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2012 
VERANSTALTUNGEN UND KONFERENZEN

Fachtagung: soziale Bewegungen im digitalen tsunami, 
4.2.12, Berlin  
in Zusammenarbeit mit CiLiP, Ak vorratsdaten-
speicherung, kritische Jurist_innen der FU u.a.
Podiumsdiskussion: Wohin geht die türkei? 2.3.2012, Berlin
informationsveranstaltung: Freie Berufe in Gefahr - 
Rechtsanwältinnen und Journalistinnen in der türkei 
hinter Gitter, 24.10.2012, Berlin  
in Zusammenarbeit mit dem dAv
Öffentliches hearing: schweigen und verschweigen: 
nsU, Rassismus und die stille im Land, Bündnis gegen 
das schweigen, 2.6.2012, Berlin
Fachtagung: 2. Berliner Gefangenentage: Lohn der 
Angst – der Umgang mit Restrisiken und deren mediale 
Wahrnehmung, 19./20.10.2012, Berlin 
in Zusammenarbeit mit dem Ak strafvollzug der  
vereinigung Berliner strafverteidiger
edA-konferenz: Feindstrafrecht/droit penal de 
l’ennemi/Criminal law of the enemy, Brüssel, 25.5.2012

STELLUNGNAHMEN (STN) UND BERICHTE
stn zum Referentenentwurf des Bundesministeriums 
der Justiz für ein Mietrechtsänderungs gesetz, Januar 
2012
Gemeinsame stn gegen die inhaftierung von Asyl-
suchenden auf dem neuen Großflughafen BeR Willy 
Brandt und gegen die durchführung von Asylschnellver-
fahren, Januar 2012

stn zu den staatlichen Reaktionen auf die antifaschis-
tischen Aktivitäten zum 13. und 19. Februar 2011: 
»Rechtsstaat auf sächsisch«, Januar 2012
Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission 
dresden 2011, Februar 2012
stn zum Gesetzesentwurf zum schutz der versamm-
lungsfreiheit für das Land schleswig-holstein (ducksa-
che 17/1955), März 2012
Bericht: kriterien für eine unabhängige kontrollins-
tanz zur Untersuchung von Polizeigewalt, Mai 2012 in 
Zusammenarbeit mit Amnesty international, humanisti-
sche Union, internationale Liga für Menschenrechte und 
dem komitee für Grundrechte und demokratie
stn zum Gesetzentwurf der Grünen Land tagsfraktion 
zum niedersächsischen Gesetz über die öffentliche 
sicherheit und Ordnung (nds. sOG), Juli 2012
stn zum Gesetz zur Gewährleistung einer effektiven 
Untersuchung von Beschwerden gegen polizeiliche 
Maßnahmen und zum Gesetz über die Unabhängige 
Polizeibeschwerdestelle im Freistaat sachsen, Juli 2012
stn zum Jahressteuergesetz 2013: »verfassungsschutz 
und Gemeinnützigkeit zivil gesellschaftlicher Organisati-
onen«, september 2012

PROZESSBEOBACHTUNGEN 
strafverfahren gegen deutsche studenten in Bilbao 
(»kukuza«), Juni 2012
Großverfahren gegen türkische und kurdische  
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in istanbul,  
Juli/november 2012

PUBLIKATIONEN 
infobrief 107, Grundrechtereport 2012
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2011
VERANSTALTUNGEN UND KONFERENZEN

Podiumsgespräch mit Gabriel Bach, Ankläger im 
eichmann-Prozess und langjähriger Richter am  
Obersten Gericht israels, 30.01.2011, hamburg 
in Zusammenarbeit mit dem Auschwitz-komitee  
in der BRd e.v. 
diskussionsveranstaltung: verteidigung vs nebenklage, 
19.2.2011, Berlin
Buchvorstellung und Lesung mit heinrich hannover: 
Reden vor Gericht, 20.03.2011, hamburg 
in Zusammenarbeit mit der Roten hilfe OG hamburg 
und Freundinnen und Freunden des Centro sociale e.v.
diskussionsveranstaltung: Wider das schweigen – der 
kampf gegen die straflosigkeit von völkerrechtsverbre-
chen, 12. Mai 2011, hamburg, in Zusammenarbeit mit 
dem european Center für Constitutional and human 
Rights (eCChR), Peace Brigades international (pbi) und 
der Gruppe haj
Podiumsdiskussion: Polizeigewalt außer kontrolle? 
Unabhängige Untersuchungsinstanzen als Mittel gegen 
Polizeiübergriffe, 16. Mai 2011, Berlin  
u.a. in Zusammenarbeit mit humanistische Union,  
komitee für Grundrechte und demokratie; Bürgerrechte 
& Polizei/CiLiP, kampagne für Opfer rassistisch moti-
vierter Polizeigewalt (kOP Berlin), Arbeitskreis kritischer 
Juristinnen und Juristen an der humboldt-Universität 
zu Berlin (akj-berlin) und neue Richtervereinigung (nRv) 
diskussionsveranstaltung: Generalverdacht im  
Gefahrengebiet, 30.5.2011, hamburg 
in Zusammenarbeit mit der Roten hilfe OG hamburg, 
der initiative Recht auf stadt und der Roten Flora
informationsveranstaltung Compensation for Massive 
violations of human Rights: Contemporary Relevance 
and Challenges to state immunity, 12.09.2011, den haag. 
in Zusammenarbeit mit dem eCChR.
diskussion: Zwangsheirat und »ehrenmord«,  
18.10.2011, essen  
u.a. in Zusammenarbeit mit der vereinigung demokrati-
scher Juristinnen und Juristen e.v (vdJ)
informations- und diskussionsveranstaltung:  
Widerstand und Befreiung unter dem druck der  
Antiterrorpolitik, 15.11.11, düsseldorf 
in Zusammenarbeit mit der vdJ und dem Zentrum  
für Aktion, kultur und kommunikation (zakk)

STELLUNGNAHMEN 
zum thema Rechtswidrige Polizeigewalt, Februar 2011

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CdU und sPd im 
Landtag Meckl.-vorpommern: entwurf eines 5. Gesetzes 
zur änderung der sicherheits- und Ordnungsgesetzes 
(sOG-Mv), Februar 2011
zum entwurf eines Gesetzes über den vollzug der 
Untersuchungshaft in schleswig holstein (drucksache 
17/1255) und änderungsantrag der Partei Bündnis 90/
die Grünen (drucksache 17/1322), August 2011

PUBLIKATIONEN
konzeption des themenschwerpunkts »transformation von 
sicherheit« der Zeitschrift kritische Justiz, heft 1, 2011
infobriefe 105 und 106, Grundrechtereport 2011

2010
VERANSTALTUNGEN UND KONFERENZEN

informationsveranstaltung: Wann, wenn nicht jetzt? 
ein haus der demokratie in Zossen!, Republikanische  
vesper, 28.01.2010, Berlin 
mit der humanistischen Union, der internationalen 
Liga für Menschenrechte und der  stiftung haus der 
demokratie und Menschenrechte
diskussionsveranstaltung: Ausweisung aus dem Recht? 
6. Februar 2010, Berlin 
mit dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen 
(akj-berlin)
Pressekonferenz: ermittlungspannen und unbedingter 
verurteilungswille – Zum Umgang der Berliner Polizei 
und Justiz mit mutmaßlichen politisch motivierten 
straftaten 15. Februar 2010, 11.00, Berlin
informationsveranstaltung: der Fall distomo vor  
dem internationalen Gerichtshof in den haag 
staatenimmunität für deutsche kriegsverbrechen? 
22.4.2010, hamburg 
gemeinsam mit dem Ak distomo
Podiumsdiskussion zur Landtagswahl: Bürgerrechte  
im Fokus, 28. April 2010, Bonn 
mit der humanistischen Union und dem Arbeitskreis 
vorratsdatenspeicherung
diskussionsveranstaltung: neuer schritt zum Feind-
strafrecht? die eU-terrorlisten in verbindung mit § 34 
des Außenwirtschaftsgesetzes 21.05.2010, Berlin 
in Zusammenarbeit mit dem akj-berlin, der Fraktion  
die Linke im Bundestag und dem eCChR
Fachtagung: Berliner Gefangenentage, in dubio pro  
securitate - sicherheitsbedürfnis contra Resozialisierung? 
28./29.05.2010, Berlin  
mit dem  Arbeitskreis strafvollzug der vereinigung 
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Berliner strafverteidiger und dem akj-berlin
diskussionsveranstaltung: Menschenrechtswidrige si-
cherungsverwahrung? Welche konsequenzen folgen aus 
der entscheidung des europäischen Gerichtshofs  
für Menschenrechte? 20. 10. 2010, hamburg
Podiumsdiskussion: Flüchtlinge, Griechenland und  
das Bundesverfassungsgericht 26.10.2010, Berlin
Fachlehrgang strafverteidigung 2010

Stellungnahmen
zur vorlage des BverwG an den euGh. der terroris-
musvorbehalt im Flüchtlingsrecht am Beispiel der Pkk 
- Mündliche verhandlung vor dem euGh zum thema 
»terrorismusvorbehalt« im Asylrecht, Februar 2010
für ein Gesetz zur stärkung des schutzes von vertrau-
ensverhältnissen zu Rechtsanwälten im strafprozess-
recht, 25. Februar 2010
zum Gesetzentwurf der Fraktionen Bündnis 90/die 
Grünen und die Linke, schleswig-holsteinischer  
Landtag (Gesetzesinitiative zur einführung einer Aus-
weisungs- und kennzeichnungspflicht für dienstkräfte 
der Ordnungsbehörden). 8.4.2010
zum eckpunktepapier über die geplante Reform der 
sicherungsverwahrung in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis strafvollzug der vereinigung Berliner  
strafverteidiger e. v. 29.7.2010
zum diskussionsentwurf des Bundesministeriums der 
Justiz zur neureglung des Rechts der sicherungsver-
wahrung und stärkung der Führungsaufsich.5.10.2010 
im Anhörungsverfahren des thüringischen Landtags, 
drs. 5/1079 vom 03.09.2010 (identifizierbarkeit von 
handelnden Polizeikräften im einsatz).14.10.2010
zum Gesetzentwurf der CdU/CsU und FdP Fraktion  
zur neuordnung des Rechts der sicherungsverwahrung 
und zu begleitenden Regelungen vom 26.10.2010 (Bt-
drs 17/3403) sowie zum änderungsantrag der Fraktion 
BÜndnis 90/die GRÜnen (Ausschuss-drs 17(6)47), 
gemeinsam mit den strafverteidigervereinigungen 
(Organisationsbüro), 8.11.2010

Publikationen
infobrief 103 und104, Grundrechtereport 2010, Mai 2010
keine staatenimmunität für kriegsverbrechen: eine 
Postkarte der solidarität
in Zusammenarbeit mit Aktion sühnezeichen, dem 
Arbeitskreis distomo, der vvn/BdA an den Präsidenten 
des internationalen Gerichtshofs in den haag.

2009
VeranStaltungen und konferenzen

nazi-Aufmärsche im rot-roten Berlin?, Republikanische 
vesper, 29.01.2009, Berlin
Filmvorführungen von »strange Culture/Fremdkultu-
ren« im Rahmen des bundesweiten Filmfestivals »über 
Macht«, u.a. in Berlin, hamburg und Bremen
das Grundgesetz. eine Biografie. vortrag und Lesung 
mit Christian Bommarius, 24.02.2009, Berlin
identitätsverschleierung und datensicherheit, ver-
anstaltungen mit dem Chaos Computer Club (CCC), 
17.2.2009, Wendland und 24.02.2009, hamburg
Racial Profiling – the Colour of Guilt and innocence, 
veranstaltung u.a. mit dr. vikas Gumbhir (Gonzago  
Universitzy, Washington), dr. Columbus igaboanusi 
(League of humand Rights Advocates), 19.03.2009, Berlin
es war einmal eine versammlungsfreiheit, veranstaltung 
mit RA Angelika Lex (München) und Andreas Blech-
schmidt (hamburg), 27.03.2009, hamburg
straflosigkeit von Folter: Lang ersehnter schlussstrich 
oder kontinuität? veranstaltung in Zusammenarbeit mit 
dem eCChR , 3.04.2009, Berlin
veranstaltungsreihe zur aktuellen Auseinanderset-
zung mit ns-kriegsverbrechen, 20.04.2009, München; 
21.04.2009, Berlin; 23.04.2009 den haag
versammlungsfreiheit nur noch mit Anwalt?, veran-
staltung zum Landsversammlungsgesetz Baden-Würt-
temberg mit dr. klaus hahnzog (BayverfGh), 15.5.2009, 
karlsruhe
9. Fachtagung gegen Abschiebehaft, 15.-17.05.2009, Berlin
»Wenigstens hinsehen muss man doch« – die eU-
Außengrenzen und das europäische Flüchtlingsregime, 
Republikanische vesper, 28.05.2009, Berlin
Frieden durch Recht, konferenz, 26.-27.6-2009, Berlin
videoüberwachung, kontrollen, Aufenthaltsverbote: 
sozialer Ausschluss und normierung des öffentlichen 
Raums mittels Polizeirecht, 13.07.2009, hamburg
die kontrolle der Räume, veranstaltung im Rahmen der 
tagung »me myself and the media«, 24.09.2009, Bremen
Meine daten gehören mir! veranstaltung zum stock-
holmprogramm der eU, 01.10.2009, Berlin
staatenimmunität bei kriegsverbrechen? das Beispiel 
distomo, Republikanische vesper, 29.10.2009, Berlin
Folter im »kampf gegen den terror«, veranstaltungsreihe 
mit RA Gonzalo Boye (Madrid) und RA Bernd docke 
(Bremen), 24.11.2009, München sowie mit RA Gonzalo 
Boye und Prof. dr. Rainer keller (Universität hamburg), 
25.11.2009, hamburg
Letzter Ausgang aus Afghanistan, Republikanische 
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vesper, 25.11.2009, Berlin
Menschenrechtsschutz oder staatenimmunität?  
die klage deutschlands gegen italien vor dem  
internationalen Gerichtshof, 03.12.2009, Berlin

Stellungnahmen
zum BkA-Gesetz (verfassungsbeschwerde der vor-
standsmitglieder RAin Andrea Würdinger, RA Wolf 
dieter Reinhard und RA Martin Lemke)
zur Unterstützung der verteidigung der »Cuban 5«  
(Amicus Curie-Brief, Us-supreme Court)
zum erlass eines haftbefehls gegen den sudanesischen 
Präsidenten al-Bashir im Rahmen der kampagne  
»Justice for darfur«
zur Forderung nach verschärfungen im Jugendstrafrecht

Publikationen
Gemeinschaftsausgabe der Zeitschrift Bürgerrechte und 
Polizei (Cilip), infobrief 102, Grundrechtereport 2009

2008
VeranStaltungen und konferenzen

internationale konferenz: Gefängnisse in europa  
zwischen Resozialisation und Ausschluss, 29.02.  
und 01.03.2008, Pisa/italien
Lesung und diskussion, u. a. mit R. Byran, dem  
verteidiger von Mumia Abu-Jamal, 17.04.08, Berlin
kongress: sicherheitsstaat am ende - kongress zur 
Zukunft der Bürgerrechte, 23./24.05.08, humboldt-
Universität, Berlin
kongress: sicherheit kontra Menschenrechte? nationale 
sicherheitsgesetzgebung und Menschenrechtsschutz 
im namen der terrorismusbekämpfung in Asien und 
deutschland, 31.05.08, Berlin
hoffest im haus der demokratie und Menschenrechte 
zum 60. Jahrestag der erklärung der Menschenrechte, 
12.07.08, Berlin
veranstaltung: Mumia Abu-Jamal und der kampf 
gegen die todesstrafe in den UsA, 03.11.08, humboldt-
Universität, Berlin
informations- und diskussionsveranstaltung: informa-
tionelle selbstbestimmung im 21. Jahrhundert – schutz 
von daten – schutz vor daten, 14.11.08, humboldt-
Universität, Berlin

Stellungnahmen
hände weg vom Jugendstrafrecht!
zum Prozess gegen Polizisten wegen Misshandlung 
eines Flüchtlings in Abschiebehaft
zum drohenden Berufsverbot für die Rechtsanwältin 
und Menschenrechtsaktivistin eren keskin in der türkei
zu den einstellungen von verfahren gegen Polizeibeam-
te durch die Rostocker staatsanwaltschaft
zur justiziellen Aufarbeitung von ns-verbrechen in italien
div. deutscher Menschenrechtsorganisationen:  
haftbefehle des internationalen strafgerichtshofs gegen 
sudanesen endlich vollstrecken
zum Gesetz zur Überarbeitung des Untersuchungshaft-
rechts - Refe des BMJ vom 9. Juli 2008

PUBLIKATIONEN
Feindbild demonstrant, infobriefe 100 - 101,  
Grundrechtereport 2008

2007
VeranStaltungen und konferenzen

das verfahren gegen Us-verteidigungsminister  
donald Rumsfeld u. a., hamburg
Ausweisung bei terrorismusverdacht, Berlin
teilnahme an strategiegesprächen innere sicherheit  
bei der Bundestagsfraktion der Grünen
teilnahme an Anhörungen innere sicherheit, Fraktion 
der Linkspartei im Bundestag
teilnahme an treffen von Bürgerrechtsgruppen
veranstaltung mit den europäischen demokratischen 
Anwälten: Gefängnisse in europa – Rechtsfreie Räume? 
Wiedereingliederung versus soziale Ausgrenzung im 
namen der sicherheit, München
veranstaltung: ss-Massaker 1944 - späte Prozesswelle 
in italien ohne Folgen in deutschland?, hamburg
Freiheit stirbt mit sicherheit? der G8-Gipfel und die 
einschränkung von Freiheitsrechten, Universität Rostock
Beteiligung am anwaltlichen notdienst auf dem  
G8-Gipfel 2007 in heiligendamm und veröffentlichung 
diverser Pressemitteilungen
hearing in Zusammenarbeit mit attac: »Was geschah in 
heiligendamm?«, humboldt-Universität, Berlin
dreitägige diskussionsveranstaltung: Feind oder Bürger? 
sonderrecht für »staatsfeinde« als Mittel im kampf 
gegen terrorismus?, kassel
das verfahren gegen donald Rumsfeld und Bilanz des 
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fünfjährigen Bestehens des völkerstrafgesetzbuchs, Berlin
Film- und diskussionsveranstaltung »taxi to the dark 
side« von Alex Gibney, Berlin

Stellungnahmen
zum Referentenentwurf zur Reform des FGG und des 
FevG: kein effektiver Rechtsschutz gegen polizeiliche 
Freiheitsentziehung
zur drastischen verschärfung der voraussetzungen für 
die vergabe von Aufenthaltserlaubnissen durch die 
Berliner Ausländerbehörde
zahlreiche zu den einschränkungen der Grundrechte 
anlässlich des G8-Gipfels in heiligendamm 2007
zur Forderung des Un-sonderberichterstatters an die 
Bundesregierung, eine unabhängige Untersuchung der 
Anzeige gegen Rumsfeld u. a. zu gewährleisten

Publikationen
international Prosecution of human Rights Crimes, 
Reader zur veranstaltung »Rechtlos im Rechtsstaat«, 

infobriefe 98 - 99, Grundrechte-Report 2007 

2006
VeranStaltung und konferenzen

diskussionsveranstaltung - sozialstaat ohne Zukunft 
- Zukunft ohne sozialstaat? –mit der vdJ und der 
Rechtsanwaltskammer Berlin
Wie weit sind deutsche dienste an kriegsverbrechen 
und Folter beteiligt? Zum Fall el Masris und Murat 
kurnaz, Berlin 
teilnahme an verbändetreffen bei der Bundestagsfrak-
tion der Grünen
Film- und diskussionsveranstaltung zum kPd-verbot in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis kritischer  
Jurastudentinnen an der humboldt-Universität, Berlin
diskussionsveranstaltung »kodierte Zeugen im strafpro-
zess« in Zusammenarbeit mit der Berliner strafverteidi-
gervereinigung 
Beteiligung an der Fachtagung: Policing Crowds - Priva-
tizing security, Berlin
diskussionsveranstaltung: Anti-terrorismus auf kosten 
der Grundrechte, Berlin
Beteiligung: kommunistenverfolgung in Westdeutschland: 
die vergessenen Justizopfer des kalten krieges - 50 
Jahre kPd-verbot
internationale tagung: das Folterverbot und der »kampf 

gegen den terror«: Rechtlos im Rechtsstaat? mit dem 
Center for Constitutional Rights, der internationalen 
Liga für Menschenrechte und der holtfort-stiftung, 
Berliner Abgeordnetenhaus
krieg gegen den terror versus Menschenrechte - das 
verfahren gegen Us-verteidigungsminister donald 
Rumsfeld u. a. wegen kriegsverbrechen in Abu Ghraib, 
mit dem Center for Constitutional Rights, Berlin
Beteiligung: europa in schlechter verfassung? 
humboldt-Universität Berlin 
Abhören, Orten, Fahnden - die weiteren Funktionen des 
handys, Berlin
Beteiligung: Guantánamo - ohne Rückkehr?, düsseldorf
Beteiligung: Wenn der staat rot sieht – tagung zum  
50. Jahrestag des kPd verbots, Berlin
Beteiligung Fachtagung »Wahrnehmung rechter Gewalt: 
eine Bilanz aus fünf Jahren«, Magdeburg
internationale konferenz: europas Grenzen – rechtsfreie 
Räume?, mit der edA, Barcelona 
Beteiligung an der internationalen tagung: 30 Jahre 
Militärputsch in Argentinien - 1976/2006, Berlin 
Beteiligung: Justizieller Antifaschismus - der Umgang 
mit ns-verbrechen im Osten deutschlands, Berlin 
Beteiligung an der internationalen konferenz »soziale 
Rechte in europa - Provokation für den neoliberalismus«, 
Berlin
Prozessbeobachtung zum Berufsverbot des Realschul-
lehrers Michael Csaszkoczy
einrichtung einer Webseite zum Polizeirecht

Stellungnahmen
zur telefonüberwachung des Anwalts von el Masri, 
Manfred Gnjidic 
zur Überwachung des vorsitzenden des komitees für 
Grundrechte und demokratie durch das Berliner Amt  
für verfassungsschutz
zur veränderten Gesetzgebungszuständigkeit für den 
straf- und Jugendstrafvollzug
zum geplanten Pkh-Begrenzungsgesetz
zur vorlage eines Rechtsdienstleistungsgesetzes
zum Referentenentwurf einer »kronzeugenregelung«
zum Gesetzesentwurf zu missbräuchlichen  
vaterschaftsanerkennungen zur erlangung von  
Aufenthaltstiteln
zur Föderalismuskommission strafvollzug verlagerung 
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf die 
Länder
zum Beschluss der Justizministerkonferenz, ein Wahl-
rechtsmittel im erwachsenenstrafrecht einzuführen
zum Musterentwurf für ein einheitliches Jugendstraf-
vollzugsgesetz
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zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung 
der verständigung im strafverfahren
zur zweiten strafanzeige gegen ex-Us-verteidigungs-
minister donald Rumsfeld wegen verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und kriegsverbrechen 
zur ermordung des Journalisten hrant dink
zum Gesetzentwurf über die vorratsdatenspeicherung
Präsentation eines Musterentwurfs zum Jugendstraf-
vollzugsgesetz ausgearbeitet von Günter tondorf

Publikationen
infobriefe 96 - 97, Grundrechtereport 2006

2005
VeranStaltungen und konferenzen

ist europa reif für eine enge Zusammenarbeit in straf-
sachen?, Berlin
verschwundene Gewerkschafter von Mercedes Benz; 
Berlin
Beteiligung: ist europa in schlechter verfassung?; Berlin
Beteiligung: hate Crimes – eine Frage der Wahrneh-
mung oder polizeilicher kriterien?; Magdeburg
Gewalt, Polizei, Rassismus. – Wenn die Polizei zum täter 
wird, Berlin
Feindstrafrecht - Guantanamo auch bei uns? gemeinsame 
veranstaltung mit der vereinigung Baden-Württember-
gischer strafverteidiger e.v. und dem Organisationsbüro 
der strafverteidigervereinigungen, Freiburg
terrorismusbekämpfung in europa, veranstaltung mit 
der initiative Bayrischer strafverteidigerinnen, Fair trials 
Abroad, London 
Aufgaben und situation der Justiz elf Jahre nach dem 
völkermord in Ruanda, veranstaltung mit der hansea-
tischen Rechtsanwaltskammer und dem kommunikati-
onsverein hamburger Juristen, hamburg
Wie weit sind deutsche dienste an kriegsverbrechen 
und Folter beteiligt?, Berlin
das Rechtsdienstleistungsgesetz, veranstaltung mit  
der sächsischen strafverteidigervereinigung, Leipzig
Beteiligung: eJdM-kongress verfolgte Gruppen im 
Antiterrorismuskampf
internationale konferenz Global Law vs. Realpolitics – 
About presence and future of universal jurisdiction; 
konferenz Urbane erinnerungskulturen in Berlin – 
Buenos Aires
Beteiligung: europäisches sozialforum in erfurt
Beteiligung: Ausstellungseröffnung zu Opfern  
rechtsextremer Gewalt, halle

Stellungnahmen
gemeinsame erklärung der Bürgerrechtsgruppen:  
keine sicherheit ohne Freiheit
zum verbot der kurdischen tageszeitung Özgür Politika
strafrecht als billiges aber untaugliches Mittel zur 
Graffitibekämpfung
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur  
änderung des Unterhaltsrechts
zum entwurf eines Rechtsberatungsgesetzes
zum Massenprozess vor dem sondergericht in Madrid: 
Baskische verteidigerinnen als »terroristen« auf der 
Anklagebank
zur strafanzeige gegen den usbekischen innenminister 
Zakir Almatow
zur entscheidung des BverfG, die polizeiliche Freiheits-
entziehung zu beschränken

Publikationen
strafanzeige ./. Rumsfeld u. a.; infobriefe 94 - 95, 
Grundrechtereport 2005 

2004
VeranStaltungen und konferenzen

Fachgespräch zur asylrelevanten Menschenrechtslage 
in der türkei 
demokratische Folter - auf dem Weg nach Abu Ghraib, 
gemeinsame veranstaltung mit dem Center for Consti-
tutional Rights, humboldt Universität Berlin
Festakt zu 25 Jahren RAv, diskussionsveranstaltung 
Recht und Rechtspolitik im Zeitalter von Globalisie-
rung und terrorismusbekämpfung, Berlin
teilnahme am edA-kolloquium: Criminal driftings in 
europe: Constitutional Liberties Against securitarian 
Culture, Bordeaux
internationale Fachtagung und empfang »verschwin-
denlassen - eine herausforderung für den Rechtsstaat« 
»kein Mensch ist illegal« zur geplanten Bleiberechtsre-
gelung, Berlin
»Folgen der eU-Osterweiterung für Opfer von  
Menschenhandel«, Berlin
»Geschichte der straflosigkeit« zur strafverfolgung von 
Argentinischen Militärjuntaangehörigen in deutschland, 
Berlin
»drogenprohibition – unsinnig, teuer, schädlich«;  
zur Cannabisprohibition, Berlin
Unterstützung der strafanzeige gegen Us-verteidi-
gungsminister donald Rumsfeld u.a. wegen kriegs-
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verbrechen und Folter von irakischen internierten im 
Gefängnis Abu Ghraib 2003/2004 bei der Bundesan-
waltschaft in karlsruhe/deutschland
Beteiligung am kolloquium: Aktuelle Probleme der 
strafverteidigung in der europäischen Union mit  
Abgeordneten des Parlaments der eU, Brüssel

Stellungnahmen
zur Föderalismusreform und zur Gesetzgebungs-
kompetenz im strafvollzug
zur verfassungswidrigkeit des § 4 AsylverfG
zur schadensersatzklage gegen daimler-Chrysler
zur verfassungswidrigkeit der Cannabiskriminalisierung
zum neuen Zuwanderungsrecht 2004
zum strafverfahren gegen Prof. Jörg immendorff
zur solidarität mit der Arbeit der Cap Anamur

Publikationen
die europäische konstitution des neoliberalismus, 
Abschiebungshaft in deutschland; infobriefe 92 - 93, 
Grundrechte-Report 2004 

2001 - 2003
VeranStaltungen und konferenzen

internationales kolloquium »eU-Grundrechtecharta 
nach nizza - kritik, Chancen und Gefahren aus anwalt-
licher sicht«
Gemeinsame veranstaltungen und kritische stellung-
nahmen mit anderen Bürgerrechtsorganisationen  
gegen die »schilyschen sicherheitsgesetze« nach dem 
11. september 01
kontinuierliche Arbeit in der koalition gegen die 
straflosigkeit; strafanzeigen gegen die argentinische  
Militärjunta und ihre deutschen Unterstützer
Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des ersten 
deportationstransports mit Berliner Juden nach Lodz
kolloquium zu den sicherheitsgesetzen, Universität 
dresden 
informationsveranstaltung zur Lage der Menschen-
rechte in der türkei
Filmaufführung: the trials against henry kissinger  
von eugene Jarecki; diskussion mit dem Regisseur
teilnahme in der kommission zur Beobachtung  
der Repression gegen Globalisierungskritiker
veranstaltung zu Repressionen in der eU, humboldt-
Universität Berlin
Mitarbeit im Berliner Arbeitskreis Ausländerrecht

Anwaltlicher notdienst im Wendland; Gründungsaufruf 
european Legal team
seit 2002 Anmeldung der Auftaktkundgebung gegen 
den Castortransport
Wochenendseminar zu den Anti-terror-Gesetzen, 
Universität dresden 
diverse veranstaltungen zum Zuwanderungsgesetz,  
Beteiligung an Aktionen zur Bleiberechtsregelung, Berlin
vortragsveranstaltung »gouverning through crime«, Berlin 
internationale konferenz »europa - Raum von Freiheit, 
sicherheit und Recht?« 
teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum  
100. Geburtstag von hans Litten
teilnahme an der holtfort-Preisverleihung an  
Ulrike donat 

Stellungnahmen
Aufruf zur diskussion der eU-verfassung
stellungnahmen zur Agenda 2010 und zur beabsichtig-
ten Lockerung des kündigungsschutzes

Publikationen
Mitherausgeberschaft: »die verschwundenen von Mer-
cedes-Benz« von Gaby Weber; handbuch Polizeiliche 
Freiheitsentziehung, eine Anleitung zum Rechtsschutz, 
»europa, Raum von Freiheit, sicherheit und Recht?« 
Mitherausgabe einer Ausgabe der CiLiP, infobriefe 86 - 
91; Grundrechtereport 2001 - 2003



Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  für Demokratie unD menschenrechte

REGELMäSSIGE VERANSTALTUNGEN UND VERöFFENTLICHUNGEN

der RAv bietet jährlich ca. 20 - 30 Fortbildungsveranstaltungen an, u. a. in den Bereichen Ausländer- und 
Asylrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Polizei- und versammlungsrecht, strafverteidigung sowie Fachanwalts-
kurse zur strafverteidigung. Je nach Bedarf werden zusätzlich informationsveranstaltungen zu rechtspolitisch 
relevanten themen durchgeführt und stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen oder zu verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht erarbeitet. Alle veranstaltungen, Fortbildungen sowie erklärungen und stellungnahmen 
sind auf der Website www.rav.de dokumentiert.  

KONTAKT:

Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V.
haus der demokratie und Menschenrechte
Greifswalder straße 4
10405 Berlin
tel.: +49 (0)30 41 72 35 55
Fax: +49 (0)30 41 72 35 57
kontakt@rav.de
www.rav.de

ZUSAMMENARBEIT U.A. MIT FOLGENDEN ORGANISATIONEN

Ak vorratsdatenspeicherung
akzept e.v.
amnesty international
Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen an der 
humboldt-Universität zu Berlin (akj-berlin)
Auschwitz-komitee in der BRd e.v. 
Behandlungszentrum für Folteropfer
Berliner Flüchtlingsrat
Bürgerrechte & Polizei/CiLiP
Chaos Computer Club (CCC)
deutsche vereinigung für datenschutz (dvd)
european Center for Constitutional and human Rights 
(eCChR)
europäische demokratische Anwälte (edA)
europäische vereinigung von Juristinnen und Juristen 
für demokratie und
Menschenrechte in der Welt (eJdM)
ermittlungsausschüsse (eA)
holtfort-stiftung

human Rights Watch (hRW)
humanistische Union (hU)
international Association of Lawyers  
Against nuclear Arms (iALAnA)
internationale Liga für Menschenrechte (iLMR)
koalition gegen straflosigkeit
komitee für Grundrechte und demokratie e.v.
neue Richtervereinigung e.v. (nRv)
Organisationsbüro der strafverteidigervereinigungen
Pro Asyl
Rechtsanwaltskammer (RAk) Berlin
Rehabilitationszentrum für Folteropfer
türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (tBB)
vereinigung demokratischer Juristinnen  
und Juristen e.v. (vdJ)
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