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- ausrertun! dlversen rnternen unterlaqen

s.hreiz. Bündesanxaltschdtt, Poliz€idienst

Ueber die m 26. Ap.i1 1986 in 8e.n qeqründeten 80Ds höb€n ttr bereits

versclriedentlich bericht€t. seit dem nun bald etnjährigen Bestehen d€r

BoDS, hai sich diese, dank d€n erzlelten Erfols€ß gegen Behörden und

sesetzlich abgest0tzten Entscheiden in Asylbereich' zu einen namhaften

und ßicht zu unterschätzenden Pol in der öffentlicien Flüchttiigsdisklssion

en ickelt. Gerade in ljorfeld der Asylgesetz_Abstlmun! trunpft die B00S

b€inahe t8gtlch nit Fannigfaltigen Aktionen auf.

€s gelang uns dank gltjcklichen UmstAnden an ltqlieder-' Vorstands- und

Kontättadressen zu komen, Eine erste Grobsichtunq des rhterials, liess

uns zum schluss komen, dass sich eine i;ihere ausrertung des Persoren-

kreises un die BoDs lohnen dürfte, m so nehr in nüchster zükunft nicht

nit einer Berühigung in asylbe.eich z! rechnen ist. tn Gegenteil nuss, je

nach Abstimunssresultdt und den Vollzug von riassnahmen !ie z'3- Rock_

schaffuno der Tänilen, Aktionen geg€n aktive Kurden etc., nit einer
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Sern, N0

ceht an: schreiz. Bundesanwaltschaft,

xopie: Poiizeikomando des kntons
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Auslertunq der alphabetisclien jtqlLederliste (Stand Mitte 1986)

Radi(al i si€tun'r q€rechnet !erden.

aa5:I7r f. i9l2, von 
'iiinnedo.f 

zH,
ilooqraoh/zent.i lprasid€nt GPD.
PF 2712, 3001 !9It
- Vertreter der GPD

.FF:-25.4.41. von Ric!.enba.h LU,
(ind€.qdr tneaLn/kerLlehreri n,
unhnhiii in:r079 Ruf€na.ht. Dorfst,asse 5

BE

Ve'trete der FretpLatzaltion Be.n (FPA)

I ZH,

Andenmatten Hans
aat 2a5:5-2. von Gr-hen VS,
iorks{irtschafter/Beanter EvD
seit 1-1-37, sohnhaft in !9I1,
Schvarztorstrasse 95

AntiDan Geman
oat ltä311. chilene/As!lant.
äaschinenarbeiter, {ohnhaft in

c6. f{7.55. von aldkirch SG,

ier. Dol. oek-/Lelrr€r, !ohnhaft
Bern, Nydeqqstalden 24
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Benelli Therese
v-]-hart in 4552 Derendtnsen,

- Vertreterin der GTCP

'JBol I inae. Bruno r' r./

tthnh;at ä_6tl-Ö Baar, Der n i rone.-

- 1/6rt.et.r der SAP

SeF.-F3.58. stud. phil. I, lohnhaft
jn Zürich, orcimerik€s 5

y'Brätter Hans Rudolf
set-7--.T-43, von N iedernuh I ern
sekretär GsB Bern, Nohnhaft in

BE,

T2--

BE,

d.\

'',4
Eresciani Lorledana

Brüqqer Samuel
teF. 3t.6T6; von Frutisen
Sachbearbeiter, vohnhaft in
Schuarzenbürgstrasse 14

Brünner Ursula
set-ZTl56; von olten
gdrtne.in, {ohnhaft in

- vertreterin d€s oek,

vertreter des oek. Friedensnetz Sern
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{yttenbach l4äx

ZoLlikofen, Bellevue-

t6

ddF.--rz.s5, von

3053 llrlnchenbuchsee, lnter
zanetti (athrin

- vear.ete.rn der AG r. Auslände.fraqen

l qp p! Steföno
*ohnhift in 6963 Preadssona, Vra älle
- V€rtreter der Ass di Cons Giuridica

c5-rdJ

ö!l-. Tt.5.56. von Di€ssbach b. Büren BE,

J0rg
0.48, von yssachen SE. Chemtgraf,
in 3084 Uabern. llerkstrasse 23

- VertretFr der PoCH Bern

dö_:-Z:g:39. von üatzendörf s0,
rchnhaft in 3072 osternundiqen,

- Vertreter de. llA

Jzuopinqe, u"s
ie5:tr.Irjö; von zorrcli, A.ch,tert,
vohnhaft in 1003 Lausanne. lLnex 9

- V€rtret€r der'Etr€ Sol idairel

An 24. Januar 1987 land in Sern eine nötionnl Boos-Vollve.samlunq statt.
Auf Grund der Präsen2liste nahnen folgende Personen an der W teil (nach

Kantonen aurqelistet):
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rknd.' alhc.rö
kohnhaft in I20l &nf. Tefaeaui 110

dd5-1.12.49, chi lene

- Vertreter aes S-L-P-
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tl" e^,. rrred Danrel
aeb. l33€, @ Flümenthal s0,
ß0,/ z rrch. Heov-osü.,se 6 0". .

l,lichser-Schaibler Yvonne
605f Züädh-an Guqoenberq 1e

SOOtrFrkh, Hornbachstrass€ 33

,4

9005@, rurbinensfasse a

Tschudi Ma.grit
8773Tä!len cL, oorfstrasse

0esterre icher Ruedi
qooflsa. GIl€n;- chstrass€ 1

Zrahlei Ananda

-8625cossaujhapf 

strassel

Anoenzelt AR ilünde,lL Frilz
t0I2 sp€,al]er, obe wr len

Nach der Annahne dee neuen AsyLgesetzes dürch das Volk am versangenen

{ochenende. hat die BoDS berejts dn Ab€nd des abstinnunsssonntaqs eine

erneute VV in der 'lnneren En!e' in Sern durchqeführt.

4.r' a^.1 te' santer/ !-eb. 1941, 8048 Zürich, lm Suterader 33 bek.

.4,Jtd n le. Johannes Hannes

leb.15:i.64, 8023 Zürich, Pf 6336 Si'R bek.

Karrer Christine
€l33 ti:T-n,ren, vollikerstrasse 9 unbek

st. Gällen Nerter l,lalter
gOI{Tt.-Tal len, uolfoanqstrasse 39 unbek.



)

An diEser liess däs BoDs-KoniXee

27

verlauten, dass jetzt erst recht von

lJiderstand gegen jede unqerechte Aus-

sei und persdnlicher Einsatz verlanqt {erdllUchtlinqen nötis

l,li ' 6rrl.ssen es der

vorl iegende Äusrertunq

Entscheidung der Sachbearbeiter der sBA/Bupo, die

den betroffene. kantonalen Diensten zu übervetsen.

Der No/Kapo/BE rird von uns dlrekt bedient mjt der Bitte, die aus Ihrem

Einzuqssebiet stamenden unhekannten Personen zu identiftzleren.
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