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Stellungnahmen der Innen- und Justizministerien zur Hausdurchsuchung am 17.01.2023 bei Radio 

Dreyeckland Freiburg und bei zwei Angestellten 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister Strobl, 

sehr geehrte Frau Justizministerin Gentges, 

 

wie Ihnen vermutlich bekannt ist, wurde am 17. Januar 2023 eine Hausdurchsuchung bei unserem 

Freiburger Verbands-Mitglied Radio Dreyeckland und bei zwei seiner Angestellten durchgeführt.  

Auch nach intensiver Analyse und Befragung Betroffener sind wir immer noch entsetzt über die 

Ausmaße dieses Vorgehens. Das Presserecht wird hier mit Füßen getreten. Es wird das Vereinsrecht 

missbraucht, um sich über geltendes Medienrecht hinwegsetzen zu können. Ziele und Begründungen 

wirken grotesk und konstruiert. Motivationen und Hintergründe bleiben völlig unklar. 

Es handelt sich bei Radio Dreyeckland um einen lizensierten Rundfunksender in Baden-Württemberg, 

der erst im letzten Jahr durch den Dachverband aller Medienanstalten in Deutschland als besonders 

gesellschaftlich wertvoll und Hervorhebens wert mit dem Prädikat „public value“ ausgezeichnet 

wurde [1]. Grund für diese Bewertung ist zum einen die Bestätigung der sachlichen Information, aber 

auch der weitreichenden Bedeutung der freien Radios in der Medien-Bildungsarbeit.  

Zur Begründung herangezogen wurde ein Artikel in dem in journalistisch einwandfreier und üblicher 

Weise über die Einstellung der Verfahren zu linksunten.indymedia informiert wurde. Dabei wurde 

lediglich die Presseerklärung einer Freiburger Gruppe, sowie Staatsanwaltschaft und Gerichte zitiert. 

Es gibt in dem beanstandeten Artikel nicht einmal den Hauch einer kommentarischen Bewertung [2]. 
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Beanstandet wurden die Darstellung des Logos im Artikelfoto, dass ein Graffitto an einer Freiburger 

Hauswand zeigt und die Verlinkung des nicht mehr weiter geführten und öffentlich zugänglichen 

Archivs von linksunten.indymedia.  

Die kontextualisierende und relativierende Bildunterschrift wird absichtlich unterschlagen, um eine 

solche Begründung überhaupt aufstellen zu können. Besonders irritierend ist die Tatsache, dass 

neben Radio Dreyeckland unzählige Links von Medienhäusern auf das Archiv existieren. Darunter 

neben genau gleicher Bebilderung beispielsweise bei taz [3] und Die Zeit [4] sogar auch Verlinkungen 

der verbotenen Darknet Inhalte durch das Bundesinnenministerium [5]. Weiter auch die Gewerk-

schaft der Polizei (GdP) Mecklenburg Vorpommern, die Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesver-

band Hamburg und das Innenministerium Sachsen verlinkten das Archiv nach dem Verbot von 

linksunten.indymedia. [6] [7] [8]  

In der Begründung zur Hausdurchsuchung wurde gar der Vorwurf konstruiert, bei Radio Dreyeckland 

würde es sich um „den verlängerten Arm“ von linksunten.indymedia handeln.  

Die antiquierte Meinung eines einzelnen Staatsanwalts, dessen Arbeiten der letzten fünf Jahre zu 

linksunten.indymedia von Gerichten sämtlich kassiert wurden, steht hier diametral zu der Bewertung 

der Medienanstalten in Deutschland. 

Wir können nur über die Hintergründe mutmaßen. Obwohl sich der Autor des Artikels sehr schnell zu 

erkennen gab und damit das Ermittlungsziel weggefallen ist, wurden die Gerätschaften des unbetei-

ligten Geschäftsführers weiter einbehalten. Trotz sofortiger Beschwerde und damit greifenden 

Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG werden rechtswidrig Kopien angefertigt und ein Suchlauf über die 

Datenträger vorgenommen. Aufgrund dieser Umstände müssen wir leider davon ausgehen, dass es 

sich hier nur um ein staatliches Ausforschungsinteresse handeln kann. Das obwohl das Bundesver-

fassungsgericht den Grundrechtsrang der Rundfunkfreiheit, des Redaktionsgeheimnisses, sowie der 

Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit bereits 2010 klargestellt [9] und in der zugehörigen Pressemit-

teilung Nr. 2/2011 solche Eingriffe in die Rundfunkfreiheit als verfassungsrechtlich nicht gerecht-

fertigt verurteilt hat. [10] 

Mit dem unverhältnismäßigen Mittel einer Hausdurchsuchung bei völlig integren Personen, die mit 

beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wird vor allem der Repräsentant einer 

unserer Rundfunkanstalten öffentlich diskreditiert.  

Es hätte völlig ausgereicht, den presserechtlich Verantwortlichen um die Herausgabe des Namens zu 

bitten. Zumal der Autor mit Redaktions-Kürzel FK bereits unter dem Artikel angegeben war. Es gab 

lediglich im August 2022 eine Vorladung zum Vereinsrecht ohne Bezug und weitere inhaltlichen 

Angaben, die erst im Nachgang zu den Vorkommnissen vom Dienstag mutmaßlich in den aktuellen 

Kontext eingeordnet werden können. Radio Dreyeckland hatte damals um Akteneinsicht gebeten 

und darauf keinerlei Reaktion erhalten. Es wurde zu keinem Zeitpunkt die Offenlegung des Autors 

verlangt.  

Als besonders dreist muss auch bewertet werden, dass in der anschließenden Presseerklärung von 

Polizei und Staatsanwaltschaft davon die Rede ist, der Geschäftsführer wäre mit der Durchsuchung 

der Redaktionsräume einverstanden gewesen. Um die Beschlagnahmung sämtlicher digitaler und 

analoger Speichermedien in den Redaktionsräumen zu verhindern, hat der für den Artikel 

verantwortliche Redakteur erklärt, für den Artikel verantwortlich zu sein. Woraufhin zwar keine 

weiteren Beschlagnahmungen stattfanden, die bereits beschlagnahmten Geräte wurden allerdings 

nicht wieder ihren Besitzern und Besitzerinnen übergeben! 
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Und als Höhepunkt all dieser Konstruktionen wurde bis dato weder von der Staatsanwalt Karlsruhe, 

noch von der eigentlich zuständigen staatsfernen Medienaufsicht Landesanstalt für Kommunikation 

verlangt, den vorgeblich problematischen Artikel zu löschen.  

Wie sollen wir diese abstrusen Widersprüche verstehen? Wir sind bestürzt darüber, mit welch 

fadenscheiniger Begründung das Presserecht in unserem Land ausgehebelt wird. Ein beispielloses 

Verfahren, dass jedem, der gegen die Demokratie ist, zeigt wie es geht, wie man rechtsstaatliche 

Mittel für Eigeninteressen instrumentalisieren kann und öffentlichen Populismus antreiben und 

benutzen kann. So ein Vorgehen würden wir eher in Ländern erwarten, in denen die Pressefreiheit 

lediglich für staatsnahe Medien gilt. 

Sie werden angesichts dieser Sachlage sicherlich nachvollziehen können, dass wir Sie um 

Stellungnahmen des Innen- und des Justizministeriums Baden-Württemberg bitten müssen.  

Wir fordern eine Stellungnahme des Justizministeriums zur Rechtmäßigkeit der Hausdurchsuchungen 

und die Aufklärung der Frage, ob der Staatsanwalt auf Weisung gehandelt hat und ggf. auf wessen 

Weisung. Darüber hinaus fordern wir natürlich, die sofortige Einstellung des Ermittlungsverfahrens, 

das zur Hausdurchsuchung geführt hat, die sofortige Herausgabe aller beschlagnahmten 

Gegenstände, die Löschung aller bereits kopierten Daten im Beisein von durch unseren 

Bundesverband Freier Radios zu benennenden Fachleuten und eine vollumfängliche Entschuldigung 

seitens der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Fratzke, Joachim Stein, Michael Menzel 

Sprecherinnen 

 

Zur Information an  

- die Landesanstalt für Kommunikation 

- die Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg 

- die journalistischen Verbände 

- die privaten Rundfunkveranstalter 

- die der Verleger 

- den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

 

[1] https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/die_medienanstalten/Themen/ 
Public_Value/Gesamtliste_Public-Value-Angebote_final.pdf 
[2] https://rdl.de/beitrag/ermittlungsverfahren-nach-indymedia-linksunten-verbot-wegen-bildung-krimineller. 
[3] https://taz.de/Ermittlungen-gegen-linke-Plattform/!5871408/  
[4] https://www.zeit.de/digital/internet/2020-01/indymedia-linksunten-verbot-bundesverwaltungsgericht-
website?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F  
[5] https://twitter.com/BMI_Bund/status/998619755065106432 (21.05.2018,19:41 Uhr) 
[6] https://twitter.com/GdP_MV/status/901020838069231617 (25.08.2017, 11:58Uhr) 
[7] https://twitter.com/DPolGHH/status/1222141210799808513 (28.01.2020,13:55 Uhr) 
[8] https://twitter.com/SMIsachsen/status/901057830895198208 (25.08.2017,14:25 Uhr) 
[9] https://www.bverfg.de/e/rk20101210_1bvr173904.html  
[10] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/bvg11-002.html 


