organisationen und ihre Mitglieder,
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sondern oft auch für Leute, die gerade erste Kontakte zu revolutionären Organisationen knüpfen
oder für Leute, die sich nicht scheuen, zusammen
mit Kommunisten zur Lösung eines bestimmten
Problems zusammenzuarbeiten. Deswegen ist es
auch für dich das Beste, das Prinzip: "Kein Wort
zu diesen Leuten" zu befolgen. Denn: Der übelste
Mensch im ganzen Land, das ist und bleibt der
Denunziant.
Aber gerade zum Denunzieren wollen dich
diese Subjekte durch hinterhältige Drohungen
und Erpressungen zwingen.
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nachzuholen.
dereinsetzung

IX.

Ist dies geschehen, so kann Wieauch ohne Antrag gewährt werden.

PARAGRAPHENANHANG
(Auszüge aus der Strafprozeßordnung)

Folgen des Ausbleibens

Wiedereinsetzung
§44 - War jemand ohne Verschulden verhindert, eine Frist einzuhalten, so Ist ihm auf Antrag
Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand zu gewähren.

Wiedereinsetzungsantrag

.

§45 - Der Antrag auf Wiedereinsetzung
in
den vorigen Stand ist binnen einer Woche nach
Wegfall des Hindernisses bei dem Gericht zu stellen, bei dem die Frist wahrzunehmen
gewesen
wäre. Zur Wahrung der Frist genügt es, wenn der
Antrag rechtzeitig bei dem Gericht gestellt wird,
da5 über den Antrag entscheidet.
11. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der AntragsteIlung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung
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§ 51 - l. Einem ordnungsgemäß
geladenen
Zeugen, der nicht erscheint, werden die durch das
Ausbleiben verursachen
Kosten auferlegt.
Zugleich wird gegen ihn ein Ordnungsgeld und für
den Fall, daß dieses nicht beigetrieben werden
kann, Ordnungshaft
festgesetzt. Auch ist die
zwangsweise Vorführung des Zeugen zulässig;
§135 gilt entsprechend.
Im Falle wiederholten
Ausbleiben,
kann das Ordnungsmittel
noch
einmal festgesetzt werden.
11. Die Auferlegung der Kosten und die Festsetzung
eines Ordnungsmittels
unterbleiben,
wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt ist. Wird der Zeuge nachträglich
genügend entschuldigt, so werden die getroffenen
Anordnungen wieder aufgehoben.
1II. Die Befugnis zu diesen Maßregeln steht
auch dem Richter im Vorverfahren sowie dem
beauftragten und ersuchten Richter zu.
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Beweisgegenstände

Zeugnisverweigerungsrecht
§ 52 - l. Zur Verweigerung des Zeugnisses
sind berechtigt
1. der Verlobte des Beschuldigten;
2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn
die Ehe nicht mehr besteht;
3. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie
verwandt, verschwägert oder durch Annahme an
Kindes Statt verbunden odes in der Seitenlinie bis
zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe,
durch welche die Schwägerschaft
begründet ist,
nicht mehr besteht.

§ 94 -

I. Gegenstände, die als Beweismittel
von Bedeutung sein können, sind in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen.
11. Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme.
1II. Die Absätze I und 2 gelten auch für Führerscheine, die der Einziehung unterliegen:

für die Untersuchung

Beschlagnahmefreie
Identifizierungsmaßnahmen,

Erkennungsdienst

§ 81 b - Soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens
oder für die Zwecke
des Erkennungsdienstes
notwendig ist, dürfen
Lichtbilder und Fingerabdrücke
des Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen und
Messungen und ähnliche Maßnahmen
an ihm
vorgenommen werden.
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Gegenstände

§ 97 - l. Der Beschlagnahme
unterliegen
nicht:
1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach § 52 oder
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 a das Zeugnis verweigern
dürfen;
2. Aufzeichnungen,
welche die in § 53 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 a Genannten über die ihnen vom Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über
andere Umstände gemacht haben, auf die sich
das Zeugnisverweigerungsrecht
erstreckt;
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3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde,
auf die sich das
Zeugnisverweigerungsrecht
der in § 53 Abs. 1 Nr.
1 bis 3 a Genannten erstreckt.

Nächtliche Haussuchung
§ 104 - 1. Zur Nachtzeit dürfen die Wohnung, die Geschäftsräume und das befriedete Besitztum nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder
bei Gefahr im Verzug oder dann durchsucht werden, wenn es sich um die Wiederergreifung
eines
entwichenen Gefangenen handelt.
1I. Diese Beschränkung gilt nicht für Räume,
die zur Nachtzeit jedermann zugänglich oder die
der Polizei als Herbergen oder Versammlungsorte
bestrafter Personen, als Niederlagen von Sachen,
die mittels Straftaten
erlangt sind oder als
Schlupfwinkel des Glücksspiels, des unerlaubten
Betäubungsmittelund Waffenhandels
oder der
Prostitution bekannt sind.
III. Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraum
vom ersten April bis dreißigsten September die
Stunden von neun Uhr abends bis vier Uhr morgens und in dem Zeitraum vom ersten Oktober
bis einunddreißigsten
Mär"z die Stunden von neun
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Uhr abends bis sechs Uhr morgens.

Anordnung, Ausführung
§ 105 - I. Durchsuchungen
dürfen nur durch
den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die
Staatsanwaltschaft
und ihre Hilfsbeamten (§ 152
des Gerichtsverfassungsgesetzes)
angeordnes
werden.
11. Wenn eine Durchsuchung
der Wohnung,
der Geschäftsräume
oder des befriedeten Besitztums ohne Beisein des Richters oder des Staatsanwalts stattfindet, so sind, wenn möglich, ein
Gemeindebeamter
oder zwei Mitglieder
der
Gemeinde, in deren Bezirk die Durchsuchung erfolgt, zuzuziehen. Die als Gemeindemitglieder
zugezogenen Personen dürfen nicht Polizeibeamte oder Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft
sein.
IH. Wird eine Durchsuchung in einem Dienstgebäude oder einer nicht allgemein zugänglichen
Einrichtung oder Anlage der Bundeswehr erforderlich, so wird die vorgesetzte Dienststelle der
Bundeswehr um ihre Durchführung
ersucht. Die
ersuchende Stelle ist zur Mitwirkung berechtigt.
Des Ersuchens bedarf es nicht, wenn die Durchsuchung von Räumen vorzunehmen ist, die aus65

schließlich von anderen
bewohnt werden.

Personen

als Soldaten

Auch ist ihm auf Verlangen ein Verzeichnis der in
Verwahrung oder in Beschlag genommenen Gegenstände, falls aber nichts Verdächtiges gefunden wird, eine Bescheinigung hierüber zu geben.

Zuziehung des Inhabers
§ 106 - l. Der Inhaber der zu durchsuchenden Räume oder Gegenstände darf der Durchsuchung beiwohnen. Ist er abwesend, so ist, wenn
möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger. Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen.
H. Dem Inhaber oder der in dessen Abwesenheit zugezogenen Person ist in den Fällen des
§103 Abs. I der Zweck der Durchsuchung
vor
deren Begrun bekanntzumachen.
Diese Vorschnft
gilt nicht für die Inhaber der in § 104 Abs. 2 bezeichneten Räume.

Mitteilung
§ 107 - Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach deren Beendigung auf Verlangen
eine schriftliche Mitteilung zu machen, die den
Grund der Durchsuchung fjij 102, 103) sowie im
Falle des § 102 die Straftat bezeichnen muß.
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Verzeichnis
§ 109 - Die in Verwahrung oder in Beschlag
genommenen Gegenstände
sind genau zu verzeichnen und zur Verhütung von Verwechslungen
durch .arntliche Siegel oder in sonst geeigneter
Weise kenntlich zu machen.

Durchsicht

der Papiere

§ I 10 - I. Die Durchsicht der Papiere des von
der Durchsuchung
Betroffenen steht der Staatsanwaltschaft zu.
1I. Andere Beamte sind zur Durchsicht der
aufgefundenen
Papiere nur dann befugt, wenn
der Inhaber die Durchsicht genehmigt. Andernfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie
für geboten erachten, in einem Umschlag, der in
Gegenwart des Inhabers mit dem Amtssiegel zu
verschließen ist, an die Staatsanwaltschaft
abzu67

liefern.
111. Dem Inhaber der Papiere oder dessen
Vertreter ist die Beidrückung seines Siegels gestattet; auch ist er, Ialls demnächst die Entsiegelung
und Durchsicht der Papiere angeordnet
wird,
wenn möglich, zur Teilnahme aufzufordern.

Voraussetzungen

der V-Haft

§ 112 - I. Die-Untersuchungshaft
darf gegen
den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er
der Tat dringend
verdächtig
ist und ein
Haftgrund
besteht. Sie darf nicht angeordnet
werden, wenn sie zu der Bedeutung' der Sache
und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der
Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht.
11. Ein Haftgrund besteht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen
1. festgestellt wird, daß der Beschuldigte
flüchtig ist oder sich verborgen hält,
2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht. daß der Beschuldigte
sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder
3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begündet, er werde
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a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder
b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder
c) andere zu solchen Verhalten veranlassen,
und wenn deshalb die Gefahr droht, daß die
Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr).
111. Gegen den Beschuldigten, lle1 eines Verbrechensnachden~~211.212.220aAbs.1
Nr.l
des Strafgesetzbuches
oder, soweit durch die Tat
Leib oder Leben eines anderen gefährdet worden
ist, nach § 311 Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches
dringend verdächtig ist, darf die Untersuchungshaft auch angeordnet werden, wenn ein Haftgrund nach Absatz 2 nicht besteht.

Haftbefehl
§ 114 - I. Die Untersuchungshaft
wird durch
schriftlichen Haftbefehl des Richters angeordnet.
11. In dem Haftbefehl sind anzuführen
1. der Beschuldigte,
2. die Tat, deren er dringend verdächtig ist,
Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen
Merkmale der Straftat und die anzuwendenden
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Strafvorschriften,
3. der Haftgrund sowie
4. die Tatsachen, aus denen sich der dringende
Tatverdacht und der Haftgrund
ergibt, soweit
nicht dadurch
die Staatssicherheit
gefährdet
wird.
BI. Wenn die Anwendung des § 112 Abs. 1
Satz 2 naheliegt oder der Beschuldigte sich auf
diese Vorschrift beruft, sind die Gründe dafür
anzugeben, daß sie nicht angewandt wurde.

Richterliche

Vernehmung

§ 115 - 1. Wird der Beschuldigte aufgrund
des Haftbefehls ergriffen, so ist er unverzüglich
dem zuständigen Richter vorzuführen.
11. Der Richter hat den Beschuldigten unverzüglich nach der Vorführung,
spätestens
am
nächsten Tage, über den Gegenstand der Beschuldigung zu vernehmen.
III. Bei der Vernehmung ist der Beschuldigte
auf die ihn belastenden Umstände und sein Recht
hinzuweisen, sich zur Beschuldigung zu äußern
oder nicht zur Sache auszusagen. Ihm ist Gelegenheit zu geben, die Verdachts- und Haftgründe
zu entkräften und die Tatsachen geltend zu ma70

chen, die zu seinen Gunsten sprechen.
IV. Wird die Haft aufrechterhalten,
so ist der
Beschuldigte über das Recht der Beschwerde und
die anderen Rechtsbehelfe (§ 117 Abs. 1, 2, § 118
Abs 1, 2) zu belehren.

Aussetzung

des Vollzugs

§ 116 -I. Der Richter setzt den Vollzug eines
Haftbefehls, der lediglich wegen Fluchtgefahr gerechtfertigt ist, aus, wenn weniger einschneidende Maßnahmen die Erwartung hinreichend begründen, daß der Zweck der Untersuchungshaft
auch durch sie erreicht werden kann. In Betracht
kommen namentlich
1. die Anweisung, sich zu bestimmten Zeiten
bei dem Richter, der Strafverfolgungsbehörde
oder einer von ihnen bestimmten Dienststelle zu
melden,
2. die Anweisung, den Wohn- oder Aufenthaltsort oder einen bestimmten
Bereich nicht
ohne Erlaubnis des Richters oder der Strafverfolgungsbehörde zu verlassen,
3. die Anweisung, die Wohnung nur unter
Aufsicht einer bestimmten Person zu verlassen,
4. die Leistung einer angemessenen Sicherheit
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•

durch den Beschuldigten

oder einen anderen.

Haftprüfung
§ 117 - I. Solange der Beschuldigte in Untersuchungshaft ist, kann er jederzeit die gerichtliche Prüfung
beantragen,
ob der Haftbefehl
aufzuheben oder dessen Vollzug nach § 116 auszusetzen ist (Haftprüfung).
II. Neben dem Antrag auf Haftprüfung ist die
Beschwerde unzulässig. Das Recht der Beschwerde gegen die Entscheidung, die auf den Antrag
ergeht, wird dadurch nicht berührt.
III. Der Richter kann einzelne Ermittlungen
anordnen, die für die künftige Entscheidung über
die Aufrechterhaltung
der Untersuchungshaft
von Bedeutung sind, und nach Durchführung
dieser Ermittlungen eine neue Prüfung vornehmen.
IV. Hat der Beschuldigte noch keinen Verteidiger, so wird ihm ein Verteidiger für die Dauer
der Untersuchungshaft
bestellt, wenn deren Vollzug mindestens drei Monate gedauert hat und die
Staatsanwaltschaft
oder der Beschuldigte oder
sein gesetzlicher Vertreter.es beantragt. Über das
Antragsrecht
ist der Beschuldigte zu belehren.
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V. Hat die Untersuchungshaft
drei Monate
gedauert, ohne daß der Beschuldigte die HaftprU fung
beantragt
oder
Haftbeschwerde
eingelegt hat, so findet die Haftprüfung
von
Amts wegen statt, es sei denn, daß der Beschuldigte einen Verteidiger hat.

Mündliche Verhandlung
§1l8 - I. Bei der Haftprüfung
wird auf
Antrag des Beschuldigten oder nach dem Ermessen des Gerichts von Amts wegen nach mündlicher Verhandlung entschieden.
11. Ist gegen den Haftbefehl Besshwerde eingelegt, so kann auch im Beschwerdeverfahren
auf
Antrag des Beschuldigten oder von Amts wegen
nach
mündlicher
Verhandlung
entschieden
werden.
IIl. Ist die Untersuchungshaft
nach mündlicher Verhandlung aufrechterhalten
worden, so
hat der Beschuldigte einen Anspruch auf eine
weitere mündliche Verhandlung nur, wenn die
Untersuchungshaft
mindestens drei Monate und
seit der letzten mündlichen Verhandlung mindestens zwei Monate gedauert hat.
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IV. Ein Anspruch auf mündliche Verhandlung besteht nicht, solange die Hauptverhandlung andauert oder wenn ein Urteil ergangen ist,
das auf eine Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung
erkennt.
V.
Die
mündliche
Verhandlung
ist
unverzüglich
durchzuführen;
sie darf
ohne
Zustimmung des Beschuldigten nicht über zwei
Wochen nach dem Eingang des Antrags anberaumt werden.

Vollzug der U-Haft
§119 - l. Der Verhaftete darf nicht mit anderen Gefangenen in demselben Raum untergebracht werden. Er ist auch sonst von Strafgefangenen, soweit möglich, getrennt zu halten.
II. Mit anderen Untersuchungsgefangenen
darf er in demselben Raum untergebracht
werden, wenn er es ausdrücklich schriftlich beantragt. Der Antrag kann jederzeit in gleicher Weise
zurückgenommen
werden. Der Verhaftete darf
auch dann mit anderen Gefangenen in demselben
Raum untergebracht werden, wenn sein körperlicher oder geistige. Zusta"nd es erfordert.
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111. Dem Verhafteten dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck
der Untersuchungshaft
oder die Ordnung in der
Vollzugsanstalt erfordert.
IV. Bequemlichkeiten
und Beschäftigungen
darf er sich auf seine Kosten verschaffen, soweit
Nie mit dem Zweck der Haft vereinbar sind und
nicht die Ordnung in der Vollzugsanstalt stören.
V. Der Verhaftete darf gefesselt werden, wenn
1. die Gefahr besteht, daß er Gewalt gegen
Personen oder Sachen anwendet, oder wenn er
Widerstand leistet,
2. er zu fliehen versucht oder wenn bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles, namentlich
der Verhältnisse des Beschuldigten und der Umstände, die einer Flucht entgegenstehen,
die
Gefahr besteht, daß er sich aus dem Gewahrsam
befreien wird,
3. die Gefahr des Selbstmordes
oder der
Selbstbeschädigung
besteht
und wenn die Gefahr durch keine andere,
weniger einschneidende
Maßnahme abgewendet
werden kann. Bei der Hauptverhandlung
soll er
ungefesselt sein.
.
VI. Die nach diesen Vorschriften erforderhehen Maßnahmen ordnet der Richter an. In dringenden Fällen kann der Staatsanwalt,
der An75

staltsleiter oder ein anderer Beamter, unter dessen Aufsicht der Verhaftete steht, vorläufige
Maßnahmen treffen. Sie bedürfen der Genehmigung des Richters.

Vorläufige Festnahme
§ 127 - I. Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht
verdächtig ist oder seine Persönlichkeit
nicht
sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterlichen Befehl vorläufig
festzunehmen.
11. Die Staatsanwaltschaft
und die Polizeibeamten sind bei Gefahr im Verzug auch dann zur
vorläufigen Festnahme befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls
vorliegen.
111. 1st eine Straftat nur auf Antrag verfolgbar , so ist die vorläufige Festnahme auch dann
zulässig, wenn ein Antrag noch nicht gestellt ist.
Dies gilt entsprechend, wenn eine Straftat nur mit
Ermächtigung
oder auf Strafverlangen
verfolgbar ist.
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Weiteres Verfahren
§ 128 - I. Der Festgenommene ist, sofern er
nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, unverzüglich, spätestens am Tage nach der Festnahme,
dem Richter bei dem Amtsgericht,
in dessen
Bezirk er festgenommen
worden ist, vorzuführen. Der Richter vernimmt den Vorgeführten
gemäß § 115 Abs. 3.
11. Hält der Richter die Festnahme nicht für
gerechtfertig
oder ihre Gründe für beseitigt; so
ordnet der die Freilassung an. Andernfalls erläßt
er auf Antrag der Staatsanwaltschaft
oder, wenn
ein Staatsanwalt nicht erreichbar ist, von Amts
wegen einen Haftbefehl
oder einen UnterbringungsbefehL §115 Abs. 4 gilt entsprechend.

Erste richterliche Vernehmung
§ 136 - I. Bei Beginn der ersten Vernehmung
ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat
ihm zur Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf hinzuweisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe,
sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht
zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon
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vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen.
Er ist ferner
darüber zu belehren, daß er zu seiner Entlastung
einzelne Beweiserhebungen
beantragen kann. In
geeigneten Fällen soll der Beschuldigte
auch
darauf
hingewiesen
werden,
daß
er sich
schriftlich äußern kann.
11. Die Vernehmung soll dem Beschuldigten
Gelegenheit geben, die gegen ihn vorliegenden
Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu Seinen
Gunsten
sprechenden
Tatsachen
geltend
zu
machen.
III. Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die Ermittlung seiner persönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen.

Verbotene Vernehmungsmittel
§ 136 a - I. Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung
des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt
werden durch
Mißhandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln,
durch Quälerei, durch Täuschung oder durch
Hypnose. Zwang darf nur angewandt .werden,
soweit das Strafverfahrensrecht
dies zuläßt. Die
78.

Drohung mit einer nach seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines
gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten.
11. Maßnahmen,
die das Erinnerungsver
mögen oder die Einsichtsfähigkeit
des Beschuldigten beeinträchtigen,
sind nicht gestattet.
UI. Das Verbot der Absätze 1 und 2 gilt ohne
Rücksicht auf die Einwilligung des Beschuldigten. Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbots zustande gekommen sind, dürfen auch dann
nicht verwertet werden, wenn der Beschuldigte
der Verwertung zustimmt.

Zeugen- und Sachverständigenvernehmung
durch den StA
§ 161 a -I. Zeugen und Sachverständige sind
verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und .zur Sache auszusagen
oder ihr Gutachten zu erstatten. Soweit nichts
anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des
sechsten und siebenten Abschnitts
des ersten
Buches über Zeugen und Sachverständige
entsprechend. Die eidliche Vernehmung bleibt dem
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Richter vorbehalten.
11. Bei unberechtigtem Ausbleiben oder unberechtigter Weigerung eines Zeugen oder Sachverständigen steht die Befugnis zu den in den §§51,
70 und 77 vorgesehenen Maßregeln der Staatsanwaltschaft zu. Jedoch bleibt die Festsetzung der
Haft dem Richter vorbehalten; zuständig ist das
Amtgericht, in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, welche die Festsetzung
beantragt.
III. Gegen die Entscheidung
der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche
Entscheidung
beantragt
werden.
Über den
Antrag entscheidet, soweit nicht in § 120 Abs. 3
Satz 1 und § l35 Abs. 2 des Gerichtsver'fassungsgesetzes etwas anderes bestimmt ist, das Landgericht, in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft
ihren Sitz hat. Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis
309,311 a sowie die Vorschriften über die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens
gelten entsprechend. Die Entscheidung des Gerichts
ist nicht anfechtbar.
IV. Ersucht
eine Staatsanwaltschaft
eine
andere Staatsanwaltschaft
um die Vernehmung

80

eines Zeugen oder Sachverständigen,
so stehen
die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 auch der ersuchten Staatsanwaltschaft
zu.

Vernehmungen im Ermittlungsverfahren
§ 163 a - l. Der Beschuldigte ist spätestens
vor dem Abschluß der Ermittlungen zu vernehmen, es sei denn, daß das Verfahren zur Einstellung führt. In einfachen Sachen genügt es, daß
ihm Gelegenheit gegeben wird, sich schriftlich zu
äußern.
Il. Beantragt der Beschuldigte zu seiner Entlastung die Aufnahme von Beweisen, so sind sie
zu erheben, wenn sie von Bedeutung sind.
IIl. Der Beschuldigte ist verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft
zu erscheinen.
Die §§ 133 bis 136 a, 168 c Abs. 1 und 5 gelten
entsprechend. Über die Rechtmäßigkeit der Vorführung entscheidet auf Antrag des Beschuldigten das Gericht; § 161 a Abs.3' Satz 2 bis 4 ist
anzuwenden.
IV. Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten durch Beamte des Polizeidienstes ist dem
Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur
Last gelegt wird. Im übrigen sind bei der Verneh81

mung des Beschuldigten durch Beamte des Polizeidienstes § 136 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2, 3
und § 136 a anzuwenden.
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