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gibt es heimliche, von denen es nie
mand denken würde, jawoll. Und 
unheimliche Patrioten gibt es auch, 
solche, die durch Anpassung an den 
jeweiligen Stärkeren ihre Haut, ih
ren Besitz, ihr Alpenglühn hinüber
retten wollen. « Wir wollen das Ver
gangene ruhen lassen und uns freu 
dig der kommenden Zeit zuwen
den», riet etwa ein «Entw urf Allgö- 
wer/Eibel» (‘Trum pf Buur’) 1940, 
mitten in den Nazi-Greueln. Wäh
rend die in der gleichen Zeit entstan
dene «Eingabe der Zweihundert» 
noch halbwegs allgemein bekannt 
und geächtet ist, wird das Ausmass 
des Allgöwer/Eibel-Kniefalls vor 
der deutsch-italienischen Gross
macht erst jetzt publik. Ausgerech
net dank einem von Eibel selber an
gestrengten Prozess gegen die Auto
ren des geschichtskritischen Buches 
«Unheimliche Patrioten».

Die WoZ bringt den «Entwurf 
Allgöwer/Eibel» vom 9. Juli 1940 
im W ortlaut auf Seite 3.

Meinte doch kürzlich ein Zeitgenos
se: vom Teil existiere auch nur noch 
die linke Zeitschrift. Doch legt gera
de das ‘tell’-Kollektiv selbst gröss- 
ten Wert darauf, «kein klassisches 
linkes Blatt» mehr zu machen. Und 
auch das Stammpublikum — einge
sottene 68er und bekümmerte Alt- 
Neulinke — ist an seinem Leitorgan 
längst irregeworden : Was wollen die 
Leute im Genossenschaftshaus an 
der Baslerstrasse 106 in Zürich mit 
ihrem zweiwöchentlich erscheinen
den Blatt nun eigentlich ausser in 
Bewegung und ins Gerede geraten? 
Der ‘teil’ ist tot (wieder einmal), es 
lebe der ‘teil’ (welcher denn nun?) 
Ausführliches Portrait beinhaltend 
die Absichten der tell-Macher/in- 
nen, Fruscht und Luscht an der Bas
lerstrasse in Vergangenheit und Ge
genwart, warum nicht nur Bundes
rat Kurt Furgler interviewt wurde, 
sondern auch Fredy Gilgen und Mi
reille, das alles und nicht einmal oh- 
neWohlwollen aufSeite4 •  W. Erb

Wer glaubt noch an den Fieseier 
Storch? Die Zürcher. Sie feiern die
ses Oldtimer-Flugzeug während ih
res traditionellen Seenachtsfestes, 
als sei es eben von einer Rotkreuz
mission heimgekehrt. Dabei war 
dieses Flugzeug im Zweiten Welt
krieg gross herausgekommen und 
nicht etwa auf Seite der Alliierten : es 
hatte die reichsdeutsche Stabsfüh
rung quer durch Europa transpor
tiert, hatte auch — wie über Laut

sprecher mitgeteilt w urde— Musso
lini «vor den Partisanen errettet» 
(Sept. 1943). Nichts wie recht des
halb, dass der vom Kriegsveteranen 
Adolf M. aus Leutersberg (heute 
BRD) politierte Vogel in voller 
Kriegsbemalung und mit den Insig
nien der deutschen Wehrmacht am 
Zürcher Himmel erschien.

Die Schweizer tun sich eben noch 
immer schwer mit dem Frieden.

Seite 6.
Was sonst noch so gefeiert wurde 
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GDP- Wahlfälschungs-Untersuchung als Groteske

Wie Fredy Aeberli
«überführt» wurde

Zwei Wochen nach seiner Entlassung aus der Berner Un- 
tersuchungshaft äusserte sich Fredy Aeberli, Präsident 
der Zürcher Sektion der Gewerkschaft Druck und Pa
pier (GDP), zum Vorgehen der Untersuchungsbehörde: 
Der Gewerkschafter sprach im vollbesetzten Blauen 
Saal des Zürcher Volkshauses insbesondere über die 
Haftbedingungen im Amtshaus und über das kriminali
stische Raffinement der Berner Untersuchungsbehörde. 
Nachdem wir über die Haftbedingungen im Berner 
Amtshaus in der WoZ auch schon berichtet haben (WoZ 
Nr. 9/82), ist nachstehend Aeberlis Auseinanderset
zung mit den Vorwänden, die zu seiner Verhaftung führ
ten, auszugsweise wiedergegeben.

Verhaftungsvorwand 
Nr. 1: Schriftgutachten

Ich hatte die Bereitschaft, Schrift- 
proben_ abzugeben, freiwillig — 
wenn man so will. Grund meiner Be
reitschaft war die Tatsache, dass ich 
mir keiner Schuld bewusst bin, dann 
auch mein Interesse an der Eruie
rung des Schuldigen, weil die Zür
cher GDP-Sektion am meisten ge
schädigt wurde durch die Wahlma
nipulation; in Absprache mit mei
nem Anwalt schien uns ein koopera
tives Verhalten am ehesten dazu ge
eignet, Verdachtsmomente zu ent
kräften und schliesslich war ich 
auch einfach ganz persönlich neu
gierig, wie das so zu und her geht bei 
der Erstellung eines Schriftgutach
tens. Kantonspolizist Paul Cosan- 
dier — man wird sich diesen Namen 
merken müssen, denn er ist ein gros
ser Wissenschafter — diktierte mir, 
legte Texte zur Abschrift vor und 
sagte, wie ich schreiben soll: Kursiv, 
Blockschrift, breit, schmal usw... 
Ein Beispiel: Das versale «A» lässt 
sich als sog. «Sack-A», oder aber 
mit Querstrich schreiben. Ich mache 
prinzipiell kein «Sack-A». Schon 
bei der ersten Schriftprobe wurde

mir gesagt: «Machen Sie noch ande
re «A », was Ihnen in den Sinn 
kom m t; es gibt doch noch andere!» 
Ich habe andere gemacht, gab insge
samt drei Schriftproben ab, eine bei 
der Zürcher Kantonspolizei, zwei 
bei Herrn Cosandier in Bern.

Cosandier war sehr zufrieden mit 
mir, bezeichnete mich als «sehr 
schreibgewandt», war aber ebenso 
eingenommen von sich selber, wies 
immer wieder auf seine Erfahrung 
hin und wie hieb- und stichfest seine 
Methode sei. Ich nahm das dankbar 
zur Kenntnis.

In Bern wurde mir dann später ein 
Exemplar des 39-seitigen «Schrift
gutachtens», Autor: Paul Casan- 
dier, vorgelegt mit der Mitteilung, 
dieses Werk sei der Grund meiner 
Verhaftung. Ich ersuchte um eine 
Kopie. Dass ich sie erhielt, war eine

(oben: Schriftprobe Aeberlis, unten: Schrift a u f  ge
fä lsch tem  Wahlzettel)

Gunst, wie der Untersuchungsrich
ter betonte. Ich habe dann während 
der H aft genügend Zeit gehabt, das 
«Gutachten» zu studieren.

Vorweg schied Cosandier drei 
Wahlzettel aus, die «einige wider
sprechende Merkmale» aufwiesen 
und «der Einfachheit halber» nicht 
berücksichtigt wurden. Sechsmal 
wird im Gutachten sodann erwähnt, 
dass ich «sehr schreibgewandt» sei 
und dadurch verdächtigt; einmal 
wird sogar darauf ingewiesen, dass 
ich Schriftsetzer sei. Hauptpunkt 
der Belastung war schliesslich eine 
Abteilung mit angeblich «grosser 
Ähnlichkeit» der Schriftproben mei
nes Namenszuges mit den Wahlzet
teln. Daneben gibt es eine Abteilung 
«geringe Ähnlichkeit». Bei der letz
ten Schriftprobe, die ich abgab, hat
te mich Cosandier aufgefordert eine 
«6» zu schreiben. Ich wunderte

mich; Aeberli schreibt sich schliess
lich nicht mit einer «6». Aber die 
«6» fehlte ihm offenbar noch, weil 
das kleine «b» im Schriftzug der 
Wahlzettel sehr abweichend war. Im 
Bericht wird dann darauf hingewie
sen, dass die «6» in meiner Schrift
probe beweise, dass ich ein ähnli
ches «b» wie auf den gefälschten 
Wahlzetteln machen könnte.

Das ganze Gutachten strotzt im 
übrigen von Allgemeiiiplätzen. E t
wa: «Leichter Druckabfall in den 
Aufstrichen». Wer etwas von Hand
schriften versteht, weiss, dass Ab
striche meistens mit Druck gemacht 
werden, und Aufstriche stets einen 
Druckabfall haben. Das ist Kinder
garten. Dann wird in der Untersu
chung darauf hingewiesen, ich sei 
ohne weiteres in der Lage, ein 
«Sack-A» zu schreiben (!). Mit ein 
paar Ausnahmen Stammen alle aus
gewerteten Schriftproben aus den 
beiden Diktaten von Cosandier. 
Keine einzige Auswertung erfolgte 
aus einem Schriftstück, das ich 
nachträglich auf Ersuchen Cosan- 
diers eingesandt hatte. Dieses 
Schriftstück war indessen das einzi
ge, das ohne Beeinflussung entstan
den war.

Fortsetzung a u f S. 16

Gewerkschafter im Knast
rst. Am 7. Juli, morgens um 6 Uhr, 
von zwei Beamten der Zürcher Kan
tonspolizei aus dem Bett geholt, dem 
Berner Untersuchungsrichter «zuge
führt» und daraufhin acht Tage lang 
in Untersuchungshaft isoliert mit 
Verteidigerbesuchen hinter Trenn
scheibe: Die zuständigen Instanzen 
scheinen nach der Annahme der 
Strafgesetzrevision vom 6. Juni nun 
auch eine härtere Gangart gegen
über unbequemen Gewerkschaftern 
zu proben. Dass Aeberli eine erste 
Probe aufs Exempel abgab, erstaunt 
nicht, war es doch gerade die Zür
cher Sektion der GDP, die sich stets 
gegen die Strafrechtsverschärfung 
ausgesprochen hatte. Aeberli selbst 
hatte im Vorfeld der Abstimmung an 
einer nationalen Demonstration in 
Bern auf die Bedrohung aktiver Ge
werkschaftsarbeit durch die StGB- 
Revision hingewiesen. Sechs Wo
chen später sass er wenige hundert 
Meter entfernt vom Ort der damali
gen Kundgebung im Berner Amts

haus. Aeberli wurde nach einem 
«Schriftgutachten» der Berner Kan
tonspolizei der aktivén Urheber
schaft des Wahlbetruges anlässlich 
der GDP-Präsidentenwahl vom 
Sommer 1981 verdächtigt. (Damals 
wurden in einem Kopf-an-Kopf-Ren 
nen um die GDP-Präsidentschaft in 
der Urabstimmung 733 Wahlzettel 
zugunsten von Aeberli gefälscht; so 
plump im übrigen, dass ein politi
scher Komplott seiner Gegner nahe
liegt.) Der Untersuchungsrichter 
machte Kollusions- und Fluchtge
fahr (!) geltend.

Der Gewerkschafter will die acht 
Tage Hafterfahrung zum Anlass 
nehmen, sich inskünftig vermehrt für 
Gefangenenrechte einzusetzen. Ae
berli orientierte in Zürich detailliert 
über seine Haftbedingungen; unter 
dem Titel «Stop der polizeistaatli
chen Willkür!» soll kommende Wo
che auch eine Veranstaltung in Bern 
stattfinden (3. Aug., 20 Uhr, Casa 
d’Italia).

kolle
schaffen Klarheit

So richtig freuen können sich die 
beiden Stadtzürcher Polizisten, die 
Ende Juni Dani und Michi in den 
Tod jagten, nicht. Der einzige sie 
entlastende «Kronzeuge» hat sich in 
der fraglichen Nacht — mit Frau 
und zwei Kindern im Fond — an der 
Verfolgung beteiligt. Johann-R.B., 
41-jähriger Lager-Angestellter und 
Fahrer eines dunkelblauen Ford 
Taunus, kommt in seiner Zeugen
aussage zwar zum Schluss: «Aus  
meiner Sicht haben die Polizeibe
amten sich korrekt verhalten», 
doch hat dieser mögliche Kronzeuge 
polizeiliehen Handelns einen einzi
gen Nachteil — Seine Sicht war zur 
Zeit des «Unfalls» verdeckt!

Bei einem Wendemanöver auf der 
4-spurigen Birmensdorferstrasse im 
Südwesten der Stadt Zürich verlor 
der Hobby-Sheriff den Streifenwa
gen ‘Limmat 65’ (Marke BMW, ZH 
24191) und den von Dani und Michi 
gefahrenen J lo n d a  125 für kurze 
Zeit aus den Augen. «Ich wendete 
mein Fahrzeug und fu h r  zurück, 
und da war bereits alles vorüber. 
Den Unfall selbst habe ich also nicht 
gesehen», erklärte Johann-R.B. 
zwei Stunden später, am 27. Juni 
um 01.30 Uhr, gegenüber der Kan
tonspolizei.

Zur ermittelnden Bezirksanwäl
tin Ursula Frauenfelder meint der 
«Kronzeuge» am 6. Juli: «A b Ra
darfalle an der Birmensdorferstras
se fu h r  ich m it 50 Stundenkilome
tern stadtauswärts. Den Streifen wa
gen, einen BM W , sah ich etwa a u f  
der H öhe des Café Stärk m it ab ge
schalteten Lichtern in Ruhestellung 
stehen. In diesem M om ent kam  von 
hinten ein Töff, der Fahrer überhol
te mich, zogspitz vor mir wieder a u f  
die rechte Fahrspur und schwankte 
dabei noch etwas. (...) Ich sagte 
dann zu meiner Frau, pass auf, nun 
kom m t der Streifenwagen auch 
bald. Er holte mich dann aber erst 
etwa a u f der Höhe des Restaurants 
‘Oberes Triemli’ ein und überholte

mich. (...) Ich fu h r  nun weiter m it 50 
Stundenkilometern Richtung Wald
egg, und dann sah ich, dass der 
Streifenwagen den T ö ff ca. 200M e
ter oberhalb des Restaurants ‘Forst
haus’ eingeholt hatte. (...) In dem  
M om ent wendete das M otorrad  
hinter dem Streifenwagen und fu h r  
wieder stadteinwärts zurück. Ich 
sagte zu meiner Frau, nun wollen 
diese ‘Seuchaiben’ noch ab, und ich 
wollte ihnen den Weg m it meinem  
eigenen A u to  abschneiden. Sie nä
herten sich mir jedoch in einem so 
grossen Tempo, dass ich — um nie
manden zu gefährden — davon ab
sah. H inter dem M otorrad fu h r  ein 
Personenwagen, und dann kam der 
Streifenwagen m it Blaulicht und Si
rene. Ich sagte dann zu  meiner Frau, 
ich würde nun auch umkehren, und  
sie frage mich, warum. Ich erklärte 
ihr dann, ich hätte gesehen, wie die 
Polizei das M otorrad korrekt ge
stoppt habe, was ich bezeugen 
könnte, wenn es das M otorrad «ver- 
rüeren» sollte. Ich bin auch heute 
davon überzeugt, dass der nachfol
gende Unfall nicht passiert wäre, 
wenn die beiden sich oben korrekt 
der Polizei gestellt hätten. Meine 
Frau sagte dann noch, die beiden 
sind der Polizei vielleicht schon ent
wischt, und ich erwiderte, ja , wenn 
sie nicht schon im Strassengraben 
liegen. Ich wendete dann mein Fahr
zeug und fu h r  zurück, und da war 
bereits alles vorüber. Den Unfall 
selbst habe ich also nicht gesehen. 
(...) Ich bin sehr froh , dass ich ge
wendet habe und zurück gefahren 
bin, denn aus meiner Sich t haben die 
Polizeibeamten sich korrekt verhal
ten.»

Wesentlich bessere Sichtverhält
nisse hatten einige der sechs anderen 
Augenzeugen, die noch in derselben 
Nacht einvernommen wurden. Zeu
genprotokolle belegen das bisher 
verschwiegene Abdrängmanöver

aufSeite5.
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Behörden Willkür gegenüber Asylanten

Selbstverbrennung eines Türken
Dass Flüchtlinge, besonders türkische, durch die 
schweizerischen Grenzbehörden nicht selten an der Ein
reise gehindert werden, ist leider keine Neuigkeit. Am  
Sonntag vergangener Woche ereignete sich in Genf eine 
schreckliche Tragödie: Ein türkischer Flüchtling iiber- 
goss sich mit Benzin und zündete sich an. Der Mann, der 
jetzt mit schweren Verbrennungen in einem Genfer H o
spital liegt, wollte mit dieser Aktion gegen die willkürli
che Rückweisung seiner Frau in die Türkei protestieren. 
Sein Asylgesuch war am 7. Juli vom Bundesrat abge
lehnt worden.
Von Georg Hodel und A lex  Grass

Angefangen hat das Drama schon 
ein paar Tage vorher auf dem Gen
fer Flughafen. Am Montagabend 
des 12. Juli erwarteten die beiden 
Genfer Pfarrer. Wyler und Lucke  
und deren Ehefrauen die Ankunft 
der Türkin. Das Flugzeug war schon 
seit längerer Zeit gelandet und die 
türkische Passagierin noch immer 
nicht erschienen. Die Warterei klär
te sich schnell auf, die Frau wurde 
von der Grenzpolizei zurückgehal
ten. Um 22.30 protestierten sie da
gegen beim Grenzpolizeichef Sut
ter. Dieser beschied ihnen nach ei
nem höchst unerfreulichen W ort
wechsel, dass die Frau nicht einrei- 
sen könne und ihr Protest sinnlos 
sei. «W ir sind Funktionäre, A us
führende, wir können keine Proble
me lösen», wurde ihnen erklärt, 
jetzt könne man Bern nicht errei
chen, ausserdem «gibt es Dinge, die 
wir Ihnen nicht mitteilen dürfen». 
«Kommen Sie morgen frü h  wieder, 
bis dahin wird kein Entscheid ge
fä llt.»  Als Wyler und Lucke am 
nächsten Morgen wieder kommen, 
wird Bern kontaktiert. Edouard 
Crittin vom Bundesamt für Auslän
derfragen, zuständig für Einreise
probleme teilt mit, dass eine Ent
scheidung schon gefallen sei, erklärt 
sich aber bereit, noch einmal mit sei
nem Chef, Vizedirektor Alexandre 
H unziker zu sprechen. Die Zeit ver
geht. Bern zögert. Gegen elf Uhr 
morgens teilt dann ein Polizist den 
beiden Pfarrern mit, dass die Frau 
bereits abgereist sei. Hunziker hatte 
den Entscheid offenbar bereits am 
Vorabend gefällt.

Die beiden Pfarrer sind empört 
und unternehmen einen Vorstoss in 
Bern: Die Behörden sollen demnach 
ihr voreiliges und ungesetzliches 
Verhalten zugeben, der Frau ein 
Flugticket für eine erneute Einreise 
zur Verfügung stellen und umge
hend ein Visum erteilen. Den Behör
den^ wird eine Frist bis zum 19. 
Juli eingeräumt, geschieht bis dahin 
nichts, so würden die Verantwortli
chen eingeklagt. Am Sonntag, einen 
Tag vor A blauf des Ultimatums, ge
schieht aber etwas Furchtbares: Der 
Mann der abgewiesenen Türkin ver
sucht, sich selbst zu verbrennen. Mit 
wahnsinnigen Schmerzen wird er ins 
Spital gebracht. Die Polizei verbrei
tet die unwahre Meldung, bei der 

' Selbstverbrennung habe es sich um 
eine Schlägerei gehandelt. Die P far
rer protestieren bei Bundesrat Kurt 
Furgler und jetzt erst wird der Fall 
auch für die Presse interessant. In 
der vor ein paar Tagen veröffent
lichten Agenturmeldung (mehr 
mochten die Deutschschweizer Zei
tungen nicht recherchieren) heisst es 
lakonisch: « Wie erst je tz t bekannt 
wurde...»  Man geht zur Tagesord
nung über, der Fall interessiert nicht 
weiter. Was hat dabei herausge
schaut? Die Frau, bestätigt EJPD- 
Sprecher Ulrich Krebs, erhalte ein 
Visum, falls diese eines beantragen 
würde, der «Fall» sei noch hängig; 
im übrigen erhalte der türkische

Flüchtling kein Asyl, das habe der 
Bundesrat schon am 7. Juli ent
schieden.

Kein Einzelfall
M urât Cerçinli, ein Aktivist des 

türkischen Gewerkschaftsbundes 
DISK, flüchtete (wie erst jetzt be
kannt wurde!) zu Beginn dieses Jah
res aus der türkischen Hafen- und 
Industriestadt Izmir, bekannt für 
besonders schwere Verfolgungen 
der organisierten Arbeiterschaft, 
nach Beirut. Dort arbeitete er 
schwarz, um sich die weitere Flucht 
in die Schweiz zu finanzieren. Mitte 
Mai trifft er mit dem Linienflug 
MESR 221, A nkunft 16.45 Uhr, in 
Zürich Kloten ein. Zuvor hatte er 
seine A nkunft bei Freunden in der 
Schweiz angemeldet, diese infor
mierten umgehend die zuständigen 
Behörden. Doch nach der Ankunft 
von M urat in Kloten stellten sich 
Probleme: Die Flughafenpolizei 
weigerte sich das Asylgesuch entge
genzunehmen und liess M urat nicht 
einreisen. Die Freunde protestier
ten. Doch das nützte nicht viel. Der 
anwesende Beamte begann die an
wesenden Freunde Murats zu belei
digen und forderte sie auf, endlich 
zu verschwinden. Ein Vertreter von 
‘amnesty international’ wurde alar
miert. Auch er wurde abgewimmelt. 
In der Verzweiflung versuchte der 
‘amnesty’-Mann einen der Behör
denchefs zu erreichen. Zu spät, das 
Bundesamt für Ausländerfragen 
hatte geschlossen. Man verlangte 
die Privatnummer vom Adjunkt der 
Sektion für Flüchtlingswesen, René 
Ferrier. Doch der Beamte weigerte 
sich, die Nummer herauszugeben: 
«Gehen Sie je tzt, ich will Ferrier 
nicht m it Leuten wie Sie belästi
gen.» Etwas später die Mitteilung: 
Herr Ferrier habe die Wegweisung 
Murats definitiv beschlossen. Auch 
die von ‘amnesty’ mobilisierten 
UNO-Vertreter kamen zu spät: M u
rat wurde am 15. Mai nach Beirut 
abgeschoben.

Behörden 
in der Defensive ?

In der letzten Ausgabe der ‘Wo- 
chenZeitung’ berichteten wir über 
einen anderen türkischen Gewerk
schafter, der im Kanton Aargau ver
geblich um Asyl nachsuchte. Die 
Flucht des Gewerkschafters endete 
in einer türkischen Folterkammer in 
Istanbul, wo er von seinen Verfol
gern umgebracht wurde. Obwohl 
die schweizerischen Behörden auch 
in diesem Fall jede Schuld am Tod 
des Türken von sich weisen, hatte 
die Publikation des Vorfalls Erfolg. 
Der Aargauer Fremdenpolizeichef, 
Hans Müller, der sich in der Öffent
lichkeit damit brüstete, Türken er
folgreich abgewimmelt zu haben, 
wurde nach der Veröffentlichung 
des ‘W oZ’-Berichtes nach Bern zi
tiert. Das Polizeidepartement 
machte ihm klar, dass seine selbst
herrlichen «Selbsthilfemethoden» 
mit der geltenden Asylgesetzgebung 
nicht zu vereinbaren seien. Urs Ha-

dorn, Direktionssekretär im Bun
desamt für Polizeiwesen: « Wir ha
ben m it Hans Müller anderthalb 
Stunden diskutiert undangeordnet, 
dass im Kanton Aargau jeder A us
länder, der sich am Schalter auch 
nur über die Asylpraxis erkundigen 
will, in Z ukun ft erfasst werde und 
zwar aktenmässig».

Doch damit ist der Fall nicht erle
digt. Gegen Hans Müller sind inzwi
schen rechtliche Schritte eingeleitet 
worden. Der Fall hat bei den schwei
zerischen Gewerkschaften und 
Flüchtlingswerken Betroffenheit 
ausgelöst. Vertreter der schweizeri
schen Linksparteien haben Schritte, 
auch parlamentarische, angekün
digt. Inder Herbstsession der Eidge
nössischen Räte soll die derzeitige 
Asylpraxis und die einseitige Ein
führung der Visumspflicht gegen
über der Türkei zur Sprache ge
bracht werden.

Zum 1. August

Nationale
(Klein)-Demo

Sie feiern ihre Tradition, die biede
ren Schweizer, die ewigen Lärmbe
schwerdeführer. Sie feiern einmal 
im Jahr ein riesiges Lärm- und 
Knallfest, wissen nicht einmal wa
rum sie feiern. Sicher, weil ihnen der 
Staat gesagt hat: es wird gefeiert. 
Damit sie wissen, dass wir noch da 
sind. Am 1. August, 16.00 Uhr, am 
Bärenplatz in Bern.

Basel: Telephon- 
Überwachung 

vor’s Volk
bp Am 28. November können die 
Basler Stimmenden selber darüber 
entscheiden, ob sie auch in Zukunft 
legal abgehört und überwacht wer
den können. Möglich, beziehungs
weise nötig wurde diese Abstim
mung, weil das «Referendum gegen 
die Telephonüberwachung» am ver
gangenen Samstag mit 3128 Stim
men zustande gekommen ist.

Das Bundesgericht hatte 1977 ent
schieden, dass in Basel jegliche ge
setzliche Grundlage für eine Tele
phonüberwachung fehlte. Damals 
hatte der Staatsanwalt Gaston Fari
ne eine solche Anordnung mitten im 
rechtsfreien Raum angeordnet. Ga
ston Farine ist heute Strafrichter 
und wird vielleicht bald als Mitglied 
der Überweisungsbehörde über die 
Rechtmässigkeit von legalen Ab- 
höraktionen entscheiden. Denn die 
bundesrechtliche «Übergangsbe
stimmung betreffend Schutz der 
persönlichen Geheimsphäre», auf 
die sich die kantonalen Untersu
chungsbehörden in den folgenden 
Jahren berufen konnten, ist nur bis 
Ende September dieses Jahres befri
stet. So beschloss der Basler Grosse 
Rat schon am 10. Juni dieses Jahres 
eine entsprechende Änderung der 
Strafprozessordnung. Stärkste Kri
tik an der neuen gesetzlichen 
Grundlage gilt der Tatsache, dass 
betroffene Personen nach der Über
wachungsaktion nicht informiert 
werden. Zusätzlich werden bei An
nahme der entsprechenden Geset
zesänderung sämtliche technischen 
Schikanen der Personenüberwa
chung auch bei geringfügigen Delik
ten legalisiert. So beweisen Zahlen 
von 1979, dass von 24 Telephon
überwachungen im Zusammenhang 
mit Strafverfahren, 12 Telephone 
wegen Betäubungsmittelverstössen 
überwacht wurden.
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So also sieht diese Wissenschaft 

aus. Insgesamt: Herr Cosandiers 
Arbeit ist eine Fleissarbeit, das muss 
anerkannt werden, aber eine Fleiss
arbeit nicht ohne Perfide. Der ver
meintlich objektive Charakter sei
ner Untersuchungen ist weder wert
frei noch ohne. Tendenz. Dieser Ar
beit einen wissenschaftlichen Stel
lenwert zu geben, wäre zu hoch ge
griffen, obwohl sie versucht, diesen 
Anschein zu erwecken.

Ich habe übrigens inzwischen in 
einem Buch eine viel einfachere 
Methode zur Überführung von Fäl
schern gefunden, die ich bei Gele
genheit Herrn Cosandier empfehlen 
will. Ein gewisser Lombroso  — eine 
grosse wissenschaftliche Kapazität, 
bedeutender noch als Cosandier — 
sagt darin folgendes: «Fälscher sind  
blass und freundlich. Sie haben 
schmale Augen und eine grosse Na
se und bekommen frühzeitig graue 
Haare oder eine Glatze.» Bitte: Ich 
bin blass und freundlich, ich habe 
eine grosse Nase, graue Haare und 
die Glatze zeichnet sich auch schon 
ab. Jch  bin verurteilt. Das wäre doch 
die Wissenschaft richtig ange
wandt, das ginge alles viel schneller 
und wäre erst noch billiger für den 
Staat.

Verhaftungsgrund 
Nr.2: Farce in einer Szene 

mit einem geplatzten 
Luftballon

Untersuchungsrichter Jörg Rösler, 
SVP-Mitglied, hatte rasch eine Ver
sion zur Erklärung der Herkunft der 
733 gefälschten Wahlzettel und der 
falschen Wahlcouverts: Es war für 
ihn klar, dass als Urheber nur die 
Linken in Frage kamen und links in
nerhalb der GDP ist Zürich. Er 
sprach von der «Drehscheibe Z ü
rich». Von Zürich aus ging also die 
Verschwörung: Am 16. Mai, fünf 
Tage vor der Urabstimmung, war 
demnach im Hotel ‘Terminus’ in Ol
ten (heute heisst es: ‘Ma Pomme’), 
im Bacchus-Säli die grosse Ver
schwörerversammlung. «Kennen 
Sie das Bacchus-Säli?», wurde ich 
von Rösler gefragt. Ich sagte: 
«Nein, aber der Name ist m ir sym 
pathisch.»  Jemand muss da einen 
Hinweis gegeben haben, dass dort 
das ganze Ding gedreht wurde, etwa

wie folgt: «Dort wurde abgemacht, 
du machst je tz t mal 733 Unterschrif
ten und wir werfen sie nachher ein. » 
Gemäss dieser Theorie wurde be
reits schon im vergangenen Jahr 
Kollege Ruedi Oberlivon der Berner 
Sektion verhaftet, ebenfalls mor
gens um sechs Uhr und drei Tage 
lang in Untersuchungshaft genom
men. Er hatte das Pech, Oberli zu 
heissen und auf diesen Namen soll 
das Bacchus-Säli reserviert worden 
sein.

Es folgte dann eine sog. «Gegen
überstellung». Das war die grösste 
Kabarettnummer, die ich gesehen 
habe, seit Alfred Rasser. Vier Poli
zeibeamte in Zivil wurden mit einer 
Nummer versehen, ich erhielt die 
Nummer 3. Zwei standen links von 
mir, zwei rechts. Ich sagte: «Aha, 
immer der in der M itte!»  Daraufhin 
wurde mir bedeutet, auf die Seite zu 
stehen. Hinter einem Spiegel, der 
nur von einer Seite her durchsichtig 
war, sollen zwei Damen gestanden 
haben, vermutlich die Wirtin und 
die Serviertochter des Hotels ‘Ter
minus. Ich hatte dann das ungeheu
re Glück, dass die beiden Damen be
fanden, es sei keiner dieser fünf. 
Man muss sich mal vorstellen, was 
passiert wäre, wenn eine Person n u r , 
gesagt hätte: «Doch, der m it der 
N um m er 3 sieht ähnlich aus. » Dann 
sässe ich heute noch in Untersu
chungshaft. Das ist eine reine Lotte
rie — im Namen seriöser und

«rechtsstaatlicher» Methoden.
In dasselbe Kapitel gehört der Fall 

‘Kreuzer’. Roland Kreuzer, Vor
standsmitglied der Sektion Zürich, 
bekam den Auftrag, zu Rösler nach 
Bern zu reisen. Das erste, was Rösler 
sagte, war: «Herr Kreuzer, Sie sind  
erkannt worden!» Rösler präsen
tierte ihm ein Foto, wo Kreuzer tat
sächlich abgebildet war. Das Bild 
war geknipst worden — und das ist 
weniger lustig an der ganzen Sache 
— an einer internen Delegiertenver
sammlung der Sektion Zürich. Der 
welsche Redaktor hatte an dieser 
Versammlung, fotografiert. Quiz
frage für-alle, die schon mal Akten
zeichen ‘XY’ gesehen haben: Woher 
hatte Rösler dieses Bild?

Das waren die Verhaftungsvor- 
wände. Nachdem der Oltener Luft
ballon geplatzt war, wurde mir gnä
digst mitgeteilt, dass ich entlassen 
sei. Ich nahm diese Mitteilung re
gungslos zur Kenntnis. Ich habe mir 
einige Gedanken gemacht darüber, 
was im Hintergrund wohl alles ge
laufen sein muss, bis es zu meiner 
Verhaftung kam. Solange ich indes
sen noch keine genauen. Fakten ha
be, stelle ich keine These auf. Ich 
mache mir diese These aber privat. 
Vorderhand lässt sich die ganze Kri
minalgroteske mit einem Zitat auf 
einen Nenner bringen: «Offenbar 
sind wir in einer Zeit, da Kriminali
tät zu einem Spielball im politischen 
Geschäft geworden ist.»
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