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verfahren gegenFsK-Redakteurendetmit Verwarnung
gingdasVerfahrcngegeneinenFSKRedaftteur.
demvorgeworf-en
wurde,im
Rechtunspektakulär
aufgenommen
und
2003
ein
nicht
autorisiertes
Inte^iew
mit
einem
Polizeipressesprecher
Oktober
geseridet
zu haben,zuende:nachfastdreiJahrenundeinerSprungrevisionverzichtete
dasGericht
aufeineStrafeund sprachIediglicheineVelwamungaus.Diesewurdemit einemStrafvorbehalt
von40 Tagessdtzen
des
belegt,die im Wiederholungsfall
fällig werden.DerRechtsbeistand
da\ gibte\
Redakteurs.
Rechtsanwalt
Ralf Ritter kommentierte:
VeMalnungohneStrafzahlung:
normalerweise
nur für Polizisten.
Bei Betrachrung
del Vorgeschichte
desFallsisrdieserAusgangerstaunlich:
Im erstenProzeßvor
demAmtsgerichtHamburgwarderRedakteur
nochzu 80 Tagessätzen.
insgesamt
2000Euro
gefordefi:
verufteiltworden.Die Staatsanwaltschait
von90 Tagessätzen
hattedamalseineGeidstrafe
es
knappunterhalbeinerVorstrafe.
FrirdieBeweisautnahme
hieltenPolizeiund Staatsanwaltschaft
seinerzeit
flir nötig,UberfallartigeinenNachmittag
langdreiHundertschafien
Polizeiin den
setztendie Pressefreiheit
Hinterhofund in die Studioräume
desFSKzuschicken.
Die Ordnungshüter
postierten
außerKiaft, hindertenRedakteure
am BetrctendesStudios.
sichin \oller'Kampfmontur
in denSrudiosund drohtendamit. 'denSaftabzustellen".
\renneinWortüberdielaufende
PolizeiaktioluberdenAtherginge.Nebenbei
ließmanein paarAktenordner
mitgehen,
vondenen
mansichoflbnbarAulichlussüberdieOrganisation
desSenders
versprach.
Schließlich
wurdendie
Studio undBürordume
desFSK genaulermessen
undabfotografiert.
Anschließend
zogdie
Armadaweiterzur hivatwohnungdesbeschuldigten
Redakteurs
unddurchsuchte
sieohne
dchterlichen
Durchsuchungsbeschluß.
wurderechtswidrig
AuchdiePrivaträume
abgelichtet.
DerselbeStaatsanwalt,
derdamalsdasmartialische
Aulgebotanlührte,sichin derPrivat\r'ohnung
wie im Senderaufgehalten
hatunddemdie Rechtswidrigkeii
derFotogralien
in derWohnungdes
Angeklagten
zwischenzeitlich
dchterlichbescheinigt
woldenist. plädiertenunvor Cedchtimmer
nochaufeineCeldsfafevon50 Tagessötzen.
DasCerichterkanntedagegen.
dassdieMotivation
gewesen
desAngeklagten
ehrenhaft
seiundelnhoherAutkli ung\bedar{
derÖffentlichkeit
bestanden
habe.

vonAnfangan
aus.wasdasVergehen
NachdreiJahrenendlichdrücktsichnunalsoim Strafmaß
jn
an,nenntseinenNamenund
Ein Radioreporter
ruft derPolizeipressestelle
war:eineBagatelle.
zeichnetdiesesauf undsendet
mit einemPolizeiprcssesprecher,
seineFunktion,fühft ein Gespräch
Stelledaraufhingewiesen
wird vonubergeordneter
DerPrcssesprecher
esohneexpliziteFreigabe.
glückliche
Figur
macht.
Staffnunauf dem
keine
undmusserlahren.dasser-in den Cespräch
anzufordem.
zogmanesvor',
denSendungsmitschnitt
DienstwegüberdieLandesmedienanstalt
ltir den
Der Schaden
unddemSenderselbsteinenBesuchabzustatten.
Kampfmontlfenanzuziehen
gab
gleich
so
er
in
der
ersten
war
null.
Er
hätte.
der Polizei,
Beroffenen.denPrcssesprecher
lnteNiewgesagl,sich
Hauptverhandlung
zu Protokoll,dasgleichein einemexplizitfieige8ebenen
lediglichetwaskurzergelasst.
zum
machtesdeutlich.steht in keinemVerhältnis
Der damaligeEinsatz,dasGerichtsurtejl
Polizei
welcherderHamburger
Veryehen
undhattenur einenSinn:manwollteeinenRadiosendet
diese
Pmxis
ist
auskundschallen.
Gegen
undseineStrukturen
ein Dorn im Augeist,einschüchtern
ist die
anhängig.
Gescheitert
beimBundesvedassungsgericht
aLrch
weiterhineineKlagedesSenders
gegendenSenderschonjetzt:FSKhat sichzu keinemZeitpunktron
Polizeimit ihremVorgehen
beeindrucken
lassenundversorgtweiterhinseineHörerlnnenmit Informationen.
demPolizeieinsatz
stehen.
Nebenvielenanderen
Dingen
Auchsolchen,die nichtin denPolizeipressemitteilungen
derPolizeigegenFSK
der StadtsinderstdurchdasVorgehen
natürlich.VieleBewohnerlnnen
umgegangen
wird. L berdie
geworden,
wie in Hamburgmit derPressefieiheit
daraufaufmerksam
'Hamburger
Verhältnisse'.
Diese
Stadtgrenze
hinauswurdederFallein Anschauungsmaterial
erfahren.
weitereAuswüchse
Verhältnisse
habenmitlerweile(unterCDU Alleinregierung)
RogerKusch
zur
Entlassung
des
ehemaligen
Justizsenators
ln derMärz-Landespressekonf-erenz
der
Rechtsbrüche
diewiedeftoltengerichtsnotodschen
wurdendulcheinenFSK Redakteur
Konsequenzen
festgestellt.
Die Fragenach
Hamburger
Polizeibei unterschiedlichsten
Anlässen
ab.derInnensenator
lonne
derStadtHamburgmit derBemerkung
wehrtederErsteBürgermeister
begannOle vonBeust.
NochwährenddieserPressekonferenz
sichin erstklassigen
Umfrageweften.
für Verdffentlichungen
ausdemPL'A
derStadt.juristischeKonsequenzen
Joumalisten
bzw.wiederholen
ließ.
anzudrohen.
waser anschließend
mehrfachwiederholte
Feuerbergshaße
staallichdefinierten
wird genauzu beobachten
haben.wo die nächsten
Die kdtischeOffendichkeit
von
derÖflentlichkeitundderVedolgung Aufklärxngansetzen.
zum Ausschluss
Ceheimnisse
befadnachSichtdesFSK auchein andererFall:Seitnunmehrca.
Besondere
Aufmerksamkeit
zu dessen
Legitirnierung
eine
eineinhalbJahrcngibt esin Hamburgein Ermittlungsverfähren.
sowiediejenigen
zur'k.iminellenVereinigung'
erklärtwurde.IhreWohnungen
GmppeMenschen
ihrcrEltemwurdendurchsucht
unddurchwühlt.
seitdemohnejedenHinweisaufirgendeine
'kriminelleBetdtigung'.
iertes
DiesenMenschen
ist übereinenlangenZeitraumkeinnichtobsen
Zusammentrcflen
mit anderen
Menschen
möglichgewesen.
ist ihnengenommen
DasCrundrechtauf VersammlungsMeinungs-undVereinigungsfrciheit
und
worden.allesaufgmndeineibloßenBezichtigung.
derenBelegPolizei,Staatsschutz
schuldigbleiben.Auchin diesemFallist anzunehmen,
daßdie polizeilichen
Staatsanwaltschaft
politischeVerfolgungim engeren
Maßnahmen
Sinndarstellen
und sodannauchjuristisch
verhandeh
werden.
Verfahren
gegendenFSKRedakteur
Fälledar.in
Dasfastdreijdhrige
stellteinenderglücklichen
denenpolizeiliche
Einschüchterungsmaßnahmen
Dafürhabenwir uns
inskere laufenkönnen.
auchbei unseren
HörcrlnnenundLinterstützerlnnen
zu bedanken.
u.afür die Spenden
aufunser
Prozesskostenkonto.
Nicht einmalmit denschönen
desStudiosübrigenswird die
Grunddssskizzen
Hamburger
Polizeietwasanfangen
können:Seitdem15.Juli 2006logiertdasFreieSender
Kombinatnichtmehrim Schulterblatt,
sondernist umgezogen
in die Eimsbutteler
Chausse
21.
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Undnochimmergilt: Werdie ArbeitdesFSK langfristigunterstützen
will. ist herzlichdazu
eingeladen.
Fördermitelied
zu werden!

