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FICHENDECKBLATT

Di€ LroLösamlunq, auf welche der vermerk auf rhren Fichendeck
blatL veryeist, t,einhalEet rötös, aelche die Polizei namentli.h
bei crosskundqebunqan selbst herstellte oder vor der Frendenpoli-
zei, von kantonä1en Passbüros, Molorfahizeuq)iontroller lnd vet
einzalt von cemeindeka.zleiet zur IdenlifikäLion
beizoq- Beitieqend erhalten sie e!!e Kopi€ rhres Fotos- IJann xnd
zu uetchen hlass dieses alrsenömen nrde, isE atLerdinqs nicnt

Bei den Ei.rlaqen van 27.1.1a, 11.10.?3 u.d 12.12.79 handelt es
sich un Meldungen won auslandischen Queller. Dutch zusendunq
dieser aktenbesEandLeile vürden diese identifizierbar, was eine
verletzunq vor Ceneilrhaltungsverpf lichturqen gegenüber auslardi-
schen Nachricht€n und sichelheitsdiersten zur Folqe hatte
iaftikel 9 Äbsatz 4 litera b vaB). !,lir müssen daher won einer zu-
' - rnq dFL qö rnr -n a[relsrL-ko obseh-n.

Bein Eintraq von 25.2.?6 nandelt es sich ufr eine qeqenübei einer
DriLtpetson durchqefühite TelefonabhÖrurq. Dabei sind sie ats
zufältigei hiufer des überwachte. Telefonanschlusses lesislri€rt
worden. wi! halten fesE. däss sich die Kortrorlnässnä]me nicnt
qeqe! Ihre Peisön richt€te. sie muss im übrigen äuch nicht qegen
übei rhren cesprächspartner angeordnet worden sein.
Telefonabnorbericbte mrden im Rahnen von Eini!Ltungsverfahren
ersretlr. Genäss artikel 65 absatz lrer d€s Bündessesetzes über
dic Bundesscralrechtspfrese von 15. Juni 1934 IBStP; sR 312.0)
sind Äufzei.hnungen, die für die Untersuchung nicht not endig
sind, gesöndert unter ve.schluss zu hallen und nacn Abschruss des
verlahrens zu vernichten- zun Einllaq von 25.2.76 rehlc das ert
sp.echende alLensEück. wir qehen dawon aus, dass der Berichb
qesrützt aul den oben senannten artikel seinerzeit vernichtet

l'Jrr haben be! der zusamensEellung der von Ihxen Gesuch beLrolie-
nen akren fesrqesrellt, dass das zun Eirtras vom 25.3.?3 qehoren-

'i.ä,'rtindbä' isi aucn nach einer Na.hkontrolle in
entsprechende: lossier konnEe dieses nicht qetunden vrerden Es
lrrde danä1s röm Sachbearbeiter der Eundeslolizei wöhl falsch
oder ltäi nrch. abqeleqt,

vorl 26.2.?5 Lr,rD 31.1.3?

ttntr;qen qehorenden aktensLü.jre enLhälL.n Nanens
,,nf assen nehrere seiten:

5 seiten
25 seiLen

:r rerden qrlndsäEzlrch
cesuchsrellers f esLqe.a
:ormationen enthalten,
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in der Ablage unauffindbar
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Nachkontrolle erfolgt: Ja / $drn
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Bemerkungen:



!ie Fotosamlunq, auf welche der vernerh auf Ihten Fichendeck_
b atE ven{eisr, beinhaltet Fotös, ,€lche die Pölizet näm.nt1i.h
b.r cfosskundqebunqen seIbsc herstellce öder v.n der Frendenpoli
zei, von ka.tönäten Passbürös, Motorfahrzeuqkontrollen und ver-
ctnzelt von Geneinatekanzleien zui Identifikation
beizog. Beiliegend erhatten sie eire (o!ie lhr€s Folos. ldann und
zu elchem Äj1ass dieses aufqenomen mrde, isc allerdirqs richL

NICtsT ZUCESIELL'IE ÄXTEN

!inE!äqen qehörenden Aktenst,jcke enLhalL.n Namens
Lnfässen nehrere seiIen:

t.i l.rtricnrlisr.. uerder grundEätzlich nur die selten, auf rel.h!:
dc. Neme des cesuchstellers fcstqenalten ist, so?ie s.Ichc, dir
zusntzliche lniör@tio!en enrnalten, zuqesLeLlt.

Eein rintraq wom 25.2.16 handelt es sicn um eine qeqenüber einei
DritLpersön durchgeführte Telefonabhörurs. Dabei sind sie als
zuläIliqer anrufer des übeRachten Telefönanschhsses registriert
Horden. wii halten fesc, dass sich die &ontiollfrassnalhe ni.cht
gcgen Ihre Person richtete. Sie nuss im nbiigen aüch nicht qeqer
übe! Ihrefr Geslrächspartner angeordnel worden sein,
Telefönabhörberichte mrden im Rahmenvon ErniErlüngsverfahren
crscellt. Getuss artikel 66 absatz 1re! des Bundessesetzes uber
die Eundes.tiafre.htspfleqe vom 15. .tuni 1934 IBStP; SR 112.0)
si.d aufzeichnunqen, die für die untersuchurg nichl notHendiq
s!nd, qesondeit untei Verschluss zu halten und nach Abschluss des
verfahrens zu vernichten. zun Eintraq von 25.2.76 fehlb das enL-
spre.hende Akte.stück. fiir qenen dävon aus, dass der Belicht
qestüEzt auf den oben gerannt€n Arrikel seirerzeit vernichtet

ir häbe. bei d€r zusämenstelltrng der von Ihren Gesuch belrofle
nen akten fesrqescellt, dass das zun Eintras vom 25.t-?3 gehören
de AktensEüch urauffindbar ist. auch nach einer Nachkontrolle ir
enrsFrechenden Dossier könnte dieses nichL qefunden werden. Es
{Lrde däma1s vom sachbearbeiter der Bundespolizei wöhl ralsch
oder qar .icht abqeleqt.

IiN FTNTFÄCEN

Bei den Ein.räqen von 2r.?.73, 13.10.73 und 12.12.79 handelt es
sich un Meldunqen von ausländischen ouellen. Durch zusendunq
dieser akE€nbeständteile {ürden diese identifizierbar, was eine
veirerzung aon Geheinhalcunqsverpf richtungen geqerüber auslandi
schen Nachrichten- und SicheineitsdiensL
rartiLer 9 ),bsätz ! litera b vAB). I,Jir nüssen daher won einer zu-- ör''-q d.- gönonn-.n a*Lpnsru te dbs-,-'.



KANTONSPOLIZEI ZUG
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195J, von -aeringen
S!, troktroeiche!, zurzeit ib elae!
Uesohu.lug ats Sllachlehler ud !€!er-
setze!, xohrhaft ln 5100 Zu€, ,Baarer-

(ddtdät !e1 den neele!üe6ratsersatz-
rahren ud Gee€inderelüen tu {aton Zu€
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cell 6taut statt. !t! daB vak@te -ant lsdidiorten dael tddl_
dateb, vovon BoI,!INoER Bluö a1s l,litelled iter {N,I!'. 5e1 ehe?
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LL./!2.I9"18 zu n€teilieen aolLirse! dndte {leat€rurd lel den

liesielheslatE-xrn€uerses{ähle! ledtdtete!. ID {eitelen tlU
di6 "!14L" I(ddldat€! lua de! ldtonsrst in dea Geoelndob zug,

3aa! üd chu !o!tle!er.
h ei!6n lresse Lo@Eiqu6 eab d1e trfi'Iin h€kdt, das! di6 ein_

eelester iistensttmen fü die '!l4li bet der Reeterügsrats_
Ilsatz!ä]rl ihretr Endtmaen entstreche. Das vlatüle6ll,t4t er-
nutlge die 'rtulEJr', dte;est?ebügen filr e!!e 4ktive Albelteibe-
{eeüg relterzufüh!eD.

!a 11.10.19?€ versetaliet dar aule liertl io zug

einen dflentlichen Vortrags- üd Dlskue€ionsaleld titer di€ lsch+
choslotaltei. lts Refeaent für diesen ribend ensasiert die rrRl,ilrl

der cssl-rissidenten KAvII,l ludtig, geb. 2.7.1941, flohnhafi ii
folo {ie!, {oEeleeasse 10/2/9,

({VIN sei ,rstuterzelche! der charte 77 üd lebe heute aus

lotitiEchetr Gründ€n t! !xt1- ar rerde h d€utsch€r spE.he übe!

de!'rPra&er FrilhlinC'r, den xi@rsch de! l,lalsclaulaLt-Steten lD

Augüst 1954 üd üner die ..ttueUe Sltuatlot de! Ullosltlon t!
de! CSSR Elrechen.

Die .ru€tlz- ud ?orizeldifektion d€s lidtonE zuc wild I(At'aN dle

Redee!1aub!1s ert€il€n. Dle n$ll,n stellte d 1.Io.1978 €t! ent-
spleohe[deg oe€uch d dle enählte ridtsstolle. Dle luilesdvalt_
schaJt habe icb teloforlsoh ilber das llschelnen von (avIN th zug

1n {e6tnls sesatzt. 0eoä6s Auslrsft der !üd€sMvalteclaft
stele de! lrtel1üs elh6! !€deerlaulnls fu! K-{VIN dc}rtg l! }rege.

I {elflroElekt fllr sruno !o1l1!ge!
voD d€r Beelelugsrats-IlsatzraE

Ri IMNS?O1rZX] ZÜG



lie rotöra,mlunq, auf letche der vernetk aur rtriem Fichendeck-
blatL ve eist, beinhärt€L Fotös, weLche die Polizei nä'ientlich
bei ciosskündqebunqen selbst herstellLe oder won dcr Frendenpoli
zei, von käntönäIer Passbüros, MotorfahrzeuqkontrÖ1len und ver-
ei.z€lc von Geneirdel{änzleien zur rdentifikatton
lreizoq. Beiliegerd erhalten Sie eine Kopie ft.es Fötos Wann und
zu welchen Anlass dieses äufqenömen mrde, isE alterdirqs nicht

Bei den EinLräoen van 21,7.1A, 11.10.?3 und 12.12-?9 handelt es
sich trm lleldunqeD von ausländischer Quellen Durch zusendung
dieser aktenlesEandteile eürden diese idenEifizierbar, uas eine
Verletzung !on ceheituhaltunqsverpf lichi:unqen qegenüb€r auslandi-
schen Nachrichten- und sicheiheiLsdienster zur rotse hätie
liriikel 9 !\rrsatz d lirera b vaB). I,llii nüssen daher von einer zu-

ö q dör gÄnon --n ai -ns' Jc^e ab p- .n.

Bein Eintraq 'an 25.2.16 handell es sich um eine qeqenübe! einer
Dri!rpeison durchqeführte reletonabhbrunq. Dabei sind sie als
:ufälliqer h.ufer des übetuachten Teleforanschlüsses leqislriert
$orden. tlir hatEen fest, dass sich die Xontroltnassnabie nichr:
qegcn Ihre Person richtete, Sie nüss in übtiqen auch nich! qeqen
über lhrem ce.piächspartn€r anqeordnet worden sein.
relefonäbhörberichte mrder in Rannen von Etmittlunqswerfahxen
ersrellr. cen;ss artikel 66 absatz lier des BundesgeseLzes über
.lre Bundessriafrechtspfleqe vom 15. .'uni 193d lBstP; SR 312 0)
slnd aufzeicnnunqen, die rür die unEersuchunq nichr: norwendiq
sind, qesondeit unber Verschluss zu halEen und nach drschluss des
verfabiens zu vernichten. zun EinEraq vön 25.2-?6 feh1E das ent-
spr€chende aktensEück. Itir gehen davon aus, dass der Bericht
qestu[zt auf den öbe! genannten allikel seinerzeit vernichtet
rrrde.
üir haben bei der zusamenstellu.q de! von Threm Gesuch betioffe
nen Ähren feslqestellt, dass das zun Eintrag von 25.3.?€ genÖ.en
de ÄktenstücL ulauffindbäi isE. auch nach einer Nachköntrolle im
e:rsp.echeniea Dossier konnle dieses nicht gefunden werde!. Es
rturie danals vom sachbearbeiter der Bundespolizei tohl falscb
oder qar nicht abselest.

ISL:ER(UNC ZU DEN EINTRCGEN VOI4 26.2,75 UND ]T.3.3'

zu diesen Eintiägen gehöredden aktenstücke erthalren Nanens
ien Diese unfassen nehiere seiten:

r:i :.::n!r:1i::.n uerden qrurdsa.zLich nur dic s.iten/ auf rel.ncn
J.. iiäne des cesuchst€llers festqehalcen ist, sotie solche, die
:r5nL?Liche irfornationer enthatLen, zuqesteltr.


