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Zum Backcover

In Stuttgart-Stammheim 
läuft seit Oktober 2010 der 
Prozess gegen Verena Becker 
wegen der Aktionen der RAF 
während der so genannten 
„Offensive 77“. Als ZeugInnen 
wurden ehemalige Mitglieder 
aus der RAF vorgeladen, um 
nach über 30 Jahren Licht 
ins Dunkel der Ermittlungen 
zu bringen. Abgesehen 
von den AussteigerInnen 
haben alle Ehemaligen 
bei den Befragungen die 
Aussage verweigert (Stand 
bei Drucklegung), daraufhin 
wurde vom OLG Stuttgart 
gegen Siegfried Haag eine bis 
zu sechs Monate dauernde 
Beugehaft angeordnet. Die 
Rote Hilfe e.V. hat ein Faltblatt 
mit Tipps zum Umgang mit 
drohender Beugehaft erstellt, 
das über den Literaturvertrieb 
zu beziehen ist.

WER IST DIE ROTE HIlFE?

Die Rote Hilfe e.V. ist eine parteiun abhängige, strömungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsorganisation. 

Die Rote Hilfe organisiert nach ihren Möglichkeiten die So lidarität für alle, un abhängig von Parteizuge hö-
rigkeit oder Weltanschauung, die in der Bundesrepublik Deutsch land aufgrund ihrer politischen Betä tigung 
verfolgt werden. Politische Betätigung in diesem Sinne ist z.B. das Eintreten für die Ziele der ArbeiterInnen-
be we gung, der antifaschis  tische, antisexis tische, antirassistische, demokratische oder gewerkschaftliche 
Kampf sowie der Kampf gegen Antisemitismus, Militarismus und Krieg.

Un  sere Unterstützung gilt denjenigen, die deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren, Berufsverbot erhalten, vor 
Gericht gestellt und zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt werden oder sonstige Nachteile er leiden. Darüber 
hinaus gilt die Solidarität der Roten Hilfe den von der Reaktion politisch Verfolgten in allen Ländern der Erde.
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Liebe Genossinnen und Genossen,

mit der Funktion von privaten Sicherheitsdiensten, mit ihrem Ansehen und ihren angemaßten 
und tatsächlichen Rechten setzen wir uns in dieser Ausgabe der RHZ auseinander. Bei aller 
Kritik an ihrer Rolle muss aber festgehalten werden, dass zumindest die im Inland eingesetzten 
Wachleute häufig schlecht ausgebildet und noch schlechter bezahlt sind und von der ARGE 
in diese Jobs gedrängt werden. Die wachsende Nachfrage aufgrund der zunehmenden 
Delegation von Aufgaben im Sicherheitsbereich führt zu einer immer stärkeren 
Präsenz im öffentlichen Raum. Ein weiterer Aspekt ist das starke Anwachsen 
von Söldnerheeren, welche sich aus ehemaligen Soldaten rekrutieren und 
weltweit eingesetzt werden. Diese „Dienstleister“ haben einen völlig anderen 
Status als Wachleute bei der Bahn oder im Einkaufszentrum, sind als 
Kriegsprofiteure anzusehen und übernehmen die schmutzigen Jobs, die 
von der Bundeswehr nicht durchgeführt werden können oder dürfen. 

In unserer nächsten Ausgabe werden wir uns aus aktuellen Anlässen  
schwerpunktmäßig mit dem Thema „Aussageverweigerung“ 
beschäftigen. Die Kampagnen „Anna und Arthur halten’s Maul“ 
und  „Bitte sagen Sie jetzt nichts“ sind es jederzeit wert, 
neu aufgelegt zu werden. Die Notwendigkeit dessen zeigt 
sich jeden Tag. Aussageverweigerung ist für erfolgreiche 
Antirepressionsarbeit von fundamentaler Bedeutung. Dem können 
wir nur gerecht werden, wenn wir Erfahrungsberichte, Gedanken 
zur grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und 
abschreckende oder auch positive Beispiele im kollektiven Umgang 
mit Aussageverweigerung von den Ortsgruppen bekommen.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 24. Juni 2011.

Es grüßt Euch solidarisch 

das Redaktionskollektiv

Jusos in die Rote Hilfe!
Jusos Göttingen

 ■ Auf der diesjährigen Unterbezirkskonferenz haben die Jusos 
in Göttingen einstimmig ihre Solidarität mit der Roten Hilfe e.V. 
bekundet und andere JungsozialistInnen zum Eintritt aufgefordert. 

Die LeserInnen mag dies vielleicht etwas irritieren, hat doch 
gerade die Debatte um Franziska Drohsel gezeigt, dass Solidarität 
mit anderen linken Gruppierungen und Strömungen bei den Jusos, 
die sich als junge SozialdemokratInnen definieren, oftmals auf Wi-
derstand stößt. Auch in unserer Mutterpartei, der SPD, dürfte sich 
die Begeisterung für die Rote Hilfe – wenn sie überhaupt bekannt 
ist – in Grenzen halten. 

Wieso aber nun unser Aufruf? Zunächst einmal sind wir selbst 
in Bündnissen mit Gruppierungen bis ins linksautonome Lager in 
Solidarität verbunden. Einigen von uns ist selbst Polizeigewalt auf 
Demos widerfahren. Auch haben wir erfahren und zum Teil mit 
anschauen müssen, wie Genossinnen und Genossen von uns Opfer 

staatlicher Repression wurden – wir verweisen nur auf den Fall des 
Göttinger Antifaschisten, der, von der Polizei verfolgt, tagelang 
untertauchen musste. Insofern ist uns allen klar, wie wichtig in all 
diesen Fällen eine strömungsübergreifende, gebündelte Solidarität 
sein kann. 

Nicht zuletzt ist die gesellschaftliche Linke, sofern sie antikapi-
talistisch ist (und sich nicht nur so definiert, als Juso kennt mensch 
sich besonders gut mit derartigen Fällen aus), unglaublich schwach. 
Durch die jahrelange Proklamierung des „Endes der Geschichte“ 
und der „Niederlage des Sozialismus‘“ wird linkes kritisches Ge-
dankengut geradezu tabuisiert. Daher sehen wir eine Organisation, 
die wie die Rote Hilfe e.V. alle Strömungen des antikapitalistischen 
Spektrums zusammenzuführen versucht, als außerordentlich wichtig 
an. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem Aufruf viele Genossinnen für 
die Rote Hilfe e.V. begeistern können und werden auch in Zukunft 
Solidarität und kritisches Denken in die Strukturen der SPD und der 
Jusos tragen!
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Geld her!

I n  e i g e n e r  S a c h e

Verdachtsunabhängige Kontrolle

 Bei einer so genannten verdachtsun-
abhängigen Kontrolle im Vorfeld der anti-
faschistischen Proteste in Bad Nenndorf 
(Niedersachsen) im vergangenen Jahr 
wurden bei einem Genossen Gegenstände 
beschlagnahmt, die nach Ansicht der Po-
lizei zur Vermummung geeignet sind. Der 
Genosse bekam einen Bußgeldbescheid 
wegen Verstoßes gegen das Versamm-
lungsgesetz, gegen den er Einspruch 
einlegte. Das Amtsgericht Stadthagen 
verurteilte ihn darauf zu einer Geldbuße 
in Höhe von 60 Euro. Hinzu kamen 47 
Euro Gerichtskosten. Die Rote Hilfe e.V. 
unterstützt den Antragsteller mit dem 
Regelsatz von 50 Prozent.

Terrorismus-Alarmstufe Orange

 Wie jedes Jahr fanden auch im Au-
gust 2009 in Büchel in der Eifel (Rhein-
land-Pfalz) Proteste gegen die US-Atom-
waffenlagerung in diesem beschaulichen 
Ort statt. In diesem Zusammenhang 
wurde ein satirisches Schreiben eines 
vermeintlichen Bundesamts für Heimat-
schutz, unterzeichnet von Ralf Dienst-
knecht, dem Kommunikationsfeldwebel 
S3, erstellt (vergleiche Seite 7). In die-
ser Mitteilung wurden die Bürger_innen 
von Büchel vor dem Besuch einer Person 
aus dem US-Verteidigungsministerium 
gewarnt.

Sie sollen wegen der ausgerufe-
nen Terrorismus-Alarmstufe Orange 
einen Keller aufsuchen und ein Rund-
funkempfangsgerät bereithalten. Beim 
Verteilen dieses Schreibens wurden 
zwei Genossen festgenommen. Es gab 

Wohnungsdurchsuchungen mit der Be-
schlagnahme von Computern sowie Dru-
ckern. Das Amtsgericht Cochem sah in 
dem Schreiben keine Satire. Es verurteil-
te die Genossen wegen Amtsanmaßung 
und Urkundenfälschung zu einer Geld-
strafe in Höhe von je 60 Tagessätzen. 
Da die Anwältin der beiden sich sicher 
war, dass in diesem Fall ein Freispruch 
erfolgen müsse, wurde Berufung vor dem 
Landgericht Koblenz eingelegt. Leider 
sah das Landgericht dies nicht so und 
bestätigte das Urteil. Hätten die Ange-
klagten mit Gestapo oder SS unterschrie-
ben, wäre deutlich geworden, dass es 
eine Satire war, so das Gericht.

Zu den Geldstrafen von insgesamt 
3000 Euro und den Anwaltskosten von 
1512,17 Euro werden  noch die Gerichts-
kosten hinzukommen. Die Rote Hilfe e.V. 
gewährt hier eine Unterstützung in Höhe 
von 50 Prozent auf die Strafe und Ge-
richtskosten sowie 75 Prozent auf die 
Anwaltsrechnung, da die Genossen in ei-
ner Gegend mit wenig linken Strukturen 
leben und daher eine größere Unterstüt-
zung als 50 Prozent angefragt hatten.

Möven„pig“-Vokü

 Im Rahmen einer Vokü am 13. Feb-
ruar 2010 gegen das Mövenpickhotel im 
Schanzenturm (Hamburg) und die Repres-
sion gegen Parkbenutzende rund um das 
Hotel wurden an der Fensterfront des Ge-
bäudes Plakate angebracht. Drei Genoss_
innen wurden daraufhin beschuldigt, 
gemeinschaftliche Sachbeschädigung 
begangen zu haben. In der ersten Instanz 
wurden Geldstrafen verhängt. Die Ange-
klagten haben vor Gericht eine politische 

Insgesamt wurden 9548 Euro 
an Unterstützungsgeldern bewilligt.

• Bei eurer Ortsgruppe oder auf unse-
rer Homepage erfahrt ihr, wie ihr 
selbst einen Unterstützungsantrag 
stellen könnt:  
www.rote-hilfe.de/infos_ 
hilfe/unterstuetzungsantrag

Auf der letzen Sitzung des Bundesvor-

stands wurde über insgesamt 39 Unter-

stützungsfälle entschieden. Darunter 

gab es 23mal die Entscheidung für eine 

Unterstützung nach Regelsatz. Dies 

bedeutet eine Übernahme der Verfah-

renskosten in Höhe von 50 Prozent. Fünf 

Fälle wurden gemäß dem „Regelsatz auf 

Pflichtverteidigergebühr“ beschieden. In 

diesen Fällen war die Anwaltsrechnung zu 

hoch, so dass die Antragstellenden nur 50 

Prozent der Anwaltskosten bekamen, die 

entstanden wären, wenn der Anwalt nach 

dem Pflichtverteidigersatz abgerechnet 

hätte. Zwei Fälle wurden auf Antrag nach 

höchstmöglicher Unterstützung mit 75 

Prozent für die Anwaltskosten beschieden 

und je 50 Prozent für die Geldstrafe. Zwei 

Anträge wurden aufgrund von fehlendem 

politischen Hintergrund der Aktion ab-

gelehnt. Ebenfalls zweimal wurde eine 

allgemeine Zusage gegeben. Ein Antrag-

steller erhielt 100 Prozent seiner Kosten 

erstattet. Drei Anträge wurden wegen 

Nachfragen vorerst zurückgestellt.
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Erklärung verlesen, welche sich mit der 
Gentrifizierung im Hamburger Schanzen-
viertel und dem Möven„pig“hotel im Be-
sonderen befasst. Gegen das Urteil wurde 
Berufung eingelegt, da strittig ist, ob tat-
sächlich eine Sachbeschädigung vorliegt.  
Bisher sind 791,29 Euro Anwaltskosten 
angefallen, von denen die Rote Hilfe e.V. 
50 Prozent übernimmt. Für die Berufung 
gab  es eine allgemeine Zusage.

Kontaktschuld

 Am 3. April 2010 fand in Buchholz 
in der Nordheide (Niedersachsen) eine 
Kundgebung gegen die NPD statt. Zeit-
gleich fand eine NPD-Kundgebung statt. 
Am Rande der antifaschistischen Kund-
gebung kam eine kleine Gruppe „mit der 
Polizei in Kontakt“ (so drückt es der An-
tragssteller aus). Von einigen der Antifas 
wurden die Namen notiert. Darauf folg-
ten Vorladungen zur Polizei. Der Tatvor-
wurf lautete „Beleidigung ohne sexuelle 
Grundlage“. Was genau die Polizei dar-
unter versteht, konnte nicht in Erfahrung 
gebracht werden, da die Beschuldigten 
nicht zum Verhör erschienen. Mit Hilfe 
einer Anwältin konnte das Verfahren ge-
gen eine Zahlung von 200 Euro eingestellt 
werden. Diese Dienstleistung der Anwäl-
tin kostete 368,90 Euro. Von allen Kosten 
trägt die Rote Hilfe e.V. die Hälfte.

Üble Kleber überkleben

 Aufgrund massiver Nazipropaganda in 
Form von Aufklebern und Plakaten in der 
Rendsburger Straße in Kiel (Schleswig-
Holstein) beschloss eine Gruppe von Ge-
noss_innen am 5. April 2010, dass diese 
Straße einen antifaschistischen Hauch 
bräuchte. Also entfernten sie die Nazi-
propaganda und überklebten sie teilweise 
mit Aufklebern linken Inhalts. Sechs Per-
sonen wurden daraufhin von der Polizei 
angehalten und bekamen ein Verfahren 
wegen Beklebens von Buswartehäuschen, 
Stromkästen, Zigarettenautomaten und 
eines Postkastens. Das Verfahren wurde 

mit Hilfe eines Anwalts eingestellt. Von 
den 328,26 Euro Anwaltskosten zahlt die 
Rote Hilfe e.V. 50 Prozent.

Meile der Demokratie

 Wie jedes Jahr im Januar gab es auch 
2010 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) ei-
nen Naziaufmarsch und die „Meile der 
Demokratie“ als Gegenveranstaltung. Am 
Rande dieser Meile wurde ein Nazi be-
drängt. Die Polizei nahm einen Genossen 
sofort mit. Da ihm nicht nachgewiesen 
werden konnte, dass er etwas mit dem 
Vorfall zu tun hat, wurde das Verfahren 
eingestellt. Entstanden sind Anwalts-
kosten in Höhe von 478,97 Euro. Der 
Genosse wird daher mit dem Regelsatz 
unterstützt.

Spaten und andere Waffen

 In einem beschaulichen Ort in der 
Lüneburger Heide (Niedersachsen) kün-
digten Nazis eine Schlägerei vor dem 
Haus eines bekannten Genossen an. Mit 
Spaten und anderen Waffen ausgerüstet 
trafen sie sich vor dem Gebäude. Zum 
Schutz des  Genossen trafen sich einige 
Menschen ebenfalls dort. In der Folge 
wurden 16 Genoss_innen wegen gefährli-
cher Körperverletzung von der Polizei vor-
geladen. Alle Ermittlungsverfahren wur-
den eingestellt. Hier fielen 146,97 Euro 
Anwaltskosten an, welche die Rote Hil-
fe e.V. zur Hälfte übernimmt.

Freispruch und  
dann doch verurteilt

 Im Herbst 2009 meldete ein Genosse 
in Erlangen (Bayern) eine Kundgebung 
gegen die Burschenschaft „Frankonia“ 
an. Ihm wurde danach vorgeworfen, die 
Versammlungsauflagen nicht eingehal-
ten zu haben. Er sollte eine Geldstrafe 
zahlen, dagegen legte er Widerspruch ein 
und wurde dann auch freigesprochen. 
Allerdings ging die Staatsanwaltschaft 

in Berufung und daraufhin wurde der 
Genosse doch noch verurteilt. Die Rote 
Hilfe e.V. unterstützt ihn nun nach Re-
gelsatz mit 50 Prozent auf den Pflichtver-
teidigersatz (1069,86 Euro).

Störende Nazis

 Im November 2009 fand in Unna 
(Nordrhein-Westfalen) eine antifaschisti-
sche Veranstaltung statt. Bei dieser war 
vorher schon klar, dass mit großer Sicher-
heit Nazis kommen würden, um diese zu 
stören. Und dem war dann auch so: Beglei-
tet von Polizisten verteilten sie Flugblätter. 
Es kam zu einem Gerangel zwischen Anti-
fas und Polizei. Dem Antragsteller wurde 
dann vorgeworfen, eine „Beamtin bei der 
Durchführung einer Diensthandlung be-
hindert“ zu haben, das Verfahren wurde 
eingestellt. Der Genosse wurde mit dem 
Regelsatz von 50 Prozent auf den Pflicht-
verteidigersatz unterstützt (292,27 Euro).

Statt einzukaufen lieber 
Flugblätter verteilen

 Ein Genosse verteilte in einem Ein-
kaufzentrum in Zweibrücken (Rheinland-
Pfalz) Flugblätter, ein Geschäftsinha-
ber fühlte sich dadurch sehr gestört und 
meinte, den Genossen filmen zu müs-
sen. Das war natürlich nicht im Interesse 
des Genossen und dieser forderte ihn 
dazu auf, die Bilder zu löschen. Das ge-
schah leider nicht und der Genosse griff 
nach dem Arm des Geschäftsinhabers. 
Dies führt wiederum dazu, dass der Si-
cherheitsdienst des Einkaufszentrums 
eingriff. Die dazu gerufenen Polizisten 
durchsuchten den Rucksack des Genos-
sen und fanden Flugblätter und ein Pfef-
ferspray. Es gab dann erst ein Verfahren 
wegen Körperverletzung und, nachdem 
dieses eingestellt wurde, ein weiteres we-
gen Verstoßes gegen das Waffengesetz – 
dieses wurde dann aber auch eingestellt. 
Der Genosse wurde mit dem Regelsatz 
von 50 Prozent auf den Pflichtverteidiger-
satz unterstützt (306,13 Euro).

I n  e i g e n e r  S a c h e

„Die Polizei reagierte gewohnt besonnen und 
schlug der Antragstellerin gezielt ins Gesicht.“
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Angebliche Nötigung

 Nach einer Bildungsstreikdemo im 
April 2010 in Bonn zogen noch einige 
Leute spontan weiter, um den damali-
gen Ministerpräsidenten Rüttgers bei ei-
ner Veranstaltung aufzusuchen und ihre 
Forderungen nochmals klar zu machen. 
Ein Genosse meldete sich als Anmelder 
der Spontandemo. Im weiteren Verlauf 
soll er sich vor das Auto des Ministerprä-
sidenten gestürzt haben und ihn somit 
genötigt haben. Fragt sich nur, wozu er 
genötigt wurde? Zum Anhalten? Da fragt 
sich nicht nur die Anwältin, wo hier die 
Nötigung liegt, denn der Ministerpräsi-
dent hätte ja sowieso anhalten wollen, 
um das Gespräch mit den Demonstran-
tInnen zu suchen. Das Verfahren wurde 
dann auch eingestellt und der Genosse 
nach dem Regelsatz von 50 Prozent un-
terstützt (230,27 Euro).

Rassistische Polizisten

 Ein Genosse aus München bekam 
mit, wie Polizisten einen Mann aufgrund 
seiner Hautfarbe kontrollierten. Darauf-
hin fragte er, was das solle und bot an, 
dass die Polizisten auch ihn kontrollie-
ren sollten. Dies wollten sie nicht tun, 
woraufhin der Genosse sie als Rassisten 
bezeichnet haben soll. Der Genosse muss 
eine Geldstrafe zahlen, die Rote Hilfe 
e.V. unterstützt ihn mit dem Regelsatz 
von 50 Prozent (256,75 Euro).

Ein Meter pro Stunde

 Am 12. Juni 2010 demonstrierte 
in Bad Freienwalde (Brandenburg) die 
Kameradschaft Märkisch-Oder Barnim 
(KMOB). Der Antragsteller fuhr den 
Lautsprecherwagen der Gegendemo des 
Bündnisses „Brandenburg Nazifrei“. Als
er in Richtung der Nazidemo fahren woll-
te, versuchten Polizisten ihn anzuhalten. 
Da die Gelegenheit günstig war, fuhr er 
weiter, wurde aber nach nur 100 Metern 
von der Bundespolizei gestoppt, die den 
Lauti mit zwei Fahrzeugen blockierte. 
Das Verfahren wegen Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte wurde durch das 
Gericht unter der Auflage eingestellt, 100 
Stunden gemeinnützige Arbeit zu leis-
ten. Die Rote Hilfe e.V. übernimmt 50 
Prozent der Pflichtverteidigergebühren in 
Höhe von 624,60 Euro.

Spiel nicht mit der Polizei

 Die Antragsteller nahmen am 20. 
Juni 2009 an den Tempelhof-Protesten 
in Berlin teil. Nach Aussage eines 
Polizeibeamten wurde den an einer 
Straßensperre beteiligten Beamten „in 
spielerischer Manier ein sehr großer 
Ball aus Kabelagen, Flatterbändern 
etc. zugeworfen“. Da hierdurch sieben 
bis acht Beamte abgelenkt wurden, 
entstand eine Lücke, durch die unter 
anderem die Antragsteller die Sperre 
passierten. Anschließend sollen sie 
Baustellenmaterial auf die Straße 
gezerrt und sich am „Aufschaukeln“ 
einer Polizei-Wanne beteiligt haben. Das 
Amtsgericht sah keine Anhaltspunkte 
für einen Landfriedensbruch und sprach 
die Antragsteller von diesem Vorwurf 
frei. Nachdem die Staatsanwaltschaft 
in Berufung gegangen war, stellte 
das Landgericht das Verfahren 
gegen Zahlung von jeweils 400 Euro 
wegen Geringfügigkeit ein. Hiervon 
übernimmt die Rote Hilfe  e.V. jeweils 
die Hälfte. Auch die Anwaltskosten 
in Höhe von 434,35 beziehungsweise 
785,40 Euro werden jeweils zur Hälfte 
übernommen. Die unterschiedlichen 
Rechtsanwaltskosten ergeben sich 
daraus, dass in einem Fall unter den 
Pflichtverteidigergebühren abgerechnet 
wurde und im anderen Fall noch 
Fahrtkosten entstanden.

Man muss immer weiter durchbrechen

 Dem Antragsteller wurde vorgeworfen, 
bei den Anti-Nazi-Protesten am 1. Mai 
2010 in Berlin eine Polizeikette durch-
brochen zu haben. Gegen den Strafbefehl 
wegen Widerstands gegen Vollstreckungs-
beamte in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 
30 Euro legte der Antragsteller Einspruch 
ein. Das Verfahren wurde anschließend 
gegen Zahlung von 600 Euro eingestellt. 
Von dieser Strafe und den Rechtsan-
waltskosten von 693,77 Euro übernimmt 
die Rote Hilfe e.V. jeweils die Hälfte.

Im Kessel ...

 Die Antragstellerin wurde im An-
schluss an die Silvio-Meier-Demo 2009 
in Berlin aus einem Polizeikessel her-
ausgezogen. Der Vorwurf lautete Wider-
stand, versuchte Gefangenenbefreiung 

und versuchte Körperverletzung. Laut An-
klageschrift soll sie an einem Festgenom-
menen gezerrt und einem Polizeibeamten 
drei Schläge auf den Rücken versetzt ha-
ben, „die diesem wegen des angelegten 
Körperschutzes keine Schmerzen verur-
sachten, jedoch dennoch für ihn spürbar 
waren“. Die Polizei reagierte gewohnt 
besonnen und schlug der Antragstellerin 
gezielt ins Gesicht. Das Verfahren wurde 
gegen 20 Arbeitsstunden eingestellt. Die 
Rechtsanwaltskosten von 685,44 Euro 
tragen wir zur Hälfte.

… und nebenan

 Ebenfalls im Anschluss an die Silvio-
Meier-Demo 2009 wurde ein weiterer An-
tragsteller festgenommen. Er war Teil ei-
ner Gruppe, die Festnahmen beobachtete 
und dagegen protestierte. Laut Anklage-
schrift wurden „polizeifeindliche Paro-
len“ gerufen und Flaschen geworfen. Der 
Antragsteller wurde wegen Widerstands 
und Vermummung zu 40 Tagessätzen ver-
urteilt, die er in Arbeitsstunden ableisten 
kann. Sein Halstuch wurde eingezogen. 
Auf den Vorwurf des Landfriedensbruchs, 
dessen er ebenfalls angeklagt war, ließ 
sich das Gericht nicht ein. Wir überneh-
men die Hälfte der Anwaltskosten von 
569,12 Euro.

Strahlentod verboten

 Der Antragsteller war Anmelder einer 
Demonstration gegen „Greenwashing“ 
durch das Deutsche Atomforum in Dres-
den. Dabei fand vor Touristen ein „Die-
In“ statt, was die Polizei während der 
Demo per Auflage verboten hatte. Gegen 
einen Strafbefehl über 30 Tagessätze à 
15 Euro wegen Verstoßes gegen Versamm-
lungsauflagen legte der Antragsteller Ein-
spruch ein. Das Gericht stellte das Ver-
fahren gegen Zahlung von 250 Euro ein. 
Wir übernehmen die Hälfte der Strafe und 
der Anwaltskosten von 332,01 Euro.

Kein Frieden mit Faschisten

 Nachdem es im Zusammenhang 
mit dem „Nationalen Antikriegstag“ am 
5. September 2009 in Dortmund zu einer 
Auseinandersetzung mit Nazis gekommen 
war, wurde der Antragsteller wegen Wi-
derstands, gefährlicher Körperverletzung 
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und versuchter Körperverletzung festge-
nommen. Er wurde zu einer Freiheits-
strafe von sieben Monaten verurteilt, die 
für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. Von seinen Rechtsanwalts- und 
Gerichtskosten in Höhe von 1208,71 
Euro zahlen wir die Hälfte.

Eine gegen alle

 Die Antragstellerin wurde bei der 
„Hände hoch – Haus her“ Demo am 
17. April 2010 in Erfurt (Thüringen) fest-
genommen. Ihr wurde vorgeworfen, meh-
rere Polizisten geschlagen und sich ver-
mummt zu haben. Das Verfahren wegen
versuchter Körperverletzung und Ver-
stoßes gegen das Versammlungsgesetz 
führte zu einem Strafbefehl von 30 Ta-
gessätzen à zehn Euro. Außerdem musste 
sie die Verfahrenskosten in Höhe von 63 
Euro zahlen. Die Rote e.V. Hilfe über-
nimmt die Hälfte.

Tucholsky im Discounter

 Beim Einkaufen traf der Antragsteller 
einen Soldaten in voller Uniform, den 
er mit dem Tucholsky-Zitat „Soldaten 
sind Mörder“ bedachte. Das folgende 
Gerichtsverfahren wegen Beleidigung 
wurde vorübergehend eingestellt und der 
Antragsteller erhielt die Auflage, sich im 
Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs 
bei dem Soldaten zu entschuldigen. 
Er  weigerte sich zunächst, zum Täter- 
Opfer-Ausgleich zu gehen. Das Gericht 
ließ nicht locker und wies den Antrag-
steller nun an, daran teilzunehmen. Er 
traf sich daher gezwungenermaßen mit 
dem Soldaten, erklärte aber, seine Mei-
nung nicht geändert zu haben. Damit gab 
sich das Gericht zufrieden. Auch wir sind 
zufrieden und übernehmen die Hälfte der 
Anwaltskosten von 450 Euro.

Kapitalismus? Kennen wir schon!

 Der Antragsteller war Versammlungs-
leiter bei der Demonstration „20 Jahre 
Krieg, Krise, Kapitalismus – Organisiert 
den Widerstand“ in Magdeburg (Sachsen-
Anhalt) am 25. September 2010, die er 
als Spontandemonstration durchführte. 
Den Zusammenhang zwischen Krieg, Kri-
se und Kapitalismus setzt offenbar auch 
die Polizei als bekannt voraus, denn sie 

sah keinen aktuellen Anlass, der eine 
Spontandemonstration rechtfertigt. We-
gen nicht ordnungsgemäßer Anmeldung 
einer Versammlung musste der Antrag-
steller ein Bußgeld und Verwaltungsge-
bühren in Höhe von zusammen 73,50 
Euro zahlen. Wir übernehmen die Hälfte.

Böller = Waffen

 Dem Antragsteller wurde vorgewor-
fen, im April 2009 bei einer Demo gegen 
die Räumung eines besetzten Hauses in 
Erfurt (Topf Squat) Böller auf Polizisten 
geworfen zu haben. In den Augen der 
Polizei ist das der Versuch einer gefähr-
lichen Körperverletzung mit Waffen. Vor 
Gericht stritt der Antragsteller ab, auf 
Menschen geworfen zu haben, distan-
zierte sich aber nicht von der Teilnahme 
an der Demonstration. Er wurde zu 40 
Tagessätzen von 50 Euro verurteilt und 
muss die Gerichtskosten in Höhe von 
130,50 Euro tragen. Wir unterstützen ihn 
mit dem Regelsatz.

So einfach ist das eben nicht

 Abgelehnt haben wir den An-
trag einer Person, die die Scheiben 
eines Polizeiautos einwarf, welches 
in unmittelbarer Nähe eines selbst-
verwalteten Zentrums im Leipziger 
Stadtteil Connewitz parkte. Aus dem 
Antrag ging kein konkreter Zusam-
menhang zu einer politischen Aktion 
hervor. Wir sehen auch nicht, dass 
die berechtigte Kritik am Umgang 
der Repressionsbehörden mit „linken 
Stadtteilen“ jede zusammenhangs-
lose Beschädigung von Polizeifahr-
zeugen zu einer politischen Aktion 
macht.

… und so solltet ihr euch 
nicht verhalten:
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Marcus Blöhm, Jeldrik Hanschke

 ■ In immer mehr Bereichen des öffent-
lichen Lebens wird die Aufgabe, Sicher-
heit und Ordnung durchzusetzen, nicht 
mehr durch die Polizei, sondern durch 
private Sicherheitsdienste übernommen. 
Ob es sich um öffentliche Verkehrsmittel, 
Einkaufszentren oder Großveranstaltun-
gen handelt: Der_die Bürger_in kommt 
nicht in erster Linie mit der Polizei, son-
dern mit privaten Sicherheitsdiensten 
in Kontakt. Kommt es dabei zu Ausei-
nandersetzungen, sind viele Betroffene 
schlichtweg überfordert: Die Rechte und 
Pflichten gegenüber Mitarbeitern1 priva-
ter Sicherheitsdienste sind nicht bekannt 
und sehr undurchsichtig. Dies resultiert 
aus einer paradoxen Situation: Obwohl 
private Sicherheitsdienste immer mehr 
Aufgaben im (halb-)öffentlichen2 Raum 
übertragen bekommen, existiert nach wir 
vor kein gesetzlicher Rahmen für diese.

Theoretisch ...

Die Rechte von Securitys, Kaufhausde-
tektiven, Türstehern und Kontrolleuren 
basieren im Wesentlichen auf zwei Be-
reichen: Der erste Bereich sind die je-
dermann_frau zustehenden Rechte. Die 
Anwendung von Gewalt kann einerseits 
durch   Notwehr und Nothilfe – also die 
Verteidigung gegen einen rechtswidrigen 
Angriff – legitimiert werden. Anderer-
seits hat jede_r das Recht, jemanden bis 
zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, 
wenn mensch sie_ihn auf frischer Tat 
ertappt haben will. Dabei gilt genauso 
wie für die Polizei der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit.

Der zweite Bereich ist das Haus-
recht. In vielen halb-öffentlichen Be-
reichen üben private Sicherheitsfirmen 
das Hausrecht aus. Sie haben damit die 

Möglichkeit, bei vermeintlichen Verstö-
ßen gegen die Hausordnung ein Haus-
verbot auszusprechen. Dieses dürfen 
sie auch mit verhältnismäßiger Gewalt 
durchsetzen – zum Beispiel indem sie 
den_die Betroffene_n herausführen oder 
herausdrängen. Einige Kommunen haben 
auch die Durchsetzung von Verwaltungs-
vorschriften im öffentlichen Raum – wie 
zum Beispiel in Parks – an private Si-
cherheitsdienste übertragen.

Die Rechte privater Sicherheitsdiens-
te sind also nicht mit denen der Polizei 
vergleichbar. Sie dürfen niemanden zwin-
gen sich auszuweisen, Personen oder de-
ren Sachen durchsuchen oder gar Leute 
in Gewahrsam nehmen. Die Anwendung 
von Gewalt ist nur in sehr wenigen Situ-
ationen zulässig und muss dabei immer 
verhältnismäßig sein.

... praktisch ...

Während an die Polizei als staatliche 
Institution der Anspruch erhoben wer-
den kann, dass diese dem Allgemein-
wohl dient, ist bei privaten Sicherheits-
diensten eindeutig, dass diese nicht 
dem Allgemeinwohl, sondern einzig den 
Interessen ihrer Auftraggeber verpflich-
tet sind. Immer mehr öffentliche Orte 
werden privatisiert und wirtschaftlichen 
Interessen unterworfen. So werden ganze 
Innenstädte zu einem einzigen großen 
Kaufhaus. Personen, die im (halb-)öf-
fentlichen Raum nicht nur konsumieren 
können oder wollen, stören und werden 
verdrängt. Dies führen in vielen Fällen 
private Sicherheitsdienste gemeinsam 
mit Ordnungsämtern und Schutzpolizei 
aus.

Die Liste der Personen, die uner-
wünscht sind, ist lang: Ob es der Ob-
dachlose ist, der nur einen Platz im War-
men sucht; die „Motz“-Verkäuferin3, die 

sich 
ein 
paar 
Euro 
verdie-
nen will; oder 
der Punk, der 
sich den öffent-
lichen Raum zu-
rück nimmt. Dass 
diese Verdrängung 
nicht ohne Kon-
flikte abläuft, ist 
selbstverständlich. 
Häufig  verstärken 
sich bereits vorhan-
dene autoritäre Ver-
haltensweisen und 
Vorurteile bei den 
Mitarbeitern der privaten Sicherheits-
dienste angesichts dieses ausgrenzenden 
und diskriminierenden Auftrags zu einer 
gefährlichen Mischung. Fügen sich die 
Betroffenen nicht sofort dieser diskrimi-
nierenden Praxis oder protestieren gar 
lautstark gegen diese, wird der Auftrag 
häufig auch mit körperlicher Gewalt 
durchgesetzt.

Die Motivation, die hinter solchen 
Übergriffen steht, wird durch begleiten-
de Beleidigungen deutlich. Diese Praxis 
wird von den Unternehmen zumindest 
billigend in Kauf genommen: Die Mitar-
beiter sind schlecht oder gar nicht aus-
gebildet und werden miserabel bezahlt. 
So kriegt ein Brandenburger Wachmann 
4,33 Euro pro Stunde – wenn sich der 
Arbeitgeber an den Tarifvertrag gebunden 
fühlt.4 Weiterbildungen oder Deeskalati-
onstrainings fehlen meist völlig.

Stattdessen wird der Druck auf die 
Mitarbeiter mittels Prämien noch weiter 
erhöht.  Droht für die Firma ein Image-
schaden, weil einer ihrer Mitarbeiter zu 
stark oder zu öffentlich zugeschlagen 

Private Sicherheitsdienste

(1) Bei Mitarbeitern privater Sicherheitsdienste gebrauchen wir genau wie bei Polizisten nur die männliche Form, um 
die Marginalisierung von Frauen bei privaten Sicherheitsdiensten und Polizei deutlich zu machen.
(2) Unter halböffentlichen Räumen versteht man Räume, die zwar scheinbar
öffentlich sind und von sehr vielen Leuten benutzt werden, allerdings einen privaten Eigentümer haben. Da dieser über das Hausrecht verfügt, darf dieser 
entscheiden, wer sich in diesen aufhalten darf. Beispiele für halböffentliche Räume sind Einkaufszentren, privatisierte Bürgersteige, Bahnhöfe und ähnliches.
(3) Die „Motz“ ist eine Berliner Obdachlosenzeitung. Der Verkauf stellt eine kleine Einkommensquelle dar und finanziert selbstverwaltete Obdachlosen-Heime.
(4) Ver.di: Niedriglohnsektor wächst, „die tageszeitung“, 24. August 2006, S. 3
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hat, wird 
dieser auf 
die Stra-

ße gesetzt. 
Häufig wird so 

die halbe Beleg-
schaft innerhalb 
weniger Jahre 

ausgetauscht.

... unangreifbar?

Für die Betroffenen 
eines solchen Über-
griffs ist es meist noch 
schwieriger sich zu 
wehren als gegenüber 
der Polizei: Einerseits 

sind die Rechte von pri-
vaten Sicherheitsdiensten undurchsichtig 
und meist unbekannt, andererseits feh-
len jegliche Kontrollmechanismen. So 
bleibt ihm_ihr nur eine Anzeige gegen 
den einzelnen Mitarbeiter. Angesichts 
der hohen Fluktuation bei privaten Si-
cherheitsdiensten und der Kurzlebig-
keit der Unternehmen ist die Hoffnung, 
durch eine Anzeige etwas zu bewirken, 
berechtigterweise noch geringer als bei 
der Polizei. Gleichzeitig wird die Koope-
ration zwischen Polizei, Justiz und pri-
vaten Sicherheitsdiensten immer enger 
und somit deren Aufklärungsinteresse 
gleichzeitig immer geringer. Kommt es 
zu einer Verurteilung, bleibt es meist 
bei einer Bewährungsstrafe oder gar nur 
einer Geldstrafe für den einzelnen Mit-
arbeiter, der allerdings nach der langen 
Prozessdauer schon längst durch andere 
Leute ersetzt wurde.

Dieser Text erschien zuerst in der 
Broschüre „Vom Polizeigriff zum 
Übergriff“, herausgegeben vom Anti-
Diskriminierungsbüro Berlin e.V.  
(www.adb-berlin.org).

Volker Eick

 ■ Im Jahr 2009 hat die Bundesregie-
rung ihr Programm der „Inneren Sicher-
heit“ fortgeschrieben1. Seitdem gilt: 
„Unternehmen aus dem Dienstleistungs-
spektrum der privaten Sicherheit sind ein 
wichtiger Bestandteil der Sicherheits-
architektur in Deutschland“ und mithin 
Ausdruck einer Verlängerung, nicht etwa 
Unterhöhlung des staatlichen Gewaltmo-
nopols, auch wenn eigentlich gilt, dass 
nach Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz 
„hoheitliche Befugnisse als ständige Auf-
gabe Beschäftigten in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
zu übertragen sind“ und nicht etwa pro-
fitorientierten Sicherheitsunternehmen2. 
Gleichwohl sind kommerzielle Sicher-
heitsdienste auf U-, S- und Fernbahn-
höfen, auf Flug- und Seehäfen, in In-
nenstädten und Wohnquartieren sowie 
selbst in Konzernen wie etwa bei Lidl 
oder der Deutschen Telekom AG mittler-
weile allgegenwärtig3.

Mit rund 3700 Unternehmen (2004: 
2600), 168.000 Beschäftigten4 (145.000) 
und einem Umsatz von 4,5 Milliarden 
Euro im Jahr 2010 (2,3 Milliarden Euro) 

stellt das kommerzielle Sicherheitsge-
werbe einen relevanten Wirtschaftsfaktor 
in Deutschland dar5. Der so entstandene 
Sicherheitsmarkt ist oligopolistisch orga-
nisiert: Die zehn größten Unternehmen 
halten einen Umsatzanteil von rund 50 
Prozent; anders formuliert: Zwölf Pro-
zent der bundesweit 3700 gemeldeten 
Unternehmen teilen 81 Prozent des Um-
satzes unter sich auf und beschäftigen 
zwei Drittel aller (registrierten) Mitar-
beiterInnen. Zu berücksichtigen sind zu-
dem die anwachsenden Konzentrations- 
und Globalisierungstendenzen: So hat 
der Weltmarktführer der Branche, die 
Group4Securicor (420.000 Beschäftigte), 
seinen Sitz in London, der zweite der 
Branche, die Securitas AB (217.000), im 
schwedischen Stockholm – beide Unter-
nehmen sind weltweit tätig, zusammen 
in mehr als hundert Ländern. Sie sind 
auch marktführend in Deutschland und 
Österreich, in der Schweiz gehören sie zu 
den großen Vier. Allein die sechs größten 
Unternehmen decken weltweit 20 Prozent 
des Marktes ab, die Group4Securicor 
kontrolliert den afrikanischen Kontinent 
mit rund 82.000 Beschäftigten faktisch 
allein.

Kommerzielle  
Sicherheitsdienste
Der profitorientierte Teil der  

„neuen Sicherheitsarchitektur“

(1) Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (Hg.): Programm 
Innere Sicherheit. Fortschreibung 2008/2009. Potsdam 2009, S. 25.
(2) Kendra Briken und Volker Eick: Recht und billig? Wachschutz zwischen Niedriglohn und Ein-
Euro-Jobs. Kritische Justiz, 44/1 (2011), S. 34-42 (42), vgl. Volker Eick: Private Sicherheitsdienste. 
In: H.-J. Lange (Hg.), Wörterbuch zur Inneren Sicherheit, Wiesbaden 2006, S. 247-251; Kendra 
Briken: Produktion von „Sicherheit“? Arbeit im Bewachungsgewerbe. Düsseldorf 2011.
(3) Der Beitrag ist die überarbeitete und aktualisierte Version eines Papiers aus dem 
Jahre 2008, vgl. Volker Eick: Verlängertes Gewaltmonopol? Der kommerzielle Teil der 
„neuen Sicherheitsarchitektur“. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 91 (3), S. 61-68.
(4) Von diesen sind 118.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
(5)  Daten unter: http://www.bdws.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=57.
(6)  Fred Seavey: Globalizing Labor in Response to a Globalizes Security Industry, Berlin 2006. 
Unter: www.policing-crowds.org/uploads/media/Fred-Seavey-Globalizing-Labor.pdf; vgl. Volker 
Eick: Werden und Wachsen kommerzieller Sicherheitsdienste. In: N. Dimmel und J. Schmee 
(Hg.), Die Gewalt des neoliberalen Staates. Wien 2008, S. 356-386 (360); Alliance for Justice at 
Group4Securicor: Wer schützt den Wachschutz? Fakten zu G4S im südlichen Afrika. In: Volker Eick, 
Eric Töpfer und Jens Sambale (Hg.), Kontrollierte Urbanität. Bielefeld 2007, S. 107-121 (110).
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Arbeitsplatzsicherung

Mit wenigen Ausnahmen, etwa hoch spe-
zialisierten Personenschutz- oder Sicher-
heitsanalyse-Diensten, handelt es sich 
um einen klassischen Niedriglohnsek-
tor mit schlechtem Ausbildungsstand6. 
Unter diesen Vorzeichen gilt als sicher, 
dass die kommerzielle Sicherheitsin-
dustrie weiter wachsen wird. Nach einer 
von der Privatbank Berenberg und dem 
Hamburgischen WeltWirtschafts-Institut 
verfassten Studie lagen 2005 die welt-
weiten Ausgaben für Sicherheitsdienste 

bei 113 Milliarden US-Dollar (77 Milli-
arden Euro) und sollen sich bis 2015 auf 
231 Milliarden US-Dollar (157 Milliar-
den Euro) mehr als verdoppeln (7). Nach 
Angaben der Freedonia Group, einem 
Wirtschaftsforschungsinstitut in Cleve-
land/Ohio, wird der Umsatz in Deutsch-
land bis zum Jahr 2013 auf über zehn 
Milliarden Euro mit dann rund 270.000 
Beschäftigten steigen8.

Während die Bedeutung von Ein-
zelpersonen unter den Kunden des Si-
cherheitsgewerbes ausgesprochen gering 
ist, gehören in Deutschland vor allem 

privatwirtschaftliche Unternehmen zu 
den Auftraggebern, staatliche und kom-
munale Auftraggeber sind mit rund 25 
Prozent ein (noch) nachrangiger Auftrag-
geber. Kommerzielle Sicherheitsdienste 
erwirtschaften etwa 60 Prozent des Ge-
samtumsatzes im Objektschutz (2009: 
65 Prozent), jeweils zehn Prozent im 
Geld- und Werttransport sowie bei der 
Flughafensicherheit (2009: fünf Prozent), 
gleich bleibend im Vergleich zum Jahr 
2009 bringen Revierkontrolldienste und 
Notruf- und Servicezentralen jeweils fünf 
Prozent, die Überwachung militärischer 
Liegenschaften sechs Prozent Umsatzan-
teile; die Sicherung bei Gleisbauarbeiten 
hat einen Umsatzanteil von vier Prozent 
(zu den jeweiligen Beschäftigtenzahlen 
vergleiche nebenstehende Tabelle).

Was dürfen Sicherheitsdienste?

Rechtsgrundlage ihres Tätigwerdens 
ist das unter einem Erlaubnisvorbehalt 
stehende Gewerbeordnungsrecht (§34a 
GewO), ein eigenständiges Gesetz zur 
Regelung der Tätigkeitsbereiche und 
Kompetenzen der Branche gibt es nicht. 
Entsprechend stehen privaten Sicher-
heitsdiensten keine anderen Rechte zu 
als allen Bürgern – die Notwehrrechte 
(§§32 ff StGB), die Jedermannrechte 
und das Recht auf vorläufige Festnahme 
nach §127 StPO. Das staatliche Gewalt-
monopol bedeutete zwar „nie staatliche 
Totalität aller Gewalt“, wie Wolf-Dieter 
Narr richtig schreibt (9), und mit dessen 
vermeintlich drohender Erosion zu ar-
gumentieren, ist ohnehin einigermaßen 
ambivalent, will man nicht dem „starken 
Staat“ das Wort reden. 

Allerdings bestätigen sich grundle-
gende verfassungs-, rechts- und sozial-
staatliche Bedenken: Die Kontrolle des 
Wach- und Sicherheitsgewerbes durch 
staatliche Aufsichtsbehörden und Ver-
bandsorganisationen ist ungenügend, das 
haben unlängst der jahrelange Betrug im 
Geld- und Werttransportgewerbe10 und 
zuletzt die „Love Parade“ in Duisburg 
gezeigt.

Die privatwirtschaftlich betriebene 
Ausgrenzung ist zudem für „Randgrup-
pen“ wie Wohnungslose, Bettelnde oder 
Prostituierte seit Jahrzehnten alltägliche 

Beschäftigte im Wach- und Sicherheitsgewerbe in Deutschland

Objekt- und Werkschutz 60.480 36%

Empfangsdienste 33.600 20%

Flughafensicherheit 15.120 9%

Geld- und Wertdienste 10.080 6%

Veranstaltungs- und Ordnungsdienste 10.080 6%

Verwaltung 8.400 5%

Revier- und Streifendienst 8.400 5%

Militärische Einrichtungen 5.040 3%

Sicherungsposten bei Gleisbauarbeiten 5.040 3%

Öffentlicher Personennahverkehr 3.360 2%

Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutz 1.680 1%

City-Streifen, Personenschutz 1.680 1%

Atomkraftwerksbewachung 1.680 1%

Notruf- und Serviceleitstelle 1.680 1%

Werkfeuerwehr 1.680 1%

Gesamt 168.000 100%

Quelle: eigene Darstellung, Volker Eick. Stand: Juni 2010.

(7)  Berenberg Bank und Hamburgisches WeltWirtschafts-Institut (Hg.): Strategie 2030: Sicherheitsindustrie. Hamburg 2008, S. 49.
(8) ver.di Hamburg (Hg.): Sicherheit zum Mindestpreis. Wie private Sicherheitsdienste zur Armut in Hamburg beitragen. Hamburg 2006, S. 4.
(9) Wolf-Dieter Narr: Der Markt der Sicherheit, das Gewaltmonopol des Staates und die Bürgerrechte. Bürgerrechte und Polizei/CILIP 43 (3/1992), S. 6-13.
(10) Klaus Henning Glitza, HEROS – Die Wochen danach. CD Sicherheit 30/2 (2006), S. 12-39; Volker Eick: Was lehrt (wen) HEROS. Den 
Betrug bezahlten die Beschäftigten. sicherheitsnadel. Bundesweiter Report für das Wach- und Sicherheitsgewerbe 3/10 (2006), S. 4-6.
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Realität. Angesichts der massiven Auf-
rüstung der staatlichen Sicherheitsappa-
rate und des staatlich begleiteten oder 
angeleiteten Abbaus von demokratischen, 
sozialen und selbst Menschenrechten 
und angesichts der Tatsache, dass es 
sich beim Profit-orientierten Wach- und 
Sicherheitsgewerbe auch um eine „ver-
längerte Hand“ des Staates handelt, ver-
wundert es indes nur wenig, dass das 
Wach- und Sicherheitsgewerbe juristisch 
kaum eingehegt und kaum kontrolliert 
ist11.

Für das Gros der Arbeit im Bewa-
chungsgewerbe gilt, dass es sich um so 
genannte niedrig qualifizierte Tätigkei-
ten handelt. Obgleich die Branche seit 
geraumer Zeit vielfältige Aus- und Wei-
terbildungsbemühungen in Gang gesetzt 
hat, bleibt die Nachfrage nach qualifi-
zierten Wachleuten, die etwa die duale 
zwei- und dreijährige Berufsausbildung 
absolviert haben, die Ausnahme12. Für 
das Geschäft der Bewachung gilt, dass 
die Kundschaft zumeist nicht bereit ist, 
in Sicherheitsdienstleistungen mehr als 
eine Angelerntentätigkeit zu sehen und 
sie entsprechend zu bezahlen. Schließ-
lich haben Wachleute sowohl in der 
Fremd- wie in ihrer Selbstwahrnehmung 
eher ein schlechtes Image.

Jammern auf hohem 
Niveau für eine „neue 
Sicherheitsarchitektur“

Ob die Sicherheitsbranche der „neuen 
Sicherheitsarchitektur“ zugehören soll, 
war in Politik und Polizeiapparat sowie 
im Gewerbe selbst zunächst und lange 
umstritten – das erste Sicherheitsunter-
nehmen wurde bereits 1901 gegründet. 
Einerseits erhebt die Branche Anspruch 
darauf, an der Definition, Analyse und 
Bearbeitung von Gefahren wie „Krimi-
nalität“ (Stichwort „Prävention“) oder 

„Terrorismus“ (Stichwort „Kritische In-
frastrukturen“) beteiligt und in die strate-
gischen Planungen zu deren Bekämpfung 
integriert zu werden. Ohnehin solle sich 
der Staat auf seine Kernaufgaben kon-
zentrieren13 und etwa den Schutz öffent-
licher Gebäude sowie die Überwachung 
des ruhenden Verkehrs und des öffentli-
chen Straßenlandes an das kommerzielle 
Sicherheitsgewerbe abgeben.

Solche Forderungen sind fast so alt 
wie das Gewerbe selbst: Schon 1926 
hieß es, die „Wach- und Schließgesell-
schaften scheuen den Kampf nicht und 
fühlen sich dem Gegner gewachsen, 
wenn sie nur rechtzeitig und in ausrei-
chender Stärke auf den Kampfplatz ge-
rufen werden“14. Andererseits galt dem 
Gewerbe die Durchsetzung dieser For-
derungen bisher als ungenügend. Der 
Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bands Deutscher Wach- und Sicherheits-
unternehmen (BDWS), Harald Olschok, 
kritisierte etwa die „teilweise äußerst 
zwiespältige Einstellung der Politik zum 
Sicherheitsgewerbe“15. 

Wolfgang Waschulewski, Präsident 
desselben Verbandes, zeigte sich etwa 
2007 noch „enttäuscht“ über die „teil-
weise Ignoranz (...) durch die Politik“, 
denn „eine intensive Diskussion über 
eine ,neue Sicherheitsarchitektur‘ (stellt) 
fast ausschließlich auf staatliche Sicher-
heitsorgane“ ab: „Das private Sicher-
heitsgewerbe bleibt hierbei weitgehend 
ausgeblendet.“16 Und Manfred Buhl, 
Vorstandsvorsitzender der Securitas Si-
cherheitsdienste, konstatierte im Jahre 
2008, „im staatlichen und kommunalen 
Bereich sehe ich keine Tendenz zum Out-
sourcing von Sicherheitsaufgaben“17.

Für den baden-württembergischen 
Landespolizeipräsidenten Erwin Hetger 
hingegen hatte das Sicherheitsgewerbe 
schon 2008 „einen festen Platz in der 
deutschen Sicherheitsarchitektur“18. Der 

Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg 
Ziercke, hielt zwar „positiven Wettbewerb 
insbesondere auf kommunaler Ebene“ 
zwischen Ordnungsämtern und kommer-
ziellen Anbietern für nötig: „Der Rückzug 
(der Polizei) aus der Fläche ruft nach 
kommunaler Schwerpunktsetzung der 
Privaten.“ Er blieb aber kryptisch, wenn 
es um die Beteiligung der Kommerziellen 
an der „neuen Sicherheitsarchitektur“ 
geht: „Das Thema der privaten Sicher-
heitsunternehmen muss (...) der erweiter-
te Sicherheitsbegriff in einer globalisier-
ten und konfliktreichen Welt mit einem 
ganzheitlichen Ansatz sein“19. 

Dem damaligen Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium, August Han-
ning, galt 2007 das kommerzielle Wach- 
und Sicherheitsgewerbe zwar als „Part-
ner“, der „angesichts der Sicherheitslage 
und aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
unverzichtbar“ sei20, aber substanzielle 
Angebote, etwa zum Ausbau der Kontrol-
le des Öffentlichen Personennahverkehrs 
gibt es nicht beziehungsweise werden 
bestritten.

Es ergab sich also aus staatlicher Per-
spektive ein zunächst widersprüchliches 
Bild: Rhetorisch wurden die Wach- und 
Sicherheitsdienste der „neuen Sicher-
heitsarchitektur“ schon länger zuge-
ordnet, de facto sind sie aber erst seit 
2009 institutionell eingebunden. Dabei 
passt ins Bild, dass Deutschland eines 
der wenigen EU-Länder ist (neben Ös-
terreich und Zypern), das kein Bundes-
gesetz kennt, in dem die Aufgabenfel-
der der Branche reguliert werden (21). 
Nach wie vor bezieht das Gewerbe eine 
Legitimation allein aus der Gewerbeord-
nung und der Bewachungsverordnung. 
Das bedeutet aber keinesfalls, Wach- und 
Sicherheitsdienste hätten bisher keinen 
Einfluss auf Definition und Bearbeitung 
von so genannten Problemlagen und die 
„neue Sicherheitsarchitektur“ gehabt.

(11) Vgl. dazu Kendra Briken und Volker Eick: Recht und billig? Wachschutz zwischen Niedriglohn und Ein-Euro-Jobs. Kritische Justiz, 44/1 (2011), S. 34-42.
(12) Vgl. Kendra Briken: Produktion von „Sicherheit“? Arbeit im Bewachungsgewerbe. Düsseldorf 2011.
(13) Vgl. etwa Friedrich Kötter: Gemeinsam die Sicherheit gezielt steigern. Der Sicherheitsdienst 59/3 (2007), S. 15-16.
(14)  Sigmar Nelken: Das Bewachungsgewerbe. Ein Beitrag zur Geschichte des Selbstschutzes. Berlin 1926, S. 10.
(15) Harald Olschok: Schutz durch Eigenvorsorge. Berliner Behörden Spiegel 24/6 (2008), S. 53.
(16) Wolfgang Waschulewski: Public-Private-Partnership: Neue Ansätze sind notwendig. Der Sicherheitsdienst 59/1-2 (2007), S. 11-14 (12).
(17) Manfred Buhl: Intelligente Lösungen statt bloße Mannstunden. Der Sicherheitsdienst 60/1 (2008), S. 13-15 (14); vgl. Manfred 
Buhl: Die Rolle des Sicherheitsgewerbes in einer neuen Sicherheitsarchitektur. die neue polizei 55/5 (2005), S. 39-43.
(18)  Erwin Hetger: Die Position des Sicherheitsgewerbes in der deutschen Sicherheitsarchitektur. Der Sicherheitsdienst 60/3 (2008), S. 4-10 (8).
(19) Jörg Ziercke: Die Rolle der privaten Sicherheitsunternehmen in der künftigen Sicherheitsarchitektur 
in Deutschland. Der Sicherheitsdienst 59/3 (2007), S. 3-10 (10).
(20) August Hanning: Anforderungen an Qualität und Ausbildung im Sicherheitsgewerbe. Der Sicherheitsdienst 59/3 (2007), S. 11-14: „Für den Bund folgt daraus, 
dass wir unsere Kooperationen in den Bereichen Bahnsicherheit und Luftsicherheit mit dem privaten Sicherheitsgewerbe noch intensivieren werden“ (12).
(21) Volker Eick: Werden und Wachsen kommerzieller Sicherheitsdienste. In: N. Dimmel und J. Schmee (Hg.), Die Gewalt des neoliberalen Staates. Wien 2008, S. 378.
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Integration in die „neue 
Sicherheitsarchitektur“

Legislaturperiode für Legislaturperiode 
werden Gesetzentwürfe zur stärkeren 
Kontrolle und Beschränkung der Ein-
satzfelder des kommerziellen Wach- und 
Sicherheitsgewerbes verschleppt bezie-
hungsweise verschwinden in den Schub-
laden von Bundeswirtschafts- und Bun-
desinnenministerium22. Währenddessen 
fordern die deutsche (Sicherheits-)In-
dustrie und ihre Lobbyorganisationen 
regelmäßig die Ausweitung der Einsatz-
felder für die Sicherheitsbranche. Bereits 
2001 wartete die so genannte Scholz-
Kommission mit Vorschlägen auf, in der 
Hauptstadt das Sicherheitsgewerbe um-
fassender einzusetzen und hoheitliche 
Aufgaben abzustreifen beziehungsweise 
sie dem Gewerbe zu übertragen23. 

Unlängst stellte der Deutsche Indust-
rie- und Handelskammertag (DIHK) eine 
von ihm bei der Forschungsstelle Sicher-
heit (FORSI) an der Universität Hamburg 
in Auftrag gegebene Studie vor. „Poten-
zielle Handlungsfelder für eine stärkere 
Zusammenarbeit von Polizei und Wirt-
schaft sind der Personen- und Objekt-

schutz, die Sicherheit bei 
Großveranstaltungen, die 
Videoüberwachung, die 
Abschiebehaftbetreu-
ung, die Überwachung 

des ruhenden und 
fließenden Ver-

kehrs, der 

Streifendienst im öffentlichen Raum so-
wie der Schutz öffentlicher Verkehrsmit-
tel“, heißt es dort24. Der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammertag (DIHK) 
befindet sich damit im Einklang mit Po-
sitionspapieren des Hauptverbands des 
Deutschen Einzelhandels (HDE)25.

Einen eher fordernden Ton schlägt 
der Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (BDI) an: „Neben einer eigenen pro-
fessionellen Sicherheitsorganisation und 
-struktur brauchen Unternehmen (...) die 
zielgerichtete Unterstützung durch die 
deutschen Sicherheitsbehörden. Diese 
Unterstützung beginnt mit einem perma-
nent aktualisierten Lagebild zur nationa-
len und internationalen Sicherheit, setzt 
sich fort mit der Beratung zu sicherheits-
relevanten Themen und endet mit der 
konkreten Hilfestellung bei besonderen 
Sicherheitsvorkommnissen, beim Krisen-
management“26. Kurz: „Der Staat muss 
die politischen Rahmenvorgaben schaf-
fen, die Entwicklung von Sicherheits-
systemen unterstützen und zusammen 
mit der Industrie Strategien entwickeln“, 
damit „neue sicherheitspolitische Ansät-
ze definiert werden“ können. Die Regie-
rung müsse der „deutschen Wirtschaft 
im globalen Markt durch flankierende 
Maßnahmen zu den Wettbewerbschancen 
verhelfen, über die ausländische Unter-
nehmen längst verfügen“. 

Konkret fordert der BDI eine Har-
monisierung deutscher und europäi-
scher Gesetze, die auf die Bedürfnisse 
der deutschen Industrie zuzuschneiden 
seien. Die Bundesregierung solle eine 
Koordinierungsstelle „als zentralen An-
sprechpartner“ einrichten und Risiko-
analysen durch staatliche Ressorts und 
Nachrichtendienste“ sicherstellen: „Das 

Recht einer Kooperation (…) zwischen 
den Sicherheitsbehörden und den Sicher-
heitsverantwortlichen der Industrie muss 
auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 
werden.“ Die Wunschliste endet mit der 
Forderung nach dem Aufbau eines „na-
tionalen Kryptokonzeptes unter Einbe-
ziehung der Interessen der Industrie“27. 
Jenseits solcher Wünsche ist das kom-
merzielle Wach- und Sicherheitsgewerbe 
allerdings schon tief in die Strukturen 
der alltäglichen Aufrechterhaltung des-
sen eingesickert, was als „Sicherheit“ 
und „Ordnung“ gilt.

Wachstumsbereiche und 
Entgrenzung von Sicherheit

Die Einführung des Euro im Jahr 2002 
bescherte der Branche eine Sonderkon-
junktur und wurde von ihr als „Meilen-
stein“ bejubelt28. Vor allem aber die 
Fußball-Events in den Jahren 2006 (WM) 
und 2008 (EM) haben gezeigt, dass das 
Gewerbe gerufen wird, wenn es gebraucht 
wird. Das bedeutet nicht zwingend, 
dass es dann auch entsprechend auf die 
Rechtsstaatlichkeit seines Tätigwerdens 
kontrolliert wird 29. Neben solchen Groß-
veranstaltungen und den bereits oben 
genannten Tätigkeiten lassen sich min-
destens drei weitere Bereiche identifi-
zieren, in denen eine Ausdehnung der 
Aktivitäten privater Sicherheitsdienste zu 
erwarten ist. 

Auf der lokalen Ebene wird die Be-
streifung öffentlichen Straßenlandes 
in- und außerhalb von Ordnungspart-
nerschaften mit der Polizei zunehmen, 
mithin das Management von vorstraf-
rechtlichen „Störungen“ an Bedeutung 
gewinnen. Dafür werden aber weniger die 

(22) Deutscher Bundestag (Hg.): Antrag der Fraktion der SPD: Private Sicherheitsdienste. 
Bundestags-Drs. 13/3432 v. 5.1.1996; vgl. auch die Stellungnahme des BDWS zum Gesetz 
zur Änderung des Bewachungsgewerberechts vom 26. Juli 2002, Bad Homburg 2002.
(23) Expertenkommission Staatsaufgabenkritik (Hg.): Abschlussbericht. Berlin 2001. Unter: www.berlin.de/
imperia/md/content/verwaltungsmodernisierung/publikationen/abschlussberichtstaatsaufgabenkritik.pdf,
(24) DIHK. Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Hg.): Privat statt Staat – zum 
Wohl der Sicherheit. Pressemitteilung v. 4.3.2008, Handelsblatt v. 5.3.2008.
(25) Armin Busacker: Die Rolle der Wirtschaft in der Kriminalpolitik. In: H.-J. Kerner und E. 
Marks (Hg.), Internetdokumentation Deutscher Präventionstag. Hannover 2003; vgl. bereits 
Innenministerium Nordrhein-Westfalen und Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 
(Hg.): Mehr Sicherheit in Städten und Gemeinden. Düsseldorf 1999, S.51ff.
(26) BDI. Bundesverband der Deutschen Industrie (Hg.): Positionspapier zur 
Bedeutung der Sicherheit in der Industrie für Deutschland. Berlin 2006.
(27) Ebd., S. 5, 8, 10-11.
(28) Harald Olschok: Entwicklung und Perspektiven des Wach- und Sicherheitsgewerbes 
auf nationaler und europäischer Ebene. In: R. Stober und H. Olschok (Hg.), 
Handbuch des Sicherheitsgewerberechts. München 2004, S. 13-34 (15).
(29) Vgl. für Deutschland Volker Eick, Eric Töpfer und Jens Sambale (Hg.), Kontrollierte 
Urbanität. Zur Neoliberalisierung städtischer Sicherheitspolitik. Bielefeld 2007; vgl. 
für die Schweiz grundrechte.ch. (Hg.): EURO 08 vs. Grundrechte. Testspiel mit Folgen. 
Zürich 2008; vgl. für Österreich www.folks-uni.org/index.php?id=153.
(30) Sören Braun: Private Sicherheitsdienste in Präventionsgremien. Hamburg 2007; vgl. 
Norbert Pütter: Polizei und kommunale Kriminalprävention. Frankfurt/M. 2006.
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kommunale Kriminalprävention30 oder 
das Quartiersmanagement31, sondern 
vor allem der Ausbau der Housing und 
Business Improvement Districts (HIDs/
BIDs) verantwortlich sein32. Wachsen 
werden auch die vertraglich fixierten 
Fahndungsgemeinschaften zwischen Po-
lizei und Branche: Unter dem Motto „Be-
obachten – Erkennen – Melden“ machten 
damit bereits 1999 Frankfurt am Main 
und Wiesbaden den Anfang. Seitdem 
sind unter anderem in Düsseldorf und 
Essen sowie in den Bundesländern Ber-
lin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Sachsen und 
Schleswig-Holstein solche Gemeinschaf-
ten entstanden33. 

Schließlich wird im Zuge der Techno-
logisierung von Kontroll- und Identifikati-
onsaufgaben (Videoüberwachung, Biome-
trie, RFID) auch die Zusammenarbeit von 
Polizei und Sicherheitsbranche vor den 
Bildschirmen zunehmen.

So gut wie gar nichts bekannt ist über 
die Integration von Sicherheitsunterneh-
men in Sicherheitsüberprüfungen von 
Personen, über firmeninterne Sicher-
heitsdienste und damit in Zusammen-
hang stehende „grey intelligence“, die 
etwa Lidl, die Telekom, aber auch die 
Deutsche Bank praktizier(t)en34. Das gilt 
auch für die Vermengung von Polizei-, 
Militär- und Söldnerdiensten mit dem 
Wach- und Sicherheitsgewerbe im In- 
und Ausland35.

Dramatisierug on Kriminalität 
zur Auftragsacquise

Unzureichende juristische Einbettung 
und mangelhafte Kontrolle einmal bei-
seite gelassen, sind die staatlichen Ap-
parate mit der Integration des kommer-
ziellen Sicherheitsgewerbes in die „neue 
Sicherheitsarchitektur“ und einem somit 
verlängerten Gewaltmonopol bisher eben-
so gut gefahren wie die Sicherheitsin-
dustrie. Dass die Führungsetagen der 

kommerziellen Sicherheitsdienste und 
ihre Lobbyorganisationen daher gegen-
wärtig vielleicht viel zu erzählen, aber 
nichts zu sagen haben36, war bisher 
der zu zahlende Preis für anhaltende 
Wachstumsraten und deregulierte Mark-
teroberung durch staatliches und pri-
vates Outsourcing. Beruhigend ist das 
freilich keineswegs – und wird so auch 
nicht bleiben.

Denn die Innenminister und -sena-
toren des Bundes und der Länder haben 
sich mit der Integration der profitorien-
tierten Sicherheitsbranche eine einiger-
maßen marode „Säule“ beim Aufbau 
ihrer „neuen Sicherheitsarchitektur“ ein-
gehandelt. Auf der einen Seite werden 
Wach- und Sicherheitsunternehmen aus 
der Perspektive einer Politik Innerer Si-
cherheit als Teil einer wie auch immer 
„neuen Sicherheitsarchitektur“ definiert 
und inkorporiert. Die Repräsentanten des 
Wach- und Sicherheitsgewerbes gehö-
ren jetzt zu einer staatlich aufgebauten 
Infrastruktur, an deren „Verkehrswege-
planung“ sie zukünftig Beteiligung ein-
fordern werden. 

Auf der anderen Seite wird ein Akteur 
beteiligt, der aus profitbestimmten Mo-
tiven – und (in dieser Logik) nicht ganz 
ohne Berechtigung – dann auch sein 
Salär einklagen wird: Die Branche lebt 
nicht zuletzt, allemal aber existenzieller 
als der Staat, von der Dramatisierung ver-
meintlicher Kriminalitätsbelastungen. Es 
lässt sich schon heute beobachten, wie 
das kommerzielle Sicherheitsgewerbe so-
zialpolitische Problemlagen zu kriminal-
politischen umdefiniert (37). Das muss 
keineswegs zwingend im Widerspruch 
zu staatlichen Akteuren geschehen, nur 
hat sich jetzt die Verhandlungsbasis 
geändert.

Auflösung von Grenzen

Die spezifische Kombination aus Verwei-
gerung einer juristischen Kodifizierung 

und Einhegung des kommerziellen Si-
cherheitsgewerbes durch die Bundesre-
gierung, die Logik der Geheimnistuerei 
im Kampf gegen den „Terrorismus“, die 
Übergabe des ländlichen Raums und der 
abgehängten Stadtquartiere an eine pri-
vatwirtschaftliche Handlungslogik verlän-
gern konsequent ein demokratisch kaum 
noch zu kontrollierendes staatliches Ge-
waltmonopol, das im Rahmen der „neuen 
Sicherheitsarchitektur“ vor allem durch 
eine Auflösung von Grenzen gekenn-
zeichnet ist: zwischen Polizei und 
Geheimdiensten, zwischen in-
nerer und äußerer Sicherheit, 
zwischen öffentlichen und 
privaten Räumen, zwischen am 
Gemeinwesen und am Profit ori-
entierten Handlungslogiken. 
Die selektive Einge-
meindung des kom-
merziellen Sicher-
heitsgewerbes in 
den kommunalen 
und staatlichen 
Sicherheitsap-
parat ist Teil 
dieser Grenz-
auflösung. 

Wenn 
also von der 
Fragmen-
tierung 
des Ge-
waltmo-
nopols 
die Rede 
ist, wird 
die Anru-
fung des Staates nicht helfen: Er be-
trachtet solche Fragmente als konstitutiv.

Der Autor arbeitet am 
Institute for the Analysis of Society  
and Policy der Goethe Universität 
Frankfurt am Main

(31) Volker Eick: Sicher, sauber, sittsam. Quartiersmanagement und lokale Sicherheitspolitik. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 81 (2/2005), S. 28-35.
(32)  Eric Töpfer, Volker Eick und Jens Sambale: BIDs – ein neues Instrument für Containment und Ausgrenzung? Erfahrungen aus 
Nordamerika und Großbritannien. ProKla 149/4 (2007), S. 511-528. Hamburg zum Beispiel hat 14 seiner 31 innerstädtischen Zentren in 
BIDs umgewandelt, vgl. Axel Gedaschko: Hamburg: Eine Stadt geht neue Wege. Berliner Behörden Spiegel 24/4 (2008), S. 25.
(33) Wolfgang Waschulewski: Aktuelle Herausforderungen für das Sicherheitsgewerbe. Der Sicherheitsdienst 58/2-3 (2006), S. 3-6 (3); Kendra 
Briken und Volker Eick: Recht und billig? Wachschutz zwischen Niedriglohn und Ein-Euro-Jobs. Kritische Justiz 44/1 (2011), S. 34-42.
(34) Vgl. Der Spiegel 61/47 (2008), S. 122-123; WirtschaftsWoche 82/23 (2008), S. 84-89; Bob Hoogenboom: Grey 
Intelligence. Crime, Law and Social Change 45/4-5 (2006), S. 373-381; Der Spiegel 45/20 (1992), S. 55-57.
(35) Michael Weisfeld: Deutsche Sicherheit in alle Welt. Ex-Soldaten im Dienst privater Militärfirmen. Deutschlandfunk v. 27.5.2008, http://
www.dradio.de/download/85586/; Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 21.5.2007; Deutsche Militärzeitschrift 52 (2006), S. 40-43.
(36) Volker Eick: Verlängertes Gewaltmonopol? Der kommerzielle Teil der „neuen Sicherheitsarchitektur“. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 91 (3), S. 61-68.
(37)  Michael Voß: Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Bereich. Widersprüche 63/17 (1997), S. 37ff; Hubert Beste: Morphologie der Macht. Wiesbaden 2000.
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Redaktionskollektiv der RHZ

In Zusammenhang mit der Affäre um 

den europaweit auf radikale Umwelt-

schutzgruppen angesetzten britischen 

Polizisten Mark Kennedy (vergleiche 

RHZ 1/2011) kamen Mitte Februar 

noch ganz andere Repressions- und 

Spitzelstrukturen ans Licht: Nach 

der Tageszeitung „The Guardian“ 

zugespielten Dokumenten haben drei 

große britische Energieversorgungsun-

ternehmen private Sicherheitsdienste 

angeheuert, um heimlich Gruppen 

zu unterwandern und auszuforschen. 

Auch dutzende andere Unternehmen 

beauftragen Sicherheitsfirmen mit der 

Bespitzelung von Protestgruppen.

 ■ So haben der Energie-Gigant E.on, 
der zweitgrößte britische Kohleförderer 
Scottish Resources Group und Scottish 
Power, einer der größten Energieversor-
ger auf den Inseln, von dem privaten 
Sicherheitsunternehmen Vericola War-
nungen erhalten, wann und wo radikale 
Umweltschützer/-innen Kundgebungen 
und Direkte Aktionen durchführen woll-
ten – Informationen, die unter anderem 
aus der Auswertung des E-Mail-Verkehrs 
von Aktivisten/-innen stammten. Ans 
Licht kamen diese Informationen im 
Zuge der vier offiziellen Untersuchungen 
über den Einsatz des V-Manns Kenne-
dy und dreier anderer Beamter, die Pro-
testgruppen ausgespäht hatten. Diese 
Vorgänge hatten in der britischen Öffent-
lichkeit und den Medien große Empörung 
hervorgerufen.

Bei diesen Untersuchungen hatten 
Polizisten geäußert, es gebe in den frag-
lichen Gruppen zweifellos mehr Agenten 

von Sicherheitsfirmen als getarnte Beam-
te. Diese Mitarbeiter privater Firmen sind 
oft ehemalige Polizisten, die bestens in 
Überwachungs- und Aufklärungsmetho-
den geschult sind. Hochrangige Polizei-
offiziere klagten, dass die von privaten 
Firmen eingeschleusten Spitzel, anders 
als solche von der Polizei, kaum Regu-
lierungen unterlägen. Sir Hugh Orde, als 
Vorsitzender der Association of Chief Po-
lice Officers (etwa: Vereinigung der Po-
lizeipräsidenten) bis vor Kurzem zustän-
dig für die geheime, landesweite Einheit 
von in Protestgruppen eingeschleusten 
Undercover-Polizisten/-innen, erklärte 
kürzlich, „der Einsatz von völlig unkon-
trollierten und unbeschränkten Akteu-
ren aus dem privaten Sektor“ stelle „ein 
massives Problem“ dar.

Vollzeit-Spitzel im 
Auftrag von E.on

Die nun im „Guardian“ veröffentlich-
ten Papiere belegen, dass multinationale 
Konzerne, von Energiekonzernen bis hin 
zu Waffenhändlern, seit Jahren solche 
privaten Sicherheitsfirmen beauftragen, 
Kampagnen gegen sie zu verhindern und 
Direkte Aktionen auf ihren Anwesen im 
Vorfeld aufzuklären. Dazu tragen sich 
Angehörige solcher Firmen beispielswei-
se als vermeintliche Aktivisten/-innen 
in Mailing-Listen ein, um Diskussionen 
und Planungen auszuwerten und zu 
beeinflussen.

Ebenso gibt es zahlreiche Agenten, 
die ähnlich dem in Heidelberg enttarnten 
Polizeispitzel Simon Brenner in Vollzeit 
in Aktivistengruppen agieren.

Eines der Sicherheitsunternehmen, 
die im südenglischen Kent ansässige 
Firma Vericola, wird von der 33-jähri-
gen Rebecca Todd geleitet. Todd hatte 
sich selbst unter verschiedenen E-Mail-
Adressen in diverse Mailing-Listen und 
Newsletter eingetragen und Zugang zur 
Kommunikation unter anderem zur Vorbe-
reitung der Proteste gegen den G20-Gip-
fel in London, gegen das E.on-Kraftwerk 

in Kingsnorth und gegen die Erweiterung 
des Londoner Großflughafens Heathrow. 
Außerdem nahm sie unter fremder Iden-
tität in den Jahren 2007 und 2008 re-
gelmäßig persönlich an Treffen der Um-
weltschutzgruppe Rising Tide teil. Die so 
gewonnenen Ergebnisse gab sie an die 
Sicherheitschefs der sie beauftragenden 
Unternehmen weiter, die häufig ehemali-
ge Polizisten oder Soldaten sind.

Den Dokumenten zufolge bildete sie 
mindestens einen ihrer Mitarbeiter aus, 
unerkannt Protestgruppen zu infiltrieren. 
So riet sie ihm, nicht zu sagen, dass er 
privat nach München fliegen wolle, weil 
Umweltschützer „bekanntermaßen Kurz-
streckenflüge hassen“. Vom „Guardian“ 
dazu befragt erklärte Rebecca Todd, sie 
sei kein Privatdetektiv. Alle ihre weiter-
gegebenen Erkenntnisse stammten aus 
öffentlich zugänglichen Quellen wie Mai-
ling-Listen und Internet-Seiten. Obwohl 
die Dokumente klar belegen, dass sie 
regelmäßig nach Möglichkeiten suchte, 
ihre Angestellten in Protestgruppen ein-
zuschleusen, stritt sie ab, solche Grup-
pen „infiltriert“ zu haben – schließlich 
seien die Treffen öffentlich gewesen.

Eine Aktivistin, die das Climate Camp 
gegen den Flughafenausbau in Heathrow 
mit organisiert hatte, sagte Todd und ihre 
Leute „hätten sich nicht in die Verteiler 
einschreiben können, wenn sie nicht auf 
den Treffen gewesen wären. Das sind in-
terne Verteiler, in denen wir zum Beispiel 
diskutieren, wie wir den Bau eines neu-
en Kohlekraftwerks von E.on verhindern 
könnten.“

E.on erklärte auf Nachfrage des 
„Guardian“, Vericola und ein weiteres 
Sicherheitsunternehmen, Global Open, 
ad hoc angeheuert zu haben um zu er-
fahren, wann und wo Umweltschutzgrup-
pen auf ihre Firmengelände vordringen 
würden, wie sie es in der Vergangenheit 
häufig getan hatten. Dabei sei Vericola 
jedoch nur beauftragt worden, öffentlich 
zugängliche Informationen zu sammeln 
und auszuwerten. Wenn Todd und ihre 
Angestellten vertrauliche Informationen 

„Keine Kurzstreckenflüge!“
Wie private Sicherheitsunternehmen im Auftrag  

von Konzernen Protestgruppen ausspionieren
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Paul Grasse

 ■ Im vergangenen Jahr erlebte das The-
ma deutscher Söldner eine kurze Kon-
junktur, als die Sicherheitsfirma Asgaard 
mit Sitz im münsterländischen Ahlen an-
geblich ihre Angestellten in einen Einsatz 
zum Schutz eines Warlords nach Somalia 
schicken wollte. Die Firma heißt nicht 
nur heidnisch, sie hat auch ein Wikin-
gerschiff im Logo und begrüßt die Besu-
cher ihrer Website mit Klängen aus „Star 
Wars“. Asgaard beschäftigte ausnahms-
weise sogar die Staatsanwaltschaft, die 
den Paragraphen 109 des Strafgesetzbu-
ches verletzt sah, der das „Anwerben für 
einen fremden Wehrdienst“ unter Strafe 
stellt. Zwar handelte es sich anschei-
nend um eine Angeberei der Geschäfts-
führung, dennoch hätten diese Affäre 
und Meldungen aus vergangenen Jahren, 
die Deutsche unter den zehntausenden 
Söldnern im Irak vermuteten, die Bun-
desregierung zum Handeln motivieren 
sollen. Auch der Tod eines ehemaligen 
Bundeswehrsoldaten, der für eine US-
Firma in Kunduz als Wachmann arbei-
tete, beirrte die Bundesregierung nicht 
in ihrer Haltung, dass die „bestehenden 

Vorschriften im EG-Sanktionsrecht, Ge-
werberecht und Außenwirtschaftsrecht 
ausreichen, Sicher-heitsunternehmen mit 
militärischen Absichten zu begegnen1“. 
Bemerkenswerter Weise sind sich in die-
ser Hinsicht zumindest die Bundesregie-
rungen vollkommen einig, ob nun SPD 
und die Grünen oder heute CDU/CSU und 
die FDP.

Geschichte

Die indifferente Haltung der Regierun-
gen kann die Tatsache nicht überdecken, 
dass Deutsche als Söldner spätestens 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
sehr begehrt waren. Mit 50.000 Mann 
stellten ehemalige deutsche Wehr-
machtssoldaten etwa die Hälfte aller im 
algerischen Unabhängigkeitskrieg von 
1945 bis 1962 gegen die Befreiungsbe-
wegung eingesetzten Fremdenlegionäre. 
Auch im Vietnamkrieg waren deutsche 
Legionäre unentbehrlich, sie stellten in 
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
immerhin zwei Drittel des ganzen Kon-
tingents, bis die Legion 1954 in Dien 
Bien Phu ihre größte Niederlage erlitt. 
1962, nachdem die Fremdenlegion sich 

an dem Putschversuch des 
Militärs beteiligt hatte, 
wurden auch zwei 
Deutsche wegen ih-
rer Teilnahme hin-
gerichtet. Selbst 
Ernst „Stahlge-
witter“ Jün-
ger schrieb 
sich für 
ein kurzes 
Abenteuer 
bei der 
Legion 
ein. Die 
Bundesre-
gierung hat 
von diesen 
Dingen offen-
bar noch nie 
etwas gehört: 
Auf Anfrage der 
LINKE-Abgeord-
neten Inge Höger 
bekundete sie, ihr 
lägen über den Ein-
satz von ehemaligen 
deutschen Soldaten in 
ausländischen Armeen 

Gelernt ist gelernt
Die Bundesrepublik und ihre Söldner

ausspioniert hätten, sei das „auf eigene 
Rechnung“ passiert. Die beiden anderen 
in dem Bericht genannten Unternehmen, 
SRG und Scottish Power, wollten zu den 
Vorwürfen keine Stellung nehmen.

„Diskrete Beobachtung  
von schädlichen Gruppen“

Die Sicherheitsfirma Global Open, gelei-
tet von Rod Leeming, einem ehemaligen 
Angehörigen einer Spezialeinheit der Po-
lizei, berichtet öffentlich, dass sie über 
90 verschiedene Auftraggeber habe und 

„diskrete Beobachtungen” von Gruppen 
vornehme, die dem Ansehen von Unter-
nehmen schaden könnten. Wie diskret 
diese Beobachtung ausfällt zeigt sich 
auch daran, dass der inzwischen enttarn-
te Polizeispitzel Mark Kennedy nach ei-
gener Aussage voriges Jahr von Leeming 
eine Stelle als Privatdetektiv angeboten 
bekam. 

Ein Ziel der Ausforschung durch 
Global Open war die Kampagne ge-
gen Waffenhandel, die im Auftrag 
des Waffenbauers BAE Systems infilt-
riert wurde. Auch die selbstständige 

Sicherheitsberaterin Evelyn Le Chene 
und die Inkerman Group, die vom ehema-
ligen Chef der Londoner Metropolitan Po-
lice, Lord Imbert, beraten wird, schnüf-
felten die Strukturen der Kampagne aus.

Dabei kam auch der aktuell in sei-
nen Kreisen wohl berühmteste Privatde-
tektiv zum Einsatz, Martin Hogbin. Der 
inzwischen 58-Jährige war sechs Jahre 
lang in verschiedenen Funktionen in der 
Kampagne aktiv – so glaubwürdig, dass 
er selbst von der Londoner Polizei über-
wacht wurde, die ihn für einen „domestic 
extremist“ hielt. 

(1) Unter anderem: Antwort auf die Anfrage von Mützenich (SPD) an die Bundesregierung, Parl. Drucksache 17/2268, Seite 2
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„keine gesicherten Erkenntnisse vor“2. 
Dabei gibt es gerade über Deutsche in 
der Legion nicht nur umfangreiche mi-
litär-nostalgische Literatur, sondern so-
gar eine vierteilige TV-Serie des Senders 
für echte Kerle, DMAX. Frankreich greift 
nach wie vor gern besonders bei heiklen 
Operationen, aber auch in UN- und Nato-
Militäreinsätzen oder unter EU-Mandat 
auf seine fremde Truppe zurück.

Modernes 
Söldnertum

Nach Anga-
ben des US-
Verteidigungs-

ministeriums 
gegenüber dem 

Congressional Bud-
get Office hielten 
sich im April 2008 
etwa 160.000 so 
genannte zivile 
Auftragnehmer zur 
Unterstützung der 

etwa 160.000 
US-Soldaten 
im Irak auf. 
Es sollen zu-
dem insgesamt 

30.000 bewaff-
nete Sicherheits-
dienstleister im 

Auftrag von US-
Ministerien und der 
irakischen Regierung 
im Irak tätig sein. Des 
Weiteren wird davon 
ausgegangen, dass 
auch in Afghanistan 
wenigstens 30.000 
Contractors oder auch 
Söldner tätig sind. 
Die Wiege des mo-

dernen Söld-
nertums steht 

in Südafrika. 
Mithilfe von 

Spezialtruppen fachte der Apartheidstaat 
immer wieder Konflikte in afrikanischen 
Ländern wie Zaire oder Angola an. Die 
südafrikanische Firma Executive Outco-
mes wurde aus den weißen Resten der 
südafrikanischen Armee aufgebaut und 
war eine der ersten auf dem neuen und 
schnell wachsenden Markt für privatisier-
te Sicherheit. Die Bewaffnung von Major 
Players in diesem Ressort wie Blackwater 
(nun X‘e), Sandline oder auch Dyn-Corp 
reichen von Kriegswaffen aller Art bis hin 
zu MIG-Flugzeugen und Hubschraubern. 
Mit dieser Macht waren sie und sind sie 
immer noch, vor allem in Bürgerkriegen, 
kriegsentscheidend. 

Da aktuell die plötzlichen militäri-
schen Fähigkeiten und der scheinbar or-
ganisierte Vormarsch der Rebellen-Trup-
pen in Libyen ohne die Frage nach der 
professionellen Anleitung allein durch 
die Luftkriegsunterstützung der Nato 
nicht zu erklären ist, halten Beobachter 
die Einbindung von Sicherheitsfirmen für 
absolut wahrscheinlich. 

Libyen

In dem aktuellen Krieg der UN und der 
Nato gegen Libyen spielen Söldner nicht 
nur auf der Seite Gaddafis eine Rolle, 
auch wenn die westlichen Medien aus-
schließlich über diese Milizen berich-
teten. Die UN-Resolution 19703 vom 
26. Februar machte in gegenteiliger 
Weise Söldner in Libyen zum Thema: Im 
Artikel 6 der Resolution wird nämlich 
eine Ausnahme von der laut Bundesregie-
rung für so genannte nicht-internationale 
Konflikte4 geltenden Regelung gemacht, 
dass die Bestrafung von Bewaffneten der 
Gesetzgebung des Staates unterliegt, in 
welchem dieser Krieg stattfinde5. Laut 
diesem Artikel 66 werden Nicht-Libyer, 
die in vom UN-Sicherheitsrat sanktionier-
ten Aktivitäten in Libyen beteiligt sind, 
der Gerichtsbarkeit ihres Herkunftslands 
unterstellt, falls dieses nicht Mitglied 
des Internationalen Strafgerichtshofes 

(IStGH) ist. Genau das betrifft nicht die 
vermutlich von Gaddafi angeheuerten 
Söldner aus den afrikanischen Nach-
barstaaten, die ja nicht im Rahmen des 
Kriegseinsatzes in Libyen seien, so die 
Bundesregierung7. Zudem sind Tschad 
und Niger ohnehin Vertragsstaaten des 
IStGH. Die Ausnahme von der libyschen 
Rechtsprechung als „Gastland“ des Krie-
ges kam auf Druck der USA zustande, die 
selbst als härtester Gegner dieser Instanz 
gelten und deren Anliegen die Strafbe-
freiung für ihre eigenen Söldner ist.

Deutsche Söldner heute

Die wichtigste Voraussetzung, um für ein 
Sicherheitsunternehmen als „Mercenary“ 
arbeiten zu können, ist eine militärische 
Ausbildung. Auch deutsche „Sicher-
heitsdienstleister“ agieren zunehmend 
in Krisengebieten und verzeichnen stei-
gende Umsätze für ihre Tätigkeiten. Sie 
leisten unter anderem Dienste, die als 
Personen- sowie Objektschutz deklariert 
werden und die oftmals von ehemaligen 
Bundeswehrsoldaten ausgeübt werden. 
2007 wurde bekannt, dass ehemalige 
Bundeswehrsoldaten, welche von deut-
schen Sicherheitsunternehmen und Aka-
demien zu Personenschützern weiter-  
beziehungsweise ausgebildet wurden, im 
Irak als Private Military Contractors in 
US-Diensten standen, wobei sie direkt in 
Kämpfe involviert gewesen sein sollen. 
Der Bundesverband Deutscher Wach- und 
Sicherheitsunternehmen (BDWS) schätz-
te vor drei Jahren, dass etwa 3000 deut-
sche Sicherheitsleute im Nahen Osten 
und noch einmal Tausend in Afrika arbei-
ten. 2009 wurde bekannt, dass der BND 
offenbar über die Firma DBD Protection 
GmbH libysche Elitetruppen ausgebildet 
hatte.

Aus- und Fortbildung

Im Juli 2010 wurde bei einem Anschlag 
auf das Hotel Ariana in Kunduz ein 

(2)  Antwort auf die Kleine Anfrage „Deutsche Staatsbürger in Sicherheitsdienstleistungsunternehmen 
und der Fremdenlegion im Auslandseinsatz“, Parl. Drucksache 17/4012
(3)  http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/frieden_sichern/Dokumente/sr1970.pdf
(4) Kriege, die als Bürgerkriege gelten, sind solche „nicht-internationalen Konflikte“. Daran hält das Völkerrecht ungeachtet der beteiligten Kriegsmächte fest, 
so auch in Fällen wie dem Irak oder Afghanistan, und nun eben Libyen. Auch der Vietnamkrieg wurde von den Invasoren immer als Bürgerkrieg verkauft.
(5)  „Das Humanitäre Völkerrecht  kennt  für  den nicht-internationalen bewaffneten Konflikt die Unterscheidung zwischen Kombattanten 
und Nichtkombattanten nicht. Die Rechtmäßigkeit der Erfüllung von Sicherheitsaufgaben richtet sich in solchen Fällen nach dem 
Recht des von dem nicht-internationalen Konflikt betroffenen Staates.“; vgl. Parl. Drucksache 16/1296, S. 13
(6)  „(Der Sicherheitsrat) beschließt, dass Staatsangehörige, derzeitige oder ehemalige Amtsträger sowie derzeitiges oder ehemaliges Personal eines Staates 
außerhalb der Libysch-Arabischen Dschamahirija, der nicht Vertragspartei des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs ist, in Bezug 
auf alle behaupteten Handlungen oder Unterlassungen aufgrund von oder im Zusammenhang mit Einsätzen in der Libysch-Arabischen Dschamahirija, 
die vom Rat eingerichtet oder genehmigt wurden, der ausschließlichen Gerichtsbarkeit dieses Staates unterliegen, es sei denn, dass dieser Staat auf 
die ausschließliche Gerichtsbarkeit ausdrücklich verzichtet“; http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/frieden_sichern/Dokumente/sr1970.pdf
(7) Anlage 51 des Protokolls der 95. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 16. März 2011
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ehemaliger Bundeswehrsoldat getötet, 
der dort als Wachmann eingesetzt war. 
Er arbeitete für die US-Firma DAI (De-
velopment Alternatives Incorporated), 
die USAID untergeordnet ist, also alles 
andere als humanitär arbeitet. Andere 
ehemalige Bundeswehrsoldaten wurden 
von Unternehmen wie zum Beispiel der 
Lübecker „Bodyguard Academy“ fort- be-
ziehungsweise weitergebildet und  zu 
Kampfeinsätzen in den Irak vermittelt, 
wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
2007 berichtete. Da die „Bodyguard Aca-
demy“ 1998 als Fachschule für das Si-
cherheitsgewerbe gegründet wurde, darf 
sie sich als zugelassener „Träger für die 
Förderung der beruflichen Weiterbildung“ 
nach dem Recht der Arbeitsförderung 
bezeichnen. Somit ermöglicht sie ihren 
Teilnehmern  eine finanzielle Förderung 
durch Institutionen wie die Bundesagen-
tur für Arbeit (BfA) und den Berufsförde-
rungsdienst der Bundeswehr (BFD). Über 
BfA und BFD können Weiterbildungen 
von ehemaligen Bundeswehrsoldaten zu 
zertifizierten Sicherheitsfachkräften fi-
nanziert werden, die im Anschluss auch 
an Kampfeinsätzen in Krisengebieten 
teilnehmen könnten. Zudem nutzen pri-
vate deutsche Sicherheitsunternehmen 
ehemalige Bundeswehrliegenschaften 
und -schießanlagen (zum Beispiel in 
Gifhorn im Fall der „Bodyguard Aca-
demy“ und an mindestens 19 weiteren 
Standorten), um dort zu trainieren und 
Mitarbeiter auf Einsätze in der Praxis 
vorzubereiten. 

Für so genannte „Anschlusstätig-
keiten“ besteht für ehemalige Bundes-
wehrsoldaten de jure eine Anzeigepflicht 
gegenüber dem Verteidigungsministe-
rium. Diese Anzeigepflicht besteht für 
fünf Jahre nach Dienstende und ist so 
lau gehalten, dass von 2007 bis 2010 nur 
elf Soldaten eine solche Folgetätigkeit 
angezeigt haben. Sicherheitsrelevante 
Tätigkeiten müssen dem Bundesvertei-
digungsministerium ohnehin nur ange-
zeigt werden, wenn so genanntes Amts- 
oder dienstliches Wissen weitergegeben 
werden könnte. Als solches Amtswissen 
gelten ausdrücklich nicht Qualifikatio-
nen im Waffengebrauch8 oder taktische 
und strategische Kenntnisse, sondern 

im Prinzip nur dienstliche Kontakte und 
Vorgänge, von denen die Sicherheitsfir-
ma nicht direkt profitieren darf. Geht es 
also nur darum, Söldner zu werden und 
als solcher Waffen einzusetzen, besteht 
die Anzeigepflicht überhaupt nicht. De 
facto bedeutet das, dass keine Erfassung 
von ehemaligen Bundeswehrsoldaten und 
ihren Tätigkeiten als Söldner stattfindet, 
sehr wohl aber Fortbildungen ausgeschie-
dener Soldaten im Sicherheitssektor. In 
den Jahren 2006 bis 2010 gab die Bun-
desrepublik nach Angaben der Regierung 
für die Fortbildung von knapp 3000 Ve-
teranen im Sicherheitssektor fast neun 
Millionen Euro aus9. Daten zu den an-
schließenden Arbeitgebern oder Beschäf-
tigungsorten dieser IHK-zertifizierten 
Sicherheitskräfte werden von der Bun-
desregierung nicht erhoben. Informati-
onen über spezifische Qualifikationen, 
die die ehemaligen Soldaten erhalten 
haben, liegen in der Geheimschutzstelle 
des Bundestages, wodurch das Informa-
tionsrecht der Abgeordneten regelmäßig 
beschnitten wird, da sie mit den dort 
einsehbaren Daten nicht an die Öffent-
lichkeit gehen können. 

UN-Söldnerkonvention 
nicht ratifiziert

1990 hat die Bundesregierung die UN-
Konvention „gegen die Anwerbung, den 
Einsatz, die Finanzierung und die Aus-
bildung von Söldnern“ unterzeichnet. 
Die Ratifikation, durch die die Resolu-
tion erst verpflichtend würde, ist jedoch 
seitdem nicht auf der Tagesordnung der 
wechselnden Bundesregierungen. Ihre 
Behandlung sei „nicht prioritär“10. Die 
Resolution enthält weitreichende Konse-
quenzen hinsichtlich des Umgangs mit 
Söldnern vor allem in deren Herkunfts-
ländern. Genau das wird von der Bundes-
regierung abgelehnt, eben weil dadurch 
auch im deutschen Strafrecht „ein Um-
setzungsbedarf“ entstehen würde. Außer-
dem sei die Definition eines „Söldners“ 
zu komplex und belegte auch die Anstif-
tung und Beihilfe zu Söldnertätigkeiten 
mit Konsequenzen11, wodurch das Bun-
desverteidigungsministerium durch die 
Finanzierung der Fortbildungen eventuell 

in Verlegenheit gebracht werden könnte. 
Auch die Einrichtung einer Kontrollin-
stanz beim UN-Sonderberichterstatter 
über das Söldnertum wird abgelehnt, weil 
die Staaten der EU der Menschenrechts-
kommission, welcher der Berichterstat-
ter unterstellt ist, wegen ihrer „primären 
Fokussierung auf menschenrechtliche 
Rechtsquellen“ die nötige Kompetenz 
absprechen12. 

Als bessere Alternative zur UN-Söld-
nerkonvention sieht die Bundesregierung 
das Völkerstrafgesetz und das Statut des 
Internationalen Gerichtshofes für ausrei-
chend an, weil hier nicht das Söldner-
Sein an sich unter Strafe steht, sondern 
nur „nicht zu billigendes Verhalten im 
Einzelfall“. Außerdem ist die Regierung 
der Meinung, dass das Humanitäre Völ-
kerrecht ausreiche, um den Status und 
das Handeln von Söldnern einzuordnen. 
Dieses Recht unterscheidet aber nicht 
zwischen Söldnern und Soldaten oder 
Zivilisten, sondern nur zwischen Kombat-
tanten und Zivilisten. 

Im Prinzip scheint es hier keinen Un-
terschied zwischen Söldnern und Re-
bellen oder anderen Aufständischen zu 
geben, die beide als bewaffnete Zivilisten 
gelten, weil sie „unberechtigt“, also zum 
Beispiel nicht uniformiert kämpfen. Ein 
Unterschied zwischen gedungenen aus-
ländischen Kämpfern und bewaffneten 
Widerstandsgruppen wird hier nicht ge-
macht. Wobei die USA als Hauptnutzer 
von Söldnerdiensten insofern vorgebaut 
haben, dass sie ihre Staatsbürger unge-
achtet ihrer Rolle in Kriegen nicht im 
Ausland verurteilt sehen will. 

Dieses Humanitäre Völkerrecht sei 
auch für die Verfolgung von Verbrechen 
wie Menschenschmuggel, Waffen- und 
Drogenhandel oder Vergewaltigung durch 
Mitglieder von Sicherheitsunternehmen, 
wie sie in Bosnien geschehen sind, aus-
reichend. Wenn deutsche Söldner wie 
beschrieben in der Fremdenlegion oder 
wie in den 90er Jahren mehr als eine 
Handvoll deutscher Nazis auf Seite der 
Kroaten kämpfen, gelten sie nicht mal 
als Söldner, weil sie ja in die Streitkräfte 
eines Staates integriert seien, meinte die 
Bundesregierung aus SPD und Grünen im 
Jahre 200513. 

(8)  „Abhängig von den Umständen des Einzelfalls, handelt es sich bei den meisten Tätigkeitsfeldern im Bereich von Sicherheitsdiensten um die 
Nutzung allgemeiner soldatischer Fachkunde und Berufserfahrung, für die keine Anzeigepflicht besteht.“, Parl. Drucksache 17/4012, S. 4
(9)  Vgl. Antwort auf die kleine Anfrage von Inge Höger und der Linksfraktion in Parl. Drucksache 17/4012, S. 2
(10)  Parl. Drucksache 16/1296, S. 5 f.
(11) Antwort auf Kleine Anfrage von Paul Schäfer und der Linksfraktion, Parl. Drucksache 16/1296, S. 6
(12) Drucksache 16/1296, S. 7
(13)  Drucksache 15/5824, S. 23
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Eine umfassende Kontrolle der 
etwa 2500 Sicherheitsunternehmen in 
Deutschland verhindert die Bundesre-
gierung immer noch, auch gegen den 
Beschluss des Bundestages von 2008, als 
sogar SPD- und CDU-Fraktionen für die 
Ratifizierung der UN-Söldnerkonvention 
und eine umfassendere Kontrolle von 
Sicherheitsunternehmen votierten14. Die 
lächerliche Begründung, dass eine Ver-
pflichtung für derartige Firmen, „Ver-
tragsverhältnisse und -beziehungen Drit-
ten gegenüber offen zu legen (...) einen 
erheblichen Eingriff in die unterneh-
merische Freiheit bedeuten“, muss da 
genügen. Die Bundesregierung meint, 
dass das Humanitäre Völkerrecht ausrei-
che, um den Status und das Handeln von 
Söldnern einzuordnen. Dieses Recht un-
terscheidet aber nicht zwischen Söldnern 
und Soldaten oder Zivilisten, sondern nur 
zwischen Kombattanten und Zivilisten.15  
Nach dem Vorbild der FSK in der Film-
industrie oder auch der globalisierten 
Textilhersteller und anderer im Global 
Compact schlägt die Regierung eine frei-
willige Selbstkontrolle der Unternehmen 
vor.

Der afghanische Präsident Hamid 
Karsai hat im vergangenen Jahr nach 
wiederholten Morden an Zivilisten durch 
private Sicherheitsleute das Dekret 62 
erlassen, das die Beendigung aller Ak-
tivitäten privater Sciherheitsfirmen in-
nerhalb von vier Monaten in Afghanis-
tan anordnet. In ihrer Antwort auf eine 
diesbezügliche Nachfrage16 kündigte 
Schwarz-Gelb an, dass man das Dekret 
nicht ernst nehmen werde und entgegen 
dem Dekret die Bewachung der Botschaft 
durch Private fortsetzen lasse. Die Bun-
deswehr arbeitet vor Ort nach eigenen 
Angaben mit vier Firmen zusammen, 
auch die Botschaft in Kabul wird von 
einer solchen bewacht. Mit militärischen 
Unternehmen hingegen arbeite die Bun-
deswehr vor Ort jedoch nicht zusammen, 
so die Bundesregierung. Für den BND 
und seine Partnerschaften wird die Ant-
wort in gewohnter Weise in die Geheim-
schutzstelle und damit aus den Augen 
der Öffentlichkeit verbannt. 

Wachsende Bedeutung

Die Privatisierung von Sicherheit findet 
vor dem Hintergrund eines neoliberalen 
Umbaus des Militärs statt. Dem ist die 
Bundeswehr genauso unterworfen wie 
alle anderen Institutionen auch. Zentrale 
logistische Aufgaben vom Betrieb von 
Übungsplätzen bis hin zur technischen 
Ausstattung, dem Fuhrpark und der Ver-
pflegung werden in private Hände über-
geben. Dazu gehört auch der Schutz von 
Botschaften im Ausland. Im Dienste der 
US-Armee übernehmen private Söldner-
firmen auch die Folter von Gefangenen 
sowie den Schutz von Infrastruktur und 
Logistik. 

Eine demokratische Kontrolle über 
diese Vorgänge ist im Prinzip nicht mög-
lich. Firmen, die mit westlichen Streit-
kräften zusammen arbeiten, sind nicht in 
die militärischen Befehls- oder Rechen-
schaftsketten eingebunden, übernehmen 
aber bisweilen wie bei Folter und Verhö-
ren in Abu Ghraib Führungsrollen. Private 
Sicherheitsfirmen tendieren eher dazu, 
Kriege am Laufen zu halten, als sie zu 
beenden. In Auslandseinsätzen überneh-
men sie bisweilen gar die Ausbildung von 
Polizisten oder auch der afghanischen 
Armee, sie schützen zum Beispiel das 
Polizeitrainingszentrum in Masar-i-Sha-
rif. Ein Ende dieser Auslagerung militä-
rischer logistischer und Sicherheitsauf-
gaben an Private wird in Zukunft nicht 
nur fortgesetzt, sondern erheblich vertieft 
werden, was die Bundesregierung ebenso 
erwartet:

„Angesichts international begrenz-
ter staatlicher Ressourcen und der fort-
schreitenden Technologisierung und 
Spezialisierung staatlicher Aufgaben ist 
künftig mit einem weiteren Anstieg der 
Nachfrage nach Leistungen privater Si-
cherheitsdienste zu rechnen.“17 

Der Autor ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten 
Inge Höger (DIE LINKE), 
der Abrüstungspolitischen 
Sprecherin ihrer Fraktion.

(14)  Antrag „Nichtstaatliche militärische Sicherheitsunternehmen kontrollieren“, Parl. Drucksache16/10846
(15)  Parl. Drucksache 15/5824, S. 17
(16)  Drucksache 17/3559, S. 7
(17)  Parl. Drucksache 16/1296, S. 2
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Soligruppe Hannover

Sven, Stefan und Tim 

wird vorgeworfen, an einer 

Auseinandersetzung mit 

einer Gruppe Neonazis 

beteiligt gewesen zu 

sein. Gegen sie wird nun 

wegen „gemeinschaftlich 

begangener gefährlicher 

Körperverletzung“ ermittelt. 

Die erhobene Anklage 

stützt sich einzig und allein 

auf belastende Aussagen 

bundesweit bekannter 

und aktiver Mitglieder der 

gewalttätigen Neonazi-Szene.

Was passiert ist

Am 13. Mai 2010 wurde eine 15-20 Per-
sonen große Gruppe stadtbekannter  Na-
zis in Hannover nach Eigenaussagen von 
mehreren vermummten Personen ange-
griffen und verletzt. Die Nazis Patrick 
Heise und Marc Oliver Matuszewski wol-
len erst im Nachhinein nach einer Foto-
vorlage durch die ermittelnden Polizisten 
drei Personen identifiziert haben. Die 
belasteten Antifaschisten sind der rech-
ten Szene seit geraumer Zeit bekannt: 
als politische Gegner, Aktive im Kampf 
gegen Rassismus und Faschismus. 

Neonazis und ein  
Besuch in der Nordstadt

Die hannoversche Nordstadt gilt als ein 
alternativer Stadtteil. Übergriffe durch 
Nazis auf Wohnungslose, Migrant_innen, 
Homosexuelle, Juden und Jüdinnen oder 
Linke sind hier bisher eine Seltenheit ge-
blieben. Am Vatertag/Himmelfahrt 2010 
besuchte eine 15-20-köpfige Gruppe 
Neonazis die Kneipe „Dani´s Pub“ am 
Rande der Nordstadt. Die betrunkene 

Männergemeinschaft verklebte Nazi-
aufkleber, schmierte Anti-Antifa- und 
NS-Graffiti und bedrohte ungestört Pas-
sant_innen in der Umgebung der Kneipe: 
Ein gezielter Versuch, in der Nordstadt 
Boden gut zu machen und Angst unter 
Andersdenkenden und in ihren Augen 
„Andersartigen“ zu schüren. Erst ein 
konsequentes Eingreifen seitens Anti-
faschist_innen beendete an diesem Tag 
das neonazistische Treiben und macht es 
möglich, dass Besuche dieser Art zumin-
dest in der Nordstadt Einzelfälle bleiben.

Polizei, Staatsschutz und …

Am Tatort konnte niemand festgesetzt 
werden. Dafür griff eine Polizeistreife in 
der Nähe des linken Jugendzentrums UJZ 
Kornstraße drei junge Erwachsene auf 
und nahm diese zur „Erkennungsdienst-
lichen Behandlung“ fest. Das Verfahren 
gegen diese drei Personen musste von 
der Polizei fallen gelassen werden. Al-
lerdings schaltete sich umgehend der 
Staatsschutz in die Ermittlungen ein 
und legte dreien der Nazis eine Foto-
sammlung mit rund 30 Menschen vor, 
die der politisch linken Szene Hannovers 
zugerechnet werden. Konnte direkt im 
Anschluss an den Vorfall vor der Knei-
pe keiner der Anti-Antifa-Aktivisten eine 
Aussage zu den vermeintlichen Täter_in-
nen machen, gaben diese nach der Sich-
tung der Bilder an, nun drei Antifaschis-
ten identifizieren zu können. Vor dem 
Hintergrund, dass die drei Betroffenen 
durch ihr antirassistisches und antifa-
schistisches Engagement über Jahre den 

Nazis bekannt sind, ist diese Identifika-
tion wenig verwunderlich: Sven wurde 
bereits 2009 auf  der Homepage der NPD 
Hannover mit Name, Beschreibung der 
Person sowie Wohnort geoutet. Er hat-
te an Protesten gegen einen NPD-Stand 
teilgenommen. Es ist brisant, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit Polizei und 
Staatsschutz den Nazis Fotos von Linken 
präsentiert und sie damit einer erhebli-
chen Gefahr aussetzt. 

Anti-Antifa

Bei der Gruppe Nazis handelt es sich um 
Personen aus den Kameradschaften „Cel-
le 73“ und „Besseres Hannover“, aus der 
NPD Hannover sowie weiteren Personen, 
die der gewaltbereiten Kameradschafts-
szene aus Schaumburg, Bückeburg und  
Hannover zugerechnet werden können. 
Ein überwiegender Teil der  anwesen-
den Neonazis fiel in den vergangenen 
Jahren immer wieder durch gewalttätige 
Übergriffe auf Antifaschist_innen und 
Migrant_innen auf. 

Immer wieder tauchten auch konkret 
Namen der Geschädigten in der Pres-
se und bei Gerichtsterminen auf. In der 
Silvesternacht 09/10 wurde ein Acht-
zehnjähriger von einer größeren Gruppe 
Nazis, unter anderem aus dem Umfeld 
der Freien Kräfte Hannover-Umland am 
Kröpcke angegriffen. Dabei erlitt der lin-
ke Jugendliche Verletzungen am Kopf: 
In der Bahn gingen die Schläger erneut 
auf den jungen Mann los und verprügel-
ten ihn. Die Polizei sicherte nicht die 
Bänder der Überwachungskameras und 
verunmöglichte eine Benennung  weiterer 
Täter. Ebenfalls ging aus diesen Reihen 
ein Überfall auf linke Demonstrant_innen 
nach dem Naziaufmarsch in Hildesheim 
hervor, der  jedoch erfolgreich abgewehrt 
werden konnte. Die  meisten Täter entka-
men. Über diese gewalttätigen Aktionen 
hinaus wurde der Personenkreis durch 
die Verbreitung neonazistischer Inhalte 
an hannoverschen Schulen bekannt: Un-
ter dem Titel „Bock – das Sprachrohr  der 
Gegenkultur“ verbreiten Angehörige der 
rechtsextremen Szene ihre Thesen und 
wollen damit offenbar gezielt Jugendli-
che ansprechen. 

Antifaschismus ist nicht kriminell!
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Konsequenter Antifaschismus

Nazis sind an allen Orten der Gesell-
schaft eine Gefährdung für Menschen, 
die nicht in ihr menschenverachtende 
sWeltbild passen. Diese wenigen Bei-
spiele aus dem Raum Hannover allein 
im Vorjahr zeigen, dass der Kampf gegen 
Nazis nicht Sache der Staatsmacht sein 
kann: Gerichte weisen den Nazis ihren 
„legitimen“ Spielraum zu, der von der 
Polizei durchgesetzt und gegen antifa-
schistisches Engagement geschützt wird. 
Neonazistische Ideologien von Nation, 
Rasse und Sozialchauvinismus werden 
durch ein Verbot auf rechtlicher Ebene 
nicht aus der Welt verschwinden. Sie 
knüpfen sowohl an die Existenzängste 
an, die viele Menschen in der auf  Ar-
beitszwang beruhenden Konkurrenzge-
sellschaft haben, als auch an Phänome-
ne aus der selbst ernannten Mitte der 
Gesellschaft, wie der Vorstellung eines 
gesunden Nationalismus. 

Um neonazistischen Ideologien und 
Taten ein Ende zu bereiten, müssen die 
gesellschaftlichen Grundlagen wie Staat, 
Nation oder die Kapitalherrschaft über-
wunden werden. Gerade in Zeiten, in de-
nen die Extremismustheorie wieder aus 
der  Mottenkiste geholt wird, welche aus 
der vermeintlichen „Mitte der  Gesell-
schaft“ faschistische und emanzipato-
rische Praxis am Maßstab der  Legalität 
auf „das Gleiche“ zusammenkürzt, ist 
es wichtig, an der grundlegenden Kritik 
festzuhalten, die für den konsequenten 
Antifaschismus wichtig ist. 

Antifaschistischer Selbstschutz ist 
unumgänglich, notwendig und legitim: 
Es braucht aktive Menschen, die sich 
bewusst und tatkräftig gegen Nazis zur 
Wehr setzen. Dass genau  diese auf 
Grundlage von Aussagen neonazistischer 
Gewalttäter unter Beihilfe von Polizei 
und Staatsschutz sich nun einer Krimi-
nalisierung ausgesetzt sehen, ist beschä-
mend und kränkend für alle, die Gewalt 
von Nazis ausgesetzt sind und dagegen 
auf die Straße gehen. 

Für einen konsequenten Antifaschismus!
Betroffen sind Einige,  
gemeint sind wir alle!

• Weitere Informationen unter:  
www.antifasoli.blogsport.de

Thomas Meyer-Falk

Weichspüler im Nasenspray

In der nordrhein-westfälischen Haftan-
stalt Remscheid stieg 2010 der Verbrauch 
von Nasensprays offenbar rasant an. Wie 
die „Süddeutsche Zeitung“1 berichtete, 
schlug dann bei einer Zellenkontrolle ein 
Spürhund an und so untersuchten die 
Beamten die Nasensprays näher. Was 
fanden sie? Handelsüblichen Weichspü-
ler. Die Inhaftierten waren der Überzeu-
gung, der Weichspüler würde, wie sie 
sagten, „so richtig rein hauen“, sprich 
sie betäuben, beziehungsweise in einen 
rauschähnlichen Zustand versetzen.

Hintergrund für diese Vermutung 
mögen Berichte über Reinigungsmittel 
sein, welche unter anderem GBL (eine 
in der Medizin als Narkotikum verwen-
dete Form von Buttersäure) enthalten. 
Wie toxikologische Untersuchungen dann 
ergaben, fanden sich zumindest win-
zigste Spuren von GBL in jenem Weich-
spüler, allerdings nicht in einer Dosis, 
welche einen Rausch hervorrufen könne, 
wird in dem „SZ“-Artikel ein Toxikolo-
ge zitiert. Dessen ungeachtet verbot das 

Justizministerium die weitere Ausgabe 
dieses Weichspülers an Gefangene.

Je nach Untersuchung wird von ei-
nem Anteil an Drogensüchtigen im Straf-
vollzug von 50 bis 80 Prozent ausgegan-
gen, wobei die letztgenannte Zahl dann 
auch so genannte „Gelegenheitskonsu-
mentInnen“ einschließt.

Menschen einzusperren ist, kurz ge-
sagt, unnatürlich; eingesperrt in kleinen 
Zellen, mitunter 23 Stunden pro Tag, das 
über Jahre. Allein gelassen mit ihren Sor-
gen, wie auch ihren in aller Regel vielfäl-
tigen Problemen, ist die Versuchung für 
sehr viele groß, sich durch berauschend 
wirkende Substanzen zumindest kurzfris-
tig der Situation (vermeintlich) zu ent-
ziehen. Da Alkohol hinter Gittern streng 
verboten ist, wird alles konsumiert, was 
in irgendeiner Weise einen Rauschzu-
stand verspricht. Illegale Drogen sind 
enorm teuer, aber jederzeit erhältlich – 
und wenn dann das Gerücht umgeht, der 
kostenlose Weichspüler enthalte GBL, 
ist es nur zu verständlich, dass auch auf 
die Gefahr hin, einer Falschmeldung auf-
zusitzen, sich Gefangene diesen in die 
Nase sprühen (durch die Nasenschleim-
haut soll dann das GBL umgehend in den 
Blutkreislauf gelangen und ins Gehirn).

Knast – eine eigene Welt

In deutschen Gefängnissen geschieht mitunter auch Sonderbares, 

was im ersten Moment zum Lachen reizt oder ungläubig den 

Kopf schütteln lässt; aber fast immer weist die auch noch so 

skurril anmutende Situation auf tiefer gehende und vor allem 

bedrückende Zustände hin. Von diesen soll heute die Rede sein.

(1) Ausgabe vom 28. Februar 2011
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Insofern ist es nicht wirklich amü-
sant, wenn wir davon hören, dass Gefan-
gene sich Weichspüler zuführen, sondern 
es ist ein anschauliches Beispiel dafür, 
was verzweifelte Menschen bereit sind 
zu tun.

Frauenkleider im Männerknast

Einem Bericht der „Hannoverschen All-
gemeinen Zeitung“2 konnte entnommen 
werden, dass die JVA Hannover einem 
männlichen Insassen verboten hatte, in 
seiner Zelle Frauenkleider zu tragen, da 
er hierdurch andere Gefangene zu Über-
griffen „provozieren“ könne. Der Be-
troffene, der aussagte eine transsexuel-
le Neigung zu spüren, zog vor Gericht. 
Verlor er noch in der Ersten Instanz, so 
gab ihm am Ende das Oberlandesgericht 
Celle Recht. Schon aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht folge der Anspruch 
auch für einen Mann, so er dies wolle, 
Frauenkleider zu tragen. Nunmehr muss 
das Landgericht, das zuvor die Entschei-
dung der JVA gebilligt hatte, neu über 
den Fall befinden.

Nicht allzu oft, aber doch hin und 
wieder, begegnet man in den Gefäng-
nissen transsexuellen Menschen. Diese 
werden, gerade im Männervollzug, der 
doch von den stereotypen Männlichkeits-
klischees geprägt ist, vielfach schikaniert 
und bedrängt; wobei sich hier in den ver-
gangenen zehn bis 15 Jahren sicherlich 
auch Manches verbessert haben dürfte. 
Inge, eine Gefangene, die noch bis vor 
einigen Jahren in der JVA Mannheim im 
Männergefängnis saß, wurde bespuckt, 
geschlagen und beschimpft – aber un-
ermüdlich kämpfte sie für ihre Anerken-
nung als Frau.

Nach diversen Gerichtsprozessen, 
auch Ermittlungsverfahren gegen Voll-
zugsbeamte, denen sie Übergriffe auf 
sich vorwarf, erfolgte schlussendlich 
eine Verlegung in den Frauenvollzug 
nach Schwäbisch-Gmünd und die ge-
schlechtsangleichende Operation.

Ministerieller Stehempfang 
in der JVA Bruchsal

Gelegentlich besuchen Justizminister 
und andere Vertreter aus Politik und Jus-
tiz Gefängnisse, insbesondere wenn es 
gilt, einen Neubau oder Ähnliches zu 

eröffnen. So auch am 22. November 
2010 der Herr Professor Dr. Goll (FDP), 
seines Zeichens Justizminister in Baden-
Württemberg; mit zahlreichen Gästen aus 
lokaler Politik, Justiz und justiznahen In-
stitutionen eröffnete er in der JVA Bruch-
sal eine Behandlungsabteilung für Ge-
walttäter. Anlässlich dieser Veranstaltung 
folgte in der Turnhalle des Gefängnisses 
ein opulenter Stehempfang, von welchem 
die Gefangenen, informiert von den in 
der Gefängnisküche tätigen Mitinsassen, 
die nämlich für die „hohen Gäste“ das 
Buffet zu richten hatten, noch Wochen 
danach empört erzählten. Während sie 
selbst, also die Inhaftierten, an diesem 
Tag den üblichen trockenen Reis und 
Chili con Carne vorgesetzt bekamen, kre-
denzte man Goll und Konsorten Wein, 
Meeresfrüchte, frische Erdbeeren und 
allerlei andere Leckereien.

Im Rahmen eines deswegen ange-
strengten Petitionsverfahrens verwahrte 
sich das Justizministerium gegen den 
Vorwurf, hier habe eine Geldverschwen-
dung stattgefunden. Der Anstalt seien 
exakt „Kosten in Höhe von 124,38 Euro“ 
entstanden, nämlich für „belegte Brote“. 
Was sich so nach Picknick anhört, waren 
frische Baguettes und ein ansehnliches 
Buffet. Den Wein, so das Ministerium, 
habe der Verein „Opferschutz e.V.“ be-
zahlt. Und die Meeresfrüchte, das seien 
doch bloß „tief gefrorene Garnelen aus 
Restbeständen einer anderen Veranstal-
tung der freien Straffälligenhilfe“ gewe-
sen. Bei Gefangenen, denen einerseits 
die schon geringen Löhne gekürzt wer-
den, während im selben Atemzug der 
Anstaltskaufmann seine Preise in immer 
höhere Höhen schraubt3, hinterlässt je-
doch solch ein üppig bestückter Empfang 
in der Sporthalle einen unappetitlichen 
Beigeschmack. Nur nebenbei: Die Frei-
zeitveranstaltungen der Gefangenen an 
jenem Abend fielen deswegen ersatzlos 
aus.

Knast ein fideles Hotel

Gerade „Bild“ und andere Boulevard-
medien bemühen sich darum, die Ge-
fängnisse als eine etwas abgespeckte 
Variante eines Hotel Garni darzustellen. 
Hier mag ein aktueller Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts4 neue Ein-
sichten vermitteln.

Geklagt hatte ein ehemaliger Insasse 
der Vollzugsanstalten Köln und Hagen, 
der gerne Schmerzensgeld dafür hätte, 
dass er 2007 fast sechs Monate in Zel-
len untergebracht war, in welchen die 
Toiletten nur durch einen Sichtschutz 
abgetrennt waren. Er musste die rund 
acht Quadratmeter (inklusive WC!) klei-
nen Zellen stets mit einem Mitgefange-
nen teilen, saß also meist 23 Stunden 
am Tag in diesem kleinen Raum, dem 
Gestank, Körperausdünstungen und den 
üblen Gerüchen der Toilette ausgesetzt. 
Im August 2008 lehnte es das Landge-
richt Köln ab, dem mittellosen Kläger 
Prozesskostenbeihilfe für einen Amts-
haftungsprozess zu gewähren, da die be-
absichtigte Zivilklage keinerlei Aussicht 
auf Erfolg habe. Dem folgte das Bundes-
verfassungsgericht in seinem vor kurzem 
veröffentlichten Beschluss nicht, sondern 
rüffelte die Kölner Richter vernehmlich.

Das Landgericht sei von der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes 
abgewichen und habe darüber hinaus 
schwerwiegende Rechtsfragen gleich 
selbst im PKH-Verfahren entschieden, 
was aber nicht zulässig sei, sondern nur 
in einem normalen Zivilprozess gesche-
hen dürfe.

In einer Nebenbemerkung ließen die 
Verfassungsrichter zudem erkennen, dass 
im Falle von chronischer Überbelegung 
einer Anstalt die Gefängnisse sogar ge-
halten sein könnten, wenn andere Ab-
hilfe nicht möglich ist, Inhaftierte zu 
entlassen.

Nun darf diese neue Entscheidung 
jedoch nicht überbewertet werden, denn 
das Gericht betonte nur das, was es 
schon seit gut zehn Jahren in Sachen 
menschenunwürdiger Unterbringung im-
mer mal wieder kund tut – nur die Län-
derjustizverwaltungen sitzen das Problem 
aus. Dort wird kühl kalkuliert: Was kostet 
es, wenn ein paar Gefangene irgendwann 
einmal erfolgreich vor Gericht Schmer-
zensgeld einklagen, im Vergleich zu Ge-
fängnisneubauten? Letzteres ist ungleich 
teurer. Auf die Idee, (wie nun auch vom 
Bundesverfassungsgericht angeregt) Ge-
fangene zu entlassen, kommt in der Jus-
tizverwaltung sowieso keiner, die „Bild“-
Schlagzeilen möchte sich wohl keiner 
einhandeln.

Und Gefangene, die sich gegen men-
schenunwürdige Unterbringung wehren, 

(2) Ausgabe vom 2. März 2011
(3) Zur Geschäftspolitik der Firma Massak Logistik GmbH: http://de.indymedia.org/2010/05/280395.shtml 
(4) Az. 1 BvR 409/09, abrufbar über http://www.bundesverfassungsgericht.de
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müssen zudem damit rechnen, sich die 
jeweilige Anstalt und deren Mitarbeite-
rInnen in großen Teilen zum Feind zu 
machen. Mal mehr, mal weniger subti-
le Beeinflussungen durch das Personal 
werden immer wieder berichtet. Da wird 
dann schon mal gefragt, ob sich Herr/
Frau X denn nicht wünsche frühzeitiger 
aus der Haft entlassen zu werden, dass 
das aber schwierig werden könne, wenn 

er/sie hier den Vollzugsbetrieb mit im 
Grunde doch völlig aussichts- und subs-
tanzlosen Klagen wegen angeblich men-
schenunwürdiger Haftbedingungen störe.

Fazit

Gefängnisse, das wusste schon Dosto-
jewski („Aus einem Totenhaus“) sind be-
sondere Orte, mit besonderen Gesetzen, 

besonderer Tracht und besonderen Ge-
bräuchen – aber dort ist auch Leben. In 
all seinen Facetten ...

Thomas Meyer-Falk
z. Zt. JVA - Z. 3113
Schönbornstraße 32
76646 Bruchsal
http://www.freedom-for-thomas.de
https://freedomforthomas.wordpress.com

Thomas Meyer-Falk

Auch vor den Gefängnismauern 

macht der Tod nicht halt; obwohl 

ein geflügeltes Wort unter Gefan-

genen davon spricht, dass „Knast 

konserviert“. Heute soll die Rede 

von Willi sein – er hat schon man-

chen Mitgefangenen sterben sehen 

und nun  muss er sich mit seinem 

eigenen langsam, aber unaufhalt-

samen Tod auseinander setzen.

Wer ist Willi?

Obwohl erst circa Mitte 40, bringt er es 
schon auf an die zwanzig Haftjahre; zu-
letzt wegen einer Raubserie zur Finanzie-
rung seiner Drogenabhängigkeit zu einer 
langjährigen Haftstrafe mit anschlie-
ßender, für das Jahr 2012 notierter, Si-
cherungsverwahrung verurteilt. Während 
der Haft bekam er, im Gefängnisjargon 
„Nachschlag“ genannt, eine weitere 
Haftstrafe wegen Beteiligung an einem 
Drogenschmuggel. Er ist Bruder, Paten-
onkel für das Kind seiner Schwester und 
auch Vater, aber auch Sohn. Wobei sich, 
wie bei vielen Gefangenen, die familiären 
Beziehungen kompliziert und schwierig 
gestalten. Früher war er breitschultrig, 
hatte langes und volles Haar und wie er 
berichtet, einen Schlag bei den Frauen. 
Seit er sich 1996 in Haft mit HIV infi-
zierte, bei einem „Nadel-sharing“, nimmt 

er antivirale Medikamente, um den Aus-
bruch von Aids zu verhindern.

Exkurs „Nadel-sharing“

Immer wieder fordern Drogenberatungs-
stellen, aber auch die AIDS-Hilfe, dass 
Gefangenen kostenlos Spritzwerkzeug 
zur Verfügung gestellt werden sollte, um 
so zu verhindern, dass drogensüchtige 
Gefangene Spritzen teilen und sich so 
gegenseitig mit HIV oder anderen Krank-
heiten (zum Beispiel Hepatitis) infizie-
ren. Jedoch stoßen sie mit ihren Forde-
rungen in der Justiz auf taube Ohren, 
lieber nimmt diese „Kollateralschäden“ 
wie jenen von Willi in Kauf. Selbstver-
ständlich ist auch in Haftanstalten der 
Besitz von Drogen verboten, aber faktisch 
ist fast jede Substanz auch und gerade 
dort erhältlich. Für JustizmitarbeiterIn-
nen wäre es eine Form von Kapitulation 
vor der Realität, würden sie Spritzwerk-
zeug ausgeben. Also müssen Gefange-
ne sich entweder „illegal“ Spritze und 
Nadel besorgen, oder sie funktionieren 
beispielsweise Kugelschreiberminen mit 
viel Geschick zu Spritzen um, mit all den 
gesundheitlich bedenklichen Folgen, vor 
allem jedoch sind sie gezwungen, das 
Werkzeug zu teilen. Aber es professionell 
zu desinfizieren, dazu fehlen die Mittel, 
weswegen sich immer wieder Gefangene 
untereinander infizieren.

Willi im Jahr 2011

Kürzlich diagnostizierte der Anstaltsarzt 
„AIDS-Vollbild“; bei einer Körpergröße 
von knapp 1,80 Meter wiegt er zwar noch 
etwas über 60 Kilo, davon sind jedoch 

bis zu elf Kilogramm Wassereinlagerun-
gen in Beinen und im Bauchraum. Aus 
dem ehemals breitschultrigen Mann ist 
ein ausgezehrt wirkender, schmaler und 
leicht gebeugt gehender, scheinbar alter 
Mann geworden. Das Haar strähnig, die 
Augen eingefallen, kann er nur wenige 
Meter langsam gehen, bevor er erstmal 
stehen bleiben und Luft holen muss, um 
sich dann langsam weiter am Geländer 
vorzutasten.

Im Gespräch wirkt er mitunter abwe-
send, ist mittlerweile auch zunehmend 
vergesslicher geworden und klagt über 
starke Schmerzen, trotz der zahlreichen 
Medikamente, die er jeden Tag erhält. 
Man kann den Verfall regelrecht von Wo-
che zu Woche verfolgen.

Wer hilft Willi?

Für einige Tage hatte sich Herr K. bei 
Willi einquartiert. Trotz der Enge der 
Acht-Quadratmeter-Zelle wagten beide 
dieses Experiment. Denn ein solches war 
es. Wer viele Jahre alleine in seiner Zelle 
lebt, der entwickelt Routinen, Marotten 
und damit verträgt es sich dann eigent-
lich nicht, plötzlich Tag und Nacht einen 
Mitmenschen um sich zu haben. Mit viel 
Einsatz kümmerte sich Herr K. um Willi. 
Als dieser nämlich eines Nachts, noch 
alleine in der Zelle, stürzte, konnte er 
sich nicht bemerkbar machen, kam auch 
nicht mehr vom Boden hoch, angesichts 
seines sehr geschwächten Allgemeinzu-
standes. Zwar gibt es in jeder Zelle eine 
Notrufanlage, aber zu dieser konnte er 
sich nicht mehr hoch stemmen. So fan-
den ihn am Morgen die Beamten bei der 
Lebendkontrolle am Boden liegend. Bei 

Tod und Sterben im Gefängnis
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dem Sturz hatte Willi sich einen Bruch 
der Schulter zugezogen, wurde für ein 
paar Tage ins Krankenhaus gebracht, wo 
die Schulter genagelt wurde und kam 
dann, wie er selbst mit ein bisschen Gal-
genhumor formulierte, „flügellahm“ zu-
rück in seine Zelle. Bei allem Bemühen 
von Willi und Herrn K. brachen beide 
das Experiment der „Wohngemeinschaft“ 
nach einigen Tagen ab, zu sehr hatte je-
der seine eigenen Routinen. Tagsüber ist 
Willis Zelle offen, so dass Beamte und zu 
allgemeinen Öffnungszeiten auch andere 
Gefangene nach ihm schauen können, 
und des Nachts sehen die Wärter regel-
mäßig nach ihm. Jedoch ist absehbar, 
dass er wohl in die Krankenabteilung der 
Anstalt verlegt werden wird, zumindest 
solange sein Arm wegen des Schulter-
bruchs geschont werden muss. Wenn es 
nach Willi geht, möchte er so lange es 
nur möglich ist im gewohnten Umfeld 
bleiben, also in seiner Zelle.

Gnade für Willi?

Angeregt und auch unterstützt durch den 
Anstaltsarzt, stellte Willi einen Antrag 
auf gnadenweise Freilassung oder zumin-
dest Vollstreckungsunterbrechung wegen 
Vollzugsuntauglichkeit. Zwar bezeichnete 
der Arzt in einer Stellungnahme die Pro-
gnose für Willi als „infaust“, sprich, mit 
seinem Ableben wäre in näherer Zukunft 
durchaus zu rechnen, jedoch tut sich die 
Justiz schwer, Gefangene, zumal wenn 
im Anschluss Sicherungsverwahrung no-
tiert ist, zu entlassen. Kürzlich wurde 
ein französischer Gefangener mit Krebs 
im Endstadium aus der JVA Bruchsal 
erst kurz vor seinem Tod nach Frankreich 
abgeschoben. Wenige Wochen nach der 
Abschiebung erreichte dann die Gefan-
genen die Nachricht von seinem Tod. 
Zudem gibt es Arbeitsgruppen in den 
Justizministerien, welche sich (ernsthaft) 
mit „menschenwürdigem Sterben im Jus-
tizvollzug“ beschäftigen. Es geht dann 
also nicht mehr darum, den Betroffenen 
zumindest noch etwas Lebensqualität in 
Freiheit zu belassen, sondern um eine 
Vollstreckung der Strafe oder Sicherungs-
verwahrung bis zum letzten Atemzug hin-
ter Gefängnismauern.

Exkurs „Menschenwürdiges 
Sterben im Gefängnis“

Unter pragmatischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten macht es sicherlich 

Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. 
Anstalten können mit finanziellen Son-
derzuweisungen rechnen, wenn ein Ge-
fangener durch seine Medikation beson-
ders „kostenträchtig“ ist, vielfach wird es 
auch an einem sozialen Empfangsraum 
für sterbenskranke Gefangene fehlen. 
Technokraten machen sich selbstredend 
auch Gedanken, wo man den Gefangenen 
sterben lassen soll: auf „seiner“ Station, 
wo er vielleicht schon viele Jahre lebt 
und die Mitgefangenen und Bediensteten 
kennt, oder doch lieber in einer steri-
len Vollzugskrankenhaus-Atmosphäre. 
Jedoch dem Ganzen die Bezeichnung 
„menschenwürdig“ zu geben, erscheint 
zweifelhaft. Allerdings, was soll man 
in einer Gesellschaft anderes erwarten, 
wenn auch schon in Freiheit alte, kranke 
und sterbende Menschen in Pflegehei-
men mitunter sich selbst überlassen blei-
ben (müssen), weil der Personalschlüs-
sel für eine wirklich menschenwürdige 
Pflege und Betreuung zu gering ist! Da 
nimmt eine Gesellschaft dann für „Ver-
brecher“, „Kriminelle“ gewiss nicht mehr 
Geld in die Hand.

Sterben im Gefängnis

Angesichts des Sterbeprozesses eines 
Mitgefangenen geht es so manchem Ge-
fangenen nicht anders als Menschen in 
Freiheit. Sie halten sich fern, verdrän-
gen die Endlichkeit auch des eigenen 
Lebens. Gelegentlich erinnert man sich 
im Gespräch an den Tod von Gefangenen 
vor Jahren: „Weißt du noch, damals als 
X sich erhängte ...?“ Die makabre, viel-
leicht auch grausame Pointe: Im Gefäng-
nis mag so mancher Tod eines Gefange-
nen länger fortleben und erinnert werden 
als der eines Menschen in Freiheit, denn 
er geht meist ein in die kollektive Erin-
nerung eines Gefängnisses und wird von 
Gefangenengeneration zu Gefangenenge-
neration weiter erzählt. In dieses Erinne-
rungskollektiv wird auch Willi eingehen 
– früher oder später.

Thomas Meyer-Falk
z. Zt. JVA - Z. 3113
Schönbornstraße 32
76646 Bruchsal
http://www.freedom-for-thomas.de
https://freedomforthomas.wordpress.com
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Anfang März gab es im 

französischen Nancy einen 

Prozess gegen Jan aus 

Dresden. Hintergrund der 

Gerichtsverhandlung war seine 

Festnahme bei den Protesten 

gegen den Nato-Gipfel in 

Strasbourg vor über zwei Jahren, 

der mehrere Monate Haft folgten. 

Die Ortsgruppe Dresden der 

Roten Hilfe e.V. sprach mit Jan 

über die Besonderheiten der 

französischen Justiz, die Angst 

vor dem „Black Bloc“ und seinen 

Blick auf die Bewegungslinke.

Du musstest am 9. März zu einem Ge-
richtsverfahren nach Nancy in Frankreich 
– warum die lange Reise?

Der Beginn der Geschichte liegt schon 
fast zwei Jahre zurück. Im April 2009 
wurde ich auf einer Demonstration im 
Rahmen der Proteste gegen den Nato-
Gipfel festgenommen. Als sich die De-
monstration auflöste, wurde ich mit 
150 Leuten in ein Waldstück getrieben 
und dort mit einer Gruppe von Leuten 
festgenommen.

Danach folgten Untersuchungshaft und 
Verfahren?

Ganz genau. Nach vier Tagen Untersu-
chungshaft wurde ich in einem so ge-
nannten Schnellverfahren verurteilt. Mit 
mir erhielten 30 andere an nur einem 
Tag ihr Urteil. Die Zellen, in denen wir 

auf den „Prozess“ warteten, waren direkt 
unter dem Gericht. Von dort aus wurden 
wir in einer Gruppe in Handschellen in 
den Gerichtssaal geführt, an den Hand-
schellen war eine Leine angebracht, an 
der wir ins Gericht geleitet wurden. Mein 
Urteil erhielt ich gemeinsam mit einem 
anderen Aktivisten aus Deutschland.

Was wurde dir vorgeworfen?

Die einzelnen Verfahren waren ziemlich 
schnell zu Ende, maximal 20 Minuten. 
Die Anwälte sagten nicht viel. Sie hatten 
auch kaum Zeit, ein ordentliches Plä-
doyer vorzubereiten. Dies ist besonders 
brisant, da im französischen Recht das 
Plädoyer vor dem Richter durch Anwalt 
und Staatsanwalt als ihre wichtigsten 
Mittel in der Verhandlung gelten. Im Ge-
richtssaal findet keine Beweisführung 
statt. Dies geschieht vorher durch eine/n 
angeblich unabhängige/n Ermittlungs-
richterIn. Diese bewertet die Beweise 
vor der Verhandlung. Wenn dann die ei-
genen Anwälte kaum etwas vorzubringen 
haben, ist dies natürlich ungünstig. Um 
eines noch kurz zu erklären: Der Begriff 
Schnellverfahren bezieht sich auf die 
Zeit bis zu der eigentlichen Verhandlung 
und nicht auf die Kürze etwaiger Plädo-
yers. Ich wurde zu sechs Monaten Haft 
zum sofortigen Vollzug und drei Jahren 
Einreiseverbot verurteilt. Die konkreten 
Vorwürfe waren das „Tragen einer Waffe 
der 6. Kategorie“ und die „bewaffnete 
Teilnahme an einer illegalen Zusammen-
rottung“. Die vermeintliche Waffe war ein 
Eisenstab.

Die Bezeichnung „Waffe der 6. Ka-
tegorie“, auch als „Weiße Waffen“ be-
nannt, gibt es seit 1939. In neuerer 
Zeit war er 1995, nach den ersten Ban-
lieue-Unruhen, von Bedeutung. Unter 
dieser Kategorie werden alle Gegenstän-
de geführt, „die als für die öffentliche 
Ordnung gefährliche Waffe“ eingestuft 
werden können, so heißt es im Gesetz. 
Unter anderem so genannte Waffen per 

Definition, wie zum Beispiel Stangen 
und Steine. Damit ist klar, dass diese 
Einstufung vor allem dazu dient, Akti-
vistInnen möglichst lange Haftstrafen 
aufzuzwingen.

Die Staatsanwaltschaft sprach von 
einer 41 Zentimeter langen Eisenstange, 
an anderer Stelle war dann von einem 
Stuhlbein die Rede. Eisenstab, so würde 
ich sagen, ist die richtige Bezeichnung.

Was hast du gegen das Urteil unternehmen 
können?

Neun Tage nach dem Urteil in dem 
Schnellverfahren ging ich in Berufung. 
Bis zu diesem Prozess musste ich je-
doch vier Monate in Untersuchungshaft 
sitzen. Zu den katastrophalen Bedin-
gungen im Knast gab es einen offenen 
Brief an das europäische Parlament von 
einigen Mitgefangenen und mir. Den 
könnt ihr auch auf dem Soli-Blog unter  
breakout.blogsport.de finden. Die vier 
Monate Knast waren dann das Maxima-
le was möglich war, um jemanden ohne 
weiteres Verfahren festzuhalten. In dem 
Berufungsverfahren in Colmar bekam 
ich einen Freispruch. Alle im Knast wa-
ren überrascht davon, selbst die Wärter. 
In Frankreich kommt es offenbar nicht 
oft vor, dass man aus einem Berufungs-
verfahren mit einem Freispruch heraus-
kommt. Oft bekommst du sogar eine 
strengere Strafe. Das Berufungsverfahren 
von Matthias hat dies gezeigt. Er bekam 
1000 Euro mehr Schadenersatzforderung, 
ein zwei Jahre längeres Einreiseverbot 
und vor allem wurde seine Haft bestätigt. 
Deshalb führe ich meinen Freispruch 
auch nicht auf den politischen Druck, 
denn der war zu gering, sondern auf die 
damalige Urlaubsvertretung des eigent-
lichen Richters zurück. Dieser Richter 
wurde auch als Schlächter von Colmar 
bezeichnet und genau dem gegenüber 
stand dann Matthias. Zu meinem Ver-
fahren ist noch zu sagen, dass ich zwei 
Wochen später sowieso entlassen worden 

Der Nato-Gipfel in Strasbourg 2009

… und kein Ende der Repression
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wäre. In Frankreich ist es üblich, sieben 
Tage pro Monat Haftzeitverkürzungen be-
kommen, wenn deine Strafe unter einem 
bestimmten Maß liegt. Ich glaube es wa-
ren drei oder fünf Jahre. Die Verkürzung 
der Haft kommt durch die ständig über-
füllten Knäste. Allein bei uns war der 
Knast bei Entlassung mit 1000 Leuten 
überbelegt.

Warum jetzt noch einmal der Prozess in 
Nancy?

Innerhalb der Frist, bis der Freispruch 
rechtskräftig wurde, ging der Oberstaats-
anwalt des Berufungsgerichtes Colmar in 
Revision. Vor dem Pariser Revisionsge-
richt wurde dem stattgegeben. Aufgrund 
dessen stand ich Anfang März erneut vor 
Gericht. Die Einladung für das Verfahren 
bekam ich zwei Tage nach dem Verhand-
lungstermin, ich erfuhr davon nur durch 
meine Anwältin. Ziemlicher Zufall, denn 
normalerweise bekommt nur die ange-
klagte Person eine Einladung. Der Staats-
anwalt forderte in diesem Verfahren eine 
Strafe von einem Jahr auf Bewährung 
und drei Jahren Einreiseverbot. Selbst 

er meinte, dass das Strafmaß aus ers-
ter Instanz zu hoch war. Meine Anwältin 
beantragte einen Freispruch. Ich denke 
jedoch der französische Staat kann und 
will sich aus politischen Gründen keinen 
Freispruch leisten. Denn nur dann hätte 
ich auch Anspruch auf Haftentschädi-
gung. Ein Urteil wird aber erst am 13. 
April gesprochen.

Das bedeutet, du bekommst gar keine Ent-
schädigung, obwohl du dann theoretisch 
gar nicht hättest sitzen müssen?

Ja. Ich muss mir noch überlegen, ob ich 
die Kraft dazu habe, dagegen vorzuge-
hen. Das wäre sicherlich ein sehr langer 
Prozess durch alle Instanzen. Aber es 
würde auch vielen Gefangenen nützen, 
denen es in Frankreich ähnlich geht.

Gab es Solidaritätsaktionen, die den Pro-
zess begleiteten?

Ja, das hat mich sehr gefreut und mir 
den Rücken gestärkt. Es wurde ein Bus 
organisiert, der von Berlin über Dresden 

und Strasbourg fuhr. Etwa 50 Leute wa-
ren mit an Bord. Aus Frankreich kamen 
noch 20 bis 30 weitere AktivistInnen. 
Die kamen nicht nur aus Nancy, sondern 
auch aus Strasbourg, Metz und Orléans.

Konnten die Menschen an dem Verfahren 
teilnehmen?

Das Verfahren war öffentlich. Es war eine 
Kundgebung auf einem zentralen Platz in 
Nancy geplant. Da rings um das Gericht 
viele Polizeieinheiten waren, wurde diese 
jedoch auf nach dem Prozess verlegt. Ei-
nige Leute begleiteten die Verhandlung, 
andere warteten vor dem Gerichtsgebäu-
de. Es wurden Flugblätter verteilt. In der 
Stadt wurden kleine schwarze Kisten mit 
der Aufschrift „Black Bloc“ verteilt, auf 
denen Flugblätter lagen, um die „Black 
Block“-Hysterie auf die Schippe zu neh-
men. Bereits im Gerichtssaal hatten die 
Leute „Black Bloc“-T-Shirts in verschie-
denen Farben an. Toll war, dass sowohl 
deutsche als auch französische Aktivis-
tInnen da waren und es eine Vernetzung 
und Austausch gab. Es ist gut, dass es 
die Solistrukturen auch zwei Jahre nach 

Geschichte
 lesend erfahren 
      sehend erleben
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dem Ereignis immer noch gibt. Ich emp-
fand es als sehr positiv, dass wir es ge-
schafft haben, einen kompletten Bus für 
Soli-Arbeit zu füllen. Die Solidarität für 
die Betroffenen der Repression nach grö-
ßeren bewegungslinken Aktionen kommt 
meiner Meinung nach viel zu kurz. Ziel 
war es auch, dem Prozess politisch etwas 
zu entgegnen und nichts stillschweigend 
hinzunehmen.

Du hast eine politische Einlassung ge-
schrieben, die im Gerichtssaal verlesen 
werden sollte. Davon war aber im Prozess 
nichts zu hören. Was war der Grund?

Es gab Probleme bei der Übersetzung, 
vor allem, weil die Solistrukturen völlig 
überlastet waren und ich den Überset-
zerInnen vor dem Gericht nach schlech-
ten Erfahrungen nicht mehr vertraute. 
Es war auch gar nicht schlimm, dass 
nichts verlesen wurde, denn der Prozess 
war ohnehin eine Farce. Meine Anwältin 
sprach kurz vor der Verhandlung mit der 
Richterin. Diese hatte ihre Krawallbil-
der aus Strasbourg im Kopf und phanta-
sierte von einer überlangen Eisenstange. 
Hauptsächlich aufgrund der fehlenden 
Übersetzung habe ich an dem Prozess 
letztendlich doch nicht teilgenommen. 
Ich mischte mich stattdessen unter die 
Soli-AktivistInnen. Gewissermaßen als 
Ersatz für die kollektive politische Ein-
lassung. Es ist ja auch ein Statement, 
nach Nancy zu fahren um dem Prozess 
Öffentlichkeit zu verschaffen, dann aber 
nicht an der Gerichtsverhandlung teilzu-
nehmen und so das Gericht als strafende 
Instanz nicht zu akzeptieren. Ohne die 
Einlassung hätte ich nicht viel vorbringen 
können. Und um einfach nur so vor der 
Richterin zu stehen, war mir das Risiko 
einer möglichen sofortigen Verurteilung 
und Verhaftung zu hoch. Nach Aussagen 
meiner Anwältin und der Prozessbeob-
achterInnen habe ich mit meiner Abwe-
senheit allen Leuten ein sinnloses Frage-
Antwort-Spiel erspart. Ohnehin hätte ich 
eh nicht viel sagen können. Selbst meine 
Anwältin musste ihr Plädoyer noch vor 
dem Gerichtsprozess kürzen. Die Rich-
terin wirkte völlig desinteressiert und 
schaute dauernd auf die Uhr. An dem 
Tag hatten noch über ein Dutzend andere 
Menschen ihr Verfahren. Das ist durch-
aus üblich und war bei dem Berufungs-
prozess in Colmar nicht anders.

Du erwähntest schlechte Erfahrungen mit 
DolmetscherInnen. Kannst du das genauer 
ausführen?

Ja, denn die ÜbersetzerInnen werden 
vom Gericht gestellt und sind nicht un-
abhängig. Ich habe vor Kurzem Akten-
einsicht erhalten und da gab es einige 
Ungereimtheiten. Mein erster Anwalt 
meinte, ich hätte den Eisenstab schon 
vom Basis-Camp aus mit auf die Demo 
genommen, was nicht stimmte, da ich 
sie erst im Zuge der Demonstration auf-
sammelte. Das kann an einer falschen 
Übersetzung liegen. Der Übersetzer hat 
ja auch mit den Cops Späße gemacht und 
sich ausgelassen unterhalten. Dann gab 
es noch eine Sache mit einer Aussage der 
Sozialarbeiterin. Sie gab an, ich hätte 
in Deutschland Probleme mit der Justiz. 
Ich habe, obwohl es in Frankreich nicht 
üblich ist, die Aussage vor den Cops, 
dem Staatsanwalt und der Sozialarbeite-
rin verweigert, nur vor dem Richter habe 
ich etwas gesagt. Ich habe mich ihnen 
gegenüber ziemlich ablehnend verhal-
ten. Der Übersetzer war die ganze Zeit 
dabei. Wirklich rekonstruieren, ob nun 
der Übersetzer falsch übersetzt hat oder 
einfach falsche Aussagen eingetragen 
wurden, lässt sich nicht mehr. Ein wei-
teres Beispiel ist das Berufungsverfahren 
von Matthias. Die Übersetzerin ließ sich 
durch den Richter unterbrechen und gab, 
laut den ProzessbeobachterInnen, seine 
Statements falsch wieder. Letztendlich 
ließ sich mein Übersetzer von den Cops 
nach Hause fahren. Er saß in dem glei-
chen Gefangenentransporter wie ich. Nur 
ich in einer sehr schmalen Zelle und er 
davor.

Warum wurdest du dennoch so hartnäckig 
verfolgt?

Die Anwältin erklärt sich das erneute 
Verfahren damit, dass ein Präzedenzfall 

geschaffen werden sollte. Es 
ist in Frankreich nicht üb-
lich, dass es Massenmilitanz 
jenseits von Streiks gibt. 
Deshalb forderte der fran-
zösische Präsident Nicolas 
Sarkozy öffentlich, dass wir 
„mit der extremsten Stren-
ge bestraft werden“ sollten, 
da es „doch unglaubwürdig 
(ist), für den Frieden in der 
Welt (mit) Äxten und Eisen-

stangen demonstrieren zu gehen, und 
dann Beamten die Schuld zu geben, die 
nur ihre Arbeit machen“. Dies ist auch 
vor dem Hintergrund des baldigen G8-
Gipfels in Frankreich zu sehen. In Frank-
reich gilt der „Black Bloc“ als deutsches 
Phänomen.

Die Angst vor dem „Schwarzen Block“ 
scheint in den Vorwürfen gegen dich sehr 
wichtig zu sein. Was hat es damit in Fran-
kreich auf sich?

Wie bereits erwähnt, wurde von Seiten 
der französischen Staatsanwaltschaft im-
mer wieder versucht eine Mitgliedschaft 
in der, so wörtlich „deutschen Organi-
sation Black Bloc“ zu konstruieren, be-
ziehungsweise diesen Begriff in Zusam-
menhang mit mir und meinem Verfahren 
zu bringen. Bereits 1981 versuchte die 
deutsche Staatsanwaltschaft in Frank-
furt/Main durch die Konstruktion einer 
terroristischen Vereinigung „Schwarzer 
Block“ mit Hilfe des Terrorparagraphen 
129a gegen autonome Strukturen vor-
zugehen. Mehrere Personen saßen zum 
Teil monatelang in Untersuchungshaft, 
mit dem Ergebnis, dass die Verfahren 
allesamt eingestellt worden sind. Auch 
in dem Berufungsprozess von Philipp 
in Colmar versuchte die französische 
Staatsanwaltschaft, eine Zugehörigkeit 
zum Black Block zu unterstellen. Das 
Zitieren eines Artikels des Internetpor-
tals Wikipedia sollte dafür als Beweis 
ausreichen. Ungefähr seit dem Jahr 
2008 redet der französische Staat eine 
anarchistische Bedrohung herbei. An-
gefangen bei den „mouvance anarcho 
autonome francilienne“, also der „Bewe-
gung der anarcho-autonomen Bewohner 
Paris“ über die „unsichtbaren Zellen“ 
die als Tarnac 9 bekannt wurden, bis 
hin zu den beiden Pariser Anarchisten 
Dan und Olivier. Verhaftet wurden sie 
wegen eines Graffitis, das Solidarität 
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mit den Revolten in Tunesien und Al-
gerien fordert und als klar anarchistisch 
zu erkennen war. Mittlerweile wird den 
Beiden die Beschädigung mehrerer Ge-
bäude des Roten Kreuzes vorgeworfen. 
Die Anti-Terrorismus-Abteilung der Kri-
minalpolizei (SAT-Criminal-Brigade) wur-
de eingeschaltet. Das Rote Kreuz ist an 
der Organisation und Verwaltung von Ab-
schiebelagern europaweit beteiligt. Beide 
waren wegen ihres Engagements für die 
Kämpfe gegen Abschiebeknäste bekannt. 
Auch das Phantom des Black Bloc passt 
perfekt in das Konstrukt des „Anarcho 
Autonome“. Das Strickmuster ist immer 
dasselbe. Spätestens seit Seattle geistert 
dieser geflügelte Begriff, ähnlich wie das 
„Ungeheuer des Anarchismus“ Anfang 
des 20. Jahrhunderts, durch die inter-
nationale Presse und Berichterstattung. 
Auch in Genua 2001 gab es Versuche, 
diese Aktionsform als mafiöse Organisati-
on zu diffamieren und zu kriminalisieren.

Welche Perspektive siehst du nach den 
harten Repressionen nach dem Nato- 
Gipfel 2009 für kommende Gipfel?

Ich sehe generell keine Perspektive im 
Gipfelhopping und im Reisen von Protest 
zu Protest, das macht keinen wirklichen 
Sinn mehr. Die Repressionsapparate sind 

inzwischen bestens auf solche Ereignisse 
vorbereitet – während des Klimagipfels 
in Kopenhagen wurden 900 Menschen 
an nur einem Tag festgenommen! Anti-
repressionsarbeit an sich sollte aber in 
Zukunft auch schon vor Aktionen gedacht 
werden, um nicht nur reaktiv, sondern 
auch aktiv zu agieren. Ich halte es für 
sinnvoll kollektiv zu agieren und sich 
kollektiv und politisch zu verteidigen, 
um nicht nur in Kategorien von Schuld 
und Unschuld zu argumentieren und um 
der individuellen Bestrafung kollektive 
Verteidigung entgegenzusetzen. Ich finde 
es auch wichtig zu zeigen, dass politi-
sche Verteidigung möglich ist, ohne Mär-
tyrer sein zu müssen, und den Prozess 
zur Plattform zu machen. Es ist wichtig, 
dass die Menschen kapieren, dass nicht 
Jan aus Dresden betroffen ist, sondern 
alle gemeint sind. Statt in kurzfristigen 
Gipfelaktivitäten sollte an und in dauer-
hafteren Strukturen gearbeitet werden. 
Viele kennen ja den Stress-, Zeit- und 
Aktionsdruck, der auf den Protestcamps 
lastet. Ganz so, als wären wir auf Arbeit 
(lacht). Gipfel könnten Anlass sein, um 
in der nicht unmittelbaren Peripherie 
und darüber hinaus zu agieren. Es wäre 
möglich, den Begriff der Dezentralität 
neu aufzugreifen und nicht nur am Ort 
des Gipfels zu sein, um so die massive 
Repression zu umgehen.

Bedeutet das nicht, sich dem Druck 
der Behörden und Sicherheitsorgane zu 
beugen?

Nein, das denke ich nicht. Es wäre nur 
ein Strategiewechsel. Sich dem Druck 
der Behörden zu beugen, wie ihr es sagt, 
würde bedeuten zu resignieren und nicht 
mehr zu agieren. Bei einer dezentralen 
Strategie ist dies ja nicht der Fall. Hier 
ist unsere Kreativität gefragt. Wie kön-
nen wir es schaffen dezentral zu agieren 
und eventuell doch viele zu sein. Und 
vielleicht ist es so auch möglich den 
Eventcharakter, also das Spektakel des 
Gipfelprotestes, aufzubrechen und zu 
überwinden. Ich denke das ist eine sehr 
spannende Frage, insbesondere in Bezug 
auf internationale Proteste.

Okay, dann danken wir dir für das ausführ-
liche Interview.

Danke auch.

• Weitere Infos unter  
breakout.blogsport.de

ANZEIGEN
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Arul Kovinthan

Vorgeschichte

Im März 2010, ungefähr acht Mona-
te nach der militärischen Zerschlagung 
der LTTE (Liberation Tigers of Thamil  
Eelam) und dem Massaker an vermutlich 
mehr als 40.000 TamilInnen am Strand 
von Mullaitivu durch die srilankische 
Armee, werden mehrere mutmaßliche 
Führungspersonen der LTTE-Sektion 
Deutschland verhaftet. In der Presse-
erklärung der Bundesanwaltschaft wird 
ihnen Mitgliedschaft in einer ausländi-
schen terroristischen Vereinigung nach 
§129b und Verstoß gegen das Außen-
wirtschaftsgesetz §34 wegen des Sam-
melns von Spenden für die LTTE seit 
2003 vorgeworfen. 

Die Verhaftung bezieht sich auf eine 
politische Situation, die sich weder in 
Deutschland abspielt noch in Deutsch-
land bewertet wurde, sondern auf einem 
Beschluss der EU-Kommission vom 31. 
Mai 2006 beruht. In diesem wurde die 
LTTE neben 128 anderen Organisationen 
ohne Möglichkeit der Anhörung auf die 
Liste der weltweiten terroristischen Ver-
einigungen gesetzt. Somit ist also nicht 
das Sammeln von Spenden mit dem auch 
in anderen Zusammenhängen immer wie-
der erhobenen Vorwurf der „Erpressung“ 
und „Nötigung“ das Entscheidende, son-
dern die Tatsache, dass die LTTE eine 
terroristische Vereinigung ist. 

Damit macht sich die Anklage zum 
Sprachrohr des rassistischen Regimes 
in Sri Lanka. Und das, obwohl zwischen 
2002 und 2006 Mitglieder der LTTE-Füh-
rung (nicht nur) in Deutschland während 
der Friedensgespräche empfangen, die 
BRD als beispielhaftes Modell eines ge-
lungenen föderalen Staates empfohlen 
und entsprechende Hilfe bei der Um-
setzung einer Friedenslösung in Sri Lan-
ka angeboten wurde. Zusätzlich wurden 
Projekte der regierungsamtlichen GTZ in 
den von der LTTE verwalteten Gebieten 

begonnen – in Absprache mit den lokalen 
Verwaltungsbehörden und Organisationen 
der LTTE.

Ende März 2011, also ein Jahr nach 
der Verhaftung, begann der Prozess vor 
dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Zent-
raler Punkt für Anklage und Verteidigung: 
Ist die LTTE eine terroristische Organisa-
tion im Sinne der Regierung Sri Lankas 
oder eine Befreiungsbewegung im Sinne 
des tamilischen Volkes?

Die LTTE – eine Terrorgruppe?

1976 erklärt eine Konferenz aller tami-
lischen Parteien und Gruppen – Tamil 
United Liberation Front (TULF), Tha-
mil Eelam – einen eigenen Staat zum 
gemeinsamen Ziel. Zu dieser Zeit gibt 
es bereits militante Gruppierungen der 
tamilischen SchülerInnen- und Stu-
dentInnenschaft, die nach dem Vorbild 
lateinamerikanischer Guerillagruppen 
operieren; unter ihnen auch die LTTE 
(Liberation Tigers of Thamil Eelam). Die 
Mitglieder der LTTE sind aber keine Stu-
dentInnen aus der akademischen Mittel-
schicht der Stadt, sondern FischerInnen 
aus dem Umland.

Die LTTE bricht mit dem Kastenwe-
sen und stellt die Forderung nach voll-
ständiger Befreiung von jeglicher sozialer 
Segregation von Geburt an. Selbst Gan-
dhi hat nicht an der Kastengesellschaft 
Indiens gerüttelt. Außerdem sind durch 
den Guerillakampf Frauen und Männer 
völlig gleichgestellt, was in den von der 
LTTE verwalteten Gebieten gut zu beob-
achten ist. Und schließlich verfolgt die 
LTTE eine Ökonomie, die auf Koopera-
tiven zur Selbstversorgung, aber auch 
für Bildung und Erziehung baut. Die ta-
milischen Gebiete Sri Lankas sind eine 
Agrar- und Fischergesellschaft. Die LTTE 
wird zu der Sammlungsbewegung der 
srilankischen Tamilen.

Zwischen 2002 und 2006 versucht 
die LTTE, eine Verhandlungslösung in Sri 
Lanka anzustreben. In ihren Vorschlägen 
setzt sie nicht mehr auf einen eigenen 
Staat, sondern auf eine föderale Struk-
tur Sri Lankas mit relativer Autonomie. 

Genau seit dieser Zeit aber sollen die 
in Deutschland Verhafteten begonnen 
haben, für die „terroristische“ LTTE zu 
arbeiten, also auf dem Höhepunkt der 
Friedensgespräche unter internationaler, 
vor allem norwegischer Vermittlung. Die 
Gespräche werden von der politischen 
Elite des singhalesischen Südens Ende 
2005 durch die Ausrufung des Notstan-
des faktisch beendet. Auch nach Zer-
schlagung der LTTE im Mai 2009 ist der 
Wille zur Befreiung des tamilischen Vol-
kes ungebrochen, was zahlreiche Initiati-
ven der mehr als eine Million im Ausland 
lebenden TamilInnen zeigen. Sie zwingen 
zuletzt den Präsidenten Rajapakse zur 
vorzeitigen Abreise aus London, weil er 
sich sonst einer Anklage als Kriegsver-
brecher gegenüber gesehen hätte. Daher 
geht der nächste Angriff des Rajapakse-
Regimes gegen die tamilische Diaspora. 
In Deutschland wird ein General, der ver-
antwortlich für die Ermordung von Tami-
len in der letzten Kriegsphase ist, zum 
Zweiten Botschaftssekretär berufen. Die 
Aktionen gegen tamilische Organisatio-
nen sind ein lang bewährtes Zusammen-
spiel zwischen Sicherheitsbehörden und 
singhalesischer Botschaft.

Warum die Politik Deutschlands in-
nerhalb weniger Jahre eine Kehrtwen-
dung macht und nunmehr das Abschlach-
ten von LTTE-Angehörigen für rechtens 
erklärt, den Opfern aber den Prozess als 
Terroristen macht, bleibt ein Rätsel, das 
vielleicht im Laufe des Prozesses in Düs-
seldorf geklärt werden kann ...

Quellen:

- Gedanken von Velupillai Pirabakaran, 
Vakai-Verlag, Deutschland 2010
- Balasingham, Anton: „Liberation Tigers und der 
Befeiungskampf für Thamil Eelam“, 1983,  
www.humanrights.de/ftp/pub/
balasingham_pamphlet.pdf
- Söhnlein, Karl: „Zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung in Sri Lanka. Unter besonderer 
Berücksichtigung kolonialer Einwirkungen auf 
die Gesellschaft Sri Lankas“, Köln 1984
- http://wapedia.mobi/de/Liberation_Tigers_of_
Tamil_Eelam, Liberation Tigers of Tamil Eelam, 
- www.arbeitermacht.de/infomail/421/htm, 
Stoppt die völkermörderische „letzte Offensive“ 
gegen die Tamilen, 21. April 2009

Freiheitskämpfer oder Terroristen?
Thamil Tigers wegen §129b vor Gericht
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Euskal Herriaren Lagunak –  
Freundinnen und Freunde des 
Baskenlands / Uschi Grandel

2. April 2011: Es ist die zweite 

Großdemonstration im Baskenland 

unter dem Motto „Legalisierung jetzt“ 

in weniger als zwei Monaten und 

wieder gehen fast 30.000 Menschen 

in Bilbo (spanisch: Bilbao) auf die 

Straße. Sie fordern die Zulassung 

von Sortu, der neuen Partei der 

abertzalen Linken, der baskischen 

linken Unabhängigkeitsbewegung. 

Die Zulassung als Partei ist 

Voraussetzung für eine legale 

politische Betätigung und für die 

Teilnahme an den Kommunalwahlen, 

die im Baskenland am 

22. Mai 2011 stattfinden.   

 ■ Ende März lehnte das Tribunal Sup-
remo, das oberste spanische Gericht, mit 
knapper Mehrheit von 9:7 der Richter 
die Zulassung von Sortu ab. Die Partei 
kann nun noch das Verfassungsgericht 
Tribunal Constitutional anrufen, es ist 
aber sehr unwahrscheinlich, dass dieses 
Gericht noch vor den Kommunalwahlen 
eine Entscheidung fällt. Dabei hat Sortu 
alle Voraussetzungen für die Zulassung 
als Partei erfüllt, selbst die undemokra-
tischen Hürden des speziell für das Ver-
bot von Batasuna geänderten Parteien-
gesetzes wurden genommen. Sortu weist 
Gewalt explizit zurück und benennt in 
diesem Zusammenhang auch ausdrück-
lich die Gewalt der ETA. Sie ist als basis-
demokratische und offene Partei angelegt 

und fördert eine breite Beteiligung aller 
Mitglieder und ihres Umfeldes. 

Trotzdem entschied das Gericht, Sor-
tu sei eine Parteiengründung im Auftrag 
von ETA (Euskadi Ta Askatuasuna Bas-
kenland und Freiheit) und damit eine 
„Gefahr für die Demokratie“. Wie we-
nig die Entscheidung des Gerichts mit 
der Gesetzeslage, geschweige denn mit 
Demokratie zu tun hat, zeigt auch das 
Minderheitenvotum der sieben Richter 
des Tribunal Supremo, die für die Zulas-
sung von Sortu eintreten. In unüblicher 
Schärfe kritisieren sie die Entscheidung 
ihrer Richterkollegen, Sortu nicht als 
Partei zuzulassen. Sie werfen ihnen vor, 
willkürlich aus dem ihnen vorliegenden 
Material nur die Teile herausgesucht zu 
haben, die ihre Haltung stützen und „die 
unzähligen Beweise“ ignoriert zu haben, 
die ihrer These widersprechen.  

Aufgerufen zu der Demonstration in 
Bilbo am 2. April hatten die Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer des „Abkom-
mens von Gernika für ein Friedenssze-
nario und eine demokratische Lösung“. 
Dieses Abkommen war im September 
2010 in der baskischen Stadt Gernika 
(spanisch: Guernica) von über 30 baski-
schen Organisationen, darunter mehrere 
Parteien und Gewerkschaften, geschlos-
sen worden, um der Forderung nach einer 

friedlichen Lösung des Konflikts zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

Die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner fordern von ETA und von der 
spanischen Regierung konkrete Schritte 
hin zu einer friedlichen Lösung des Kon-
flikts. Mit ihrer Erklärung eines umfas-
senden und international verifizierbaren 
Waffenstillstands hat ETA die an sie ge-
richteten Forderungen im Januar 2011 
erfüllt. 

Auf der Abschlusskundgebung in 
Bilbo fordert die Rednerin aus der Ju-
gendbewegung auch vom spanischen 
Staat eine „Änderung seiner Politik“. 
Es müsse Schluss damit sein, dass die 
spanische Regierung ihre Ziele im Bas-
kenland durch Verhaftungen und durch 
Folter erreichen wolle. „Die spanische 
Regierung bringt jedes Mal mehr Gewalt 
nach Euskal Herria (ins Baskenland), ver-
folgt politische Aktivitäten und verhaftet 
baskische Bürgerinnen und Bürger, von 
denen viele von schwerer Folter berich-
ten.“ Mit der Verweigerung der Zulassung 
von Sortu als politische Partei wolle die 
spanische Regierung das Ergebnis der 
Kommunalwahlen manipulieren.   

Es sei an der Zeit, dass der spani-
sche Staat die seinerseits nötigen Schrit-
te für eine Lösung des spanisch-baski-
schen Konflikts einleite. Die baskische 

Eine gewaltige Bürgerbewegung im Baskenland fordert von der spanischen  

Regierung ein Ende der Verhaftungen, der Folter, der Parteienverbote  

und die Legalisierung der neuen Partei der baskischen Linken: 
 

Legalizazioa orain – Legalisierung jetzt!
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Bevölkerung werde als Motor und als Ga-
rant eines Friedensprozesses den spani-
schen Staat dazu zu bringen, seine Hal-
tung zu ändern. Auch bezüglich Sortu.   

Die Forderung nach der Legalisierung 
von Sortu erhält auch international Un-
terstützung. Über 200 Persönlichkeiten 
aus verschiedenen Ländern Europas, La-
teinamerikas und den USA fordern in der 
Erklärung „Für das Recht auf politische 
Teilhabe“: 

„Wir treten für das Grundrecht auf 
politische Beteiligung ein und lehnen 
Versuche ab, dieses Recht zu beschrän-
ken. Das spanische Parteiengesetz 
hat als Ziel, die abertzale Linke (die 

baskische linke Unabhängigkeitsbewe-
gung) aus dem politischen Leben auszu-
grenzen. Es hat sich gezeigt, dass dies 
nicht machbar ist.

Vor kurzem bewies die abertzale Lin-
ke nach einer intensiven politischen De-
batte mit der Veröffentlichung der Er-
klärung Zutik Euskal Herria – Steh auf 
Baskenland ihren Willen, den politischen 
Konflikt im Baskenland auf ausschließ-
lich politische und demokratische Weise 
zu überwinden. (…)

Die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner begrüßen die neue Initiative 
der abertzalen Linken und ihren kla-
ren Willen, ein für allemal den langen 

baskischen Konflikt zu überwinden. Auch 
wir sind der Meinung, dass eine politisch 
legale Kraft, die diejenigen repräsentiert, 
die im Baskenland für Unabhängigkeit 
und Sozialismus eintreten, nicht nur ge-
rechtfertigt, sondern auch nötig ist. 

Wir fordern die Verantwortlichen in 
Spanien auf, die politische Diskriminie-
rung der abertzalen Linken zu beenden 
und hierfür nicht länger Gesetze zu miss-
brauchen … Wir fordern deshalb die Le-
galisierung der abertzalen Linken.“

• Weitere Informationen:  
info-baskenland.de

Wochenendausgabe.
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Tom Burke/Übersetzung: BuVo-Pit

Wie kolumbianische Medien 

im Januar 2011 berichteten, 

wird auch der aktuelle Prozess 

der US-amerikanischen und 

kolumbianischen Regierungen 

gegen Ricardo Palmera per 

Videokonferenz geführt. 

Professor Palmera befindet sich 

in verschärfter Einzelhaft im 

„Supermax“ ADX Hochsicherheits-

Gefängnis in Florence, Colorado, 

in den USA und soll dieses 

auch weiterhin nicht verlassen. 

Er ist immer an Händen und 

Füßen gefesselt wenn er bei den 

besagten Videoübertragungen 

dem Prozess, der gegen ihn in 

Kolumbien stattfindet, „beiwohnt“.

 ■ Im Januar 2010 wurde Simon Trini-
dad, so der „nom de guerre“ von Ricardo 
Palmera, als leitender Friedensunter-
händler der Revolutionären Streitkräfte 
Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP) auf 
dem Weg zu einem Treffen mit dem Be-
rater des damaligen UN-Generalsekretärs 
Kofi Annan festgenommen. In Quito, 
der Hauptstadt Ecuadors, überwältigten 
ihn US-Agenten auf offener Straße und 
verschleppten ihn anschließend in die 
USA, wo er bis heute in verschiedenen 

Hochsicherheitsknästen unter strengster 
Isolation einsitzt.

Verfahren und Haftsituation

Nach seiner Festnahme in Südamerika 
sperrte die damalige Bush-Administra-
tion ihn zunächst nahe der Hauptstadt 
Washington, D.C., ein. Sowohl die US-
Justiz als auch die kolumbianischen Be-
hörden eröffneten Verfahren gegen ihn. 
Vor US-Gerichten gab es bisher vier Pro-
zesse gegen Professor Palmera – nun will 
ihn auch der Juniorpartner Kolumbien in 
Schauprozessen verurteilen.

Ohne eine Chance auf ein einiger-
maßen faires Verfahren wurde Ricardo 
Palmera letztlich im zweiten der vier US-
Prozesse schuldig gesprochen, Kader der 
FARC-EP zu sein – ein Fakt, auf den Pal-
mera auch in seinem politischen State-
ment am Ende des Prozesses, in dem 
er seine politische Identität ausführlich 
darstellte, stolz einging. Vorausgegangen 
war eine erste Verhandlung, bei demr-
die Jury kein eindeutiges Urteil fällen 
konnte. Der zuständige Richter Labert 
verurteilte ihn schließlich in eben jenem 
zweiten neu aufgerollten Prozess nach 
Absprache mit dem State Department zu 
einer Strafe von 60 Jahren Einzelhaft! 
Dabei endeten die folgenden beiden Pro-
zesse (also der dritte und vierte) in den 
USA wieder mit einem nicht eindeutigen 
Votum der Jury.

Professor Palmera besitzt in der Haft 
im Grunde keine Menschenrechte mehr. 
Er ist ohne jeglichen menschlichen Kon-
takt, abgesehen vom Knastpersonal, ein-
gesperrt und darf nur eine Stunde am Tag 
die Zelle verlassen, um alleine ein wenig 
zu laufen und Sport zu treiben. Keinem 
einzigen Unterstützer Palmeras – auch 
keinem Journalisten – ist es erlaubt ihm 
zu schreiben, mit ihm zu kommunizieren, 
geschweige denn ihn zu besuchen. Das 

„Er ist immer an Händen  
und Füßen gefesselt“
 Zur Situation des politischen Gefangenen  

Ricardo Palmera in den USA

BuVo-Pit

„Vollkommene Isolation – so 
lässt sich das Leben im Super-
max beschreiben.“ Mit diesen 
Worten erklärte Cordula Schmitz 
von „Welt Online“ in einem Be-
richt vom November 2006 das 
Supermax ADX-Gefängnis in Flo-
rence, Colorado.
Supermax bedeutet in diesem 
Zusammenhang etwa: Hochsi-
cherheitsgefängnis für Schwerst-
kriminelle. In der „Knast-Hier-
archie“ der USA wird nach der 
Sicherheit der Gefängnisse und 
der Gefährlichkeit ihrer Insassen 
zwischen Minimum, Low, Medi-
um und High und den Bundes-
Hochsicherheitsgefängnissen 
unterschieden. Supermax-Ge-
fängnisse gehören zur absolut 
höchsten Stufe und sind in letz-
terer Kategorie organisiert. Die 
Gefängnisse werden auch mit 
dem Kürzel ADX („Administrative 
Maximum Facility“) bezeichnet, 
was so viel bedeutet wie Anla-
ge mit maximaler Sicherheits-
stufe. Aktuell ist das Gefängnis  
in Colorado der einzige komplet-
te Knast mit diesem Standard in 
den USA.
Der Gefangene hat außer mit 
den Wärtern keinen Kontakt mit 
anderen Insassen mehr. Kontak-
te mit Angehörigen und sons-
tigen Besuchern sind nur sehr 
eingeschränkt  möglich – im 
Falle von Ricardo Palmera so-
gar gänzlich ausgeschlossen. 
Alle Räume, auch seine Zelle, 
werden 24 Stunden am Tag per 
Video überwacht – egal was er 
gerade macht. 23 Stunden muss 
der Inhaftierte auf der Zelle blei-
ben, raus darf er im Normalfall 
nur im Einzelhofgang, um sich 
ein wenig zu bewegen. Praktisch 
alle Möbel bestehen aus Stahl-
beton, der Spiegel aus polier-
tem Stahl. Das Fenster ist winzig 
und so weit oben angebracht, 
dass der Gefangene nur den 
Himmel sieht und sich so nicht 
orientieren kann, wo er sich im 
Knast befindet oder wie dieser 
aussieht.

Supermax-Gefängnisse in den USA
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I n t e r n a t i o n a l e s

Weiße Haus und das Justizministerium 
leugnen zudem natürlich vehement, dass 
er ein politischer oder Kriegsgefangener 
sei. Gerade Professor Palmera gilt eben 
auch als Symbol des Widerstandes ge-
gen die US-Interventionen und -Kriege in 
Lateinamerika. Dies gilt umso mehr im 
Kontext von Kolumbien, das beispiels-
weise den größten Anteil der US-ameri-
kanischen Militärhilfe in der Region und 
damit Milliarden von Steuergeldern für 
den Krieg und die Bekämpfung der revo-
lutionären Guerillas bekommt.

Repression gegen 
Unterstützer in den USA

Im Zusammenhang mit der strategischen 
Politik der US-Administration in Kolum-
bien wird nun auch die Repression in den 
USA mit Hilfe von FBI-Durchsuchungen 
und Grand Jury-Vorladungen gegen So-
lidaritätsaktivistinnen und -aktivisten 
verstärkt.  Bei allen bisherigen vier Ver-
fahren wurde etwa vor dem jeweiligen 
Justizgebäude öffentlichkeitswirksam 
demonstriert. Auch als ein weiteres in 
den USA inhaftiertes FARC-Mitglied, 
Anayibe „Sonia“ Valderrama, der Prozess 
gemacht wurde, gab es viele Proteste.

Viele derer, die Solidaritätsarbeit für 
Ricardo und Sonja machen und eben die 
Protestkundgebungen- und Demonstra-
tionen organisierten, waren schließlich 
im Sommer letzten Jahres von Razzien 
in ihren Häusern und Wohnungen be-
troffen. Alle wurden außerdem vor die 
Grand Jury im US-Bundesstaat Illinois 
vorgeladen wo entschieden wurde, ob 
Anklage erhoben wird oder nicht. Alle 
Mitglieder dieser Jury werden jedoch vom 
Justizministerium und damit vom zustän-
digen Minister von Illinois, Patrick Fitz-
gerald, ausgesucht, von dessen Büro aus 
bezeichnenderweise bereits die Befehle 
für die Razzien erteilt wurden.

Insgesamt 23 Aktivistinnen und Ak-
tivsten sehen sich nun mit langen Ver-
fahren und Knast konfrontiert. Offizieller 
Grund für diese Repressionswelle in den 
USA ist, wie nun bekannt wurde, dass 
im Zuge der Solidaritätsarbeit auch In-
terviews mit Mitgliedern der FARC-EP, 
aber auch beispielsweise mit der Volks-
front für die Befreiung Palästinas (PFLP), 
geführt oder nachgedruckt wurden. Den 
Betroffenen wird nun vorgeworfen, „aus-
ländische terroristische Vereinigungen 
materiell unterstützt zu haben“. In die-
sem Zusammenhang machte der US Sur-
preme Court in einer aktuellen Entschei-
dung deutlich, dass es offensichtlich 
möglich ist, alleine durch die Veröffent-
lichung seiner oder eben der Meinung 
Anderer „materiell den Terrorismus zu 
fördern“. Diese faktischen Einschrän-
kungen der Meinungsfreiheit dürfte nicht 
zuletzt auch eine Reaktion auf die Pro-
teste gegen die Inhaftierung von Ricardo 
Palmera sein.

• Weitere Infos:   
http://www.freericardopalmera.org 
(Englisch) 
 http://freericardo.blogsport.de 
(Deutsch)
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Deutschland an der Seite von 
Befreiungskämpfen?

Deutschland könne zwar nicht überall in bestehende Konflikte 
intervenieren, doch sollten alle, die sich gegen Unterdrückung, 
Unfreiheit, Verfolgung und Folter erheben, sicher sein, dass 
die Bundesregierung an ihrer Seite stehe. Das sagte FDP-
Außenminister Guido Westerwelle am 18. März im Bundestag. 
Um was und wen ging es? Um den seit Jahrzehnten währenden 
erbitterten Kampf der Kurdinnen und Kurden? Um Basken? 
Um Tamilen? Nein. Diese Äußerung tat der Minister in der 
Regierungserklärung zur Resolution des UN-Sicherheitsrates, 
eine Flugverbotszone über Libyen zu errichten. Deutschland 
hat sich bei diesem Beschluss der Stimme enthalten.

Kriminalisierung kurdenspezifischer 
Betätigung gibt’s nicht

Wie weit der Schulterschluss der Bundesregierung mit Be-
freiungskämpfen reicht, lässt sich an den Antworten des Bun-
desinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der 
Partei DIE LINKE zum Thema „Kurdenspezifische Migrations-
politik“ messen. So wollten die Abgeordneten unter anderem 
wissen, wie die Bundesregierung gedenke, der gesellschaftli-
chen Ausgrenzung aufgrund des PKK-Betätigungsverbots zu 
begegnen. Weil ihr aber „keine Kriminalisierung kurdenspezi-
fischer politischer Betätigung bekannt“ ist, muss sie sich auch 
keinen weiteren Gedanken machen – außer diesen: „auch“ die 
„PKK-Funktionäre und -Anhänger der in Deutschland verbote-
nen PKK“ unterlägen der „Strafverfolgung“, und zwar „soweit 
sie sich strafbar machen“. 

PKK unverändert dominanter Faktor, aber …

Befragt, inwieweit die Bundesregierung eine Revision des 
PKK-Betätigungsverbots erachte, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der in den Verfassungsschutzberichten der letzten 
Jahre bestätigten Gewaltfreiheit der PKK in der BRD, stellt 
das Bundesinnenministerium richtigerweise fest, dass „in 
Deutschland die bei weitem größte kurdische Exilgemeinde 
außerhalb der nahöstlichen kurdischen Siedlungsgebiete“ 
lebe und die PKK „innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe“ ein 
„unverändert dominanter Faktor“ sei. Was folgert die Bundes-
regierung nun daraus? In der Diktion des türkischen Staates 
kommt sie zum Kern der gemeinsam verfolgten antikurdischen 
Politik: „Mit weitreichenden konspirativen Einflusslinien und 
offener Agitation über ihren in Belgien ansässigen Sender 
ROJ-TV versteht es die PKK, den in der Türkei mit terroristi-
schen Mitteln geführten Konflikt gerade auch in Deutschland 
präsent zu halten. Deutschland ist in gleicher Weise Raum der 
Refinanzierung und Rekrutierung wie Schauplatz von Großde-
monstrationen und neuerdings wieder vermehrter gewalttätiger 
Auseinander-setzungen der PKK-Jugendorganisation mit türki-
schen Gruppierungen.“ 

Als erstes wird hier der kurdische Fernsehsender ROJ-TV 
durch substanzlose sinnentleerte Anwürfe diskreditiert. Seit 
Jahren übt die Türkei massiven Druck auf verschiedene eu-
ropäische Länder aus, um die kurdische(n) Stimme(n) zum 
Schweigen zu bringen. Kurdinnen und Kurden soll weder das 
Recht zugestanden werden, sich über die politische Situation 
in ihrem Herkunfts-land zu informieren, noch sollen sie der 
Öffentlichkeit vor Augen führen können, wie die Türkei „mit 
terroristischen Mitteln“ den Konflikt gegen die kurdischen 
FreiheitskämpferInnen und die kurdische Bevölkerung führt. 
Ganz abgesehen davon, dass ROJ-TV nicht so eindimensional 
arbeitet wie die Bundesregierung denkt. 

Der Rechtshilfefonds AZADI unterstützt Kurdinnen und Kurden, die in Deutschland im Zuge  

ihrer politischen Betätigung mit Strafverfolgung bedroht werden. 

AZADI e.V. I Graf-Adolf-Straße 70a I 40210 Düsseldorf I Telefon 0211/830 29 08 I Fax 0211/171 14 53 

azadi@t-online.de I www.nadir.org/azadi/ I V.i.S.d.P. Monika Morres (Anschrift wie AZADI e.V.) 

Spendenkonto GLS Gemeinschaftsbank e.G. I BLZ 430 60 967 I Konto 80 35 78 26 00
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Kurden sollen nicht demonstrieren dürfen

Deutschland als „Schauplatz von Großdemonstrationen“ – was 
bloß will das Bundesinnenministerium den geneigten Leserin-
nen und Lesern mit dieser Formulierung vermitteln? Nehmen 
wir die Demonstration und Kundgebung am 19. März in Düs-
seldorf aus Anlass des kurdischen beziehungsweise nahöstli-
chen Neujahrsfestes Newroz: Nach Polizei-angaben sollen sich 
10.000 Menschen daran beteiligt haben, die Veranstalter gehen 
von einer weitaus größeren Zahl aus. Nun stellt sich die Frage: 
Hätten nach Meinung des Ministeriums die Kurden und ihre 
Freundinnen und Freunde nicht demonstrieren dürfen, weil die 
von ihnen durchgeführte Demonstration zu groß war und sie 
deshalb zum „Schauplatz“ mutiert ist?
 
Die Veranstaltung war ordnungsgemäß angemeldet, von der 
örtlichen Polizeibehörde mit zahlreichen Auflagen versehen 
und genehmigt worden und im Anschluss als eine friedlich 
verlaufene Feier bezeichnet worden. Zurückblickend auf das 
vergangene Jahr sind uns – außer der Newroz-Demonstration 
– keine weiteren Schauplätze von Großdemonstrationen in 
Deutschland bekannt geworden, wohl aber eine ganze Reihe 
kleinerer Aktionen und Kund-gebungen aus konkreten Anläs-
sen. Entweder soll mit derlei Formulierungen der ministerielle 
Widerwille ausgedrückt werden, sich überhaupt (noch) mit 
diesem Thema befassen zu müssen oder die intellektuelle Fä-
higkeit der Beamten reicht nicht für mehr. 

PKK-Jugendorganisation und 
„türkische Gruppen“

Auch die Behauptung, die PKK-Jugendorganisation würde sich 
„wieder vermehrt“ mit „türkischen Gruppen“ auseinanderset-
zen, ist von ähnlicher Qualität. Irgendeine Organisation ist 
immer mit irgendwelchen Auseinandersetzungen beschäftigt, 
Hauptsache, sie lassen sich in einen PKK-Kontext setzen und 
Hauptsache, man findet eine weitere Rechtfertigung für Obser-
vierungen, Razzien, Beschlagnahmungen, Einschüchterungen, 
Drohmittel, um (nicht nur) Jugendliche zu geheimdienstli-
cher Zusammenarbeit und Denunzierung von Landsleuten zu 
zwingen. 

Und wen meint das Ministerium mit „türkischen Gruppen“? 
Während es klar zu sein scheint, dass es sich bei Auseinan-
dersetzungen um die „PKK-Jugendorganisation“ handeln soll, 
bleiben die „türkischen Gruppen“ im Nebel. Sollen sie aus 
Rücksicht auf die Türkei nicht benannt werden, stehen sie 

unter dem Schutz der Bundesregierung oder sind sie womög-
lich gar nicht bekannt? 
Will man der Öffentlichkeit vorenthalten, dass in Deutschland 
die faschistischen „Grauen Wölfe“ nach wie vor organisiert 
sind und kurdische DemoteilnehmerInnen verbal und tätlich 
angreifen, wie nicht nur in Berlin häufiger geschehen?

Mit zweierlei Maß: Türkische 
Hisbollah organisiert sich neu

Eine weitere Anfrage der Linksfraktion an die Bundesregierung 
hat ferner zutage gebracht, dass sich die türkische Hisbollah 
(TH), die in den 1990er Jahren vom türkischen Staat gegen 
die PKK bewaffnet eingesetzt worden war, von Deutschland 
aus reorganisiert hat. Nachdem sich die TH zunehmend ver-
selbständigt hatte und unkontrollierbar wurde, ist sie Ende der 
90er Jahre zerschlagen, zahlreiche Mitglieder verhaftet und zu 
teilweise lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Um 
ihrer Verhaftung im Jahre 2000 zu entgehen, sind eine Reihe 
ihrer Mitglieder unter anderem nach Deutschland geflüchtet 
und haben hier „Personennetzwerke sowie Schattenstrukturen“ 
aufgebaut. 
So unterhält die TH nach Erkenntnissen der Bundesregierung 
mehrere Moscheevereine, unter anderem die Vahdet-Moschee 
in Hamburg. Die Tageszeitung „Die Welt“ vom 22. Januar 
2010 berichtete unter Berufung auf den US-Sicherheitsex-
perten Gareth Jenkins, dass sich die TH in den kurdischen 
Gebieten der Türkei „vorwiegend von Deutschland aus neu 
konstituiert“ habe und sich auch die Organisationsführung 
hier befinde.
 
Fragen der Abgeordneten nach Vereinsstrukturen, Mitglieder-
zahl und Kontakten lässt das Bundesinnenministerium unbe-
antwortet und verweist auf die Geheimschutzstelle des Bun-
destages, die allerdings für die Öffentlichkeit nicht zugänglich 
ist. Das wiederum bedeutet aber auch, dass sich die TH of-
fensichtlich unter den Augen der Innenbehörde betätigt. Und 
obwohl sie in ihrer Antwort einräumt, dass „nicht auszuschlie-
ßen“ bleibe, „dass die TH zukünftig die Option der Gewaltan-
wendung wieder in Betracht“ ziehe und als ein „beträchtliches 
Bedrohungspotenzial“ angesehen werden müsse, weil sie „auf 
aus der Haft entlassene ‚alte Aktivisten’ zurückgreifen“ könne 
und „über straffe Organisationsstrukturen“ verfüge, scheinen 
weder Verbote noch eine Strafverfolgung der Aktivisten hier 
eine Rolle zu spielen. Auch nicht, dass die Vereine „Mitglieds-
beiträge“ erheben oder „anlassbezogen Spenden einsammeln“. 
Auch nicht, dass die Organisation eine „Weltanschauung“ ver-
trete, „die mit der demokratischen Staatsform nicht vereinbar 
ist“. Auch nicht, dass „insbesondere die USA und der Staat 
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Israel zu den Feindbildern der Aktivisten“ zähle. Auch nicht, 
dass die TH als Hauptziel „die Überwindung der laizistischen 
Staatsordnung sowie die Errichtung eines islamischen Gottes-
staates“ in der Türkei verfolge. Auf die Frage, ob die Bundes-
regierung die TH als „terroristische Vereinigung im Ausland“ 
nach §129b StGB beurteilt, heißt es, dass dies „letztlich nur 
von den dazu berufenen Gerichten festgestellt werden“ könne. 
Die Strafverfolgung obliege „allein der zuständigen Staatsan-
waltschaft, im Falle des Verdachts einer Straftat nach §129b 
StGB dem Generalbundesanwalt.“ 

Bundesinnenminister: PKK-
Betätigungsverbot „unverzichtbar“

Während die Aufrechterhaltung des Betätigungsverbotes der 
PKK (und aller aus ihr hervorgegangenen Organisationen wie 
KADEK, KONGRA-GEL, KKK oder KCK) für die Bundesregie-
rung unumstößlich ist und gar erwogen wird, die Strafverfol-
gung nach §129b auch auf die kurdischen Organisationen 

anzuwenden, bleiben „Graue Wölfe“ oder die TH von derlei 
Zumutungen unbehelligt.

Das Mantra des Bundesinnenministeriums zur Aufrechter-
haltung der Kriminalisierung: „Die PKK insgesamt bleibt 
ein destruktiver Faktor der inneren Sicherheit. Ihre spontane 
Fähigkeit, auf Lageveränderungen in der Türkei gerade in 
Deutschland mit massenmilitanten Aktionen zu reagieren, hat 
sie wiederholt unter Beweis gestellt und damit ein rein takti-
sches Verhältnis zur Gewalt offenbart.“ 
Deshalb gilt weiterhin: „Das Betätigungsverbot gegen die PKK 
bleibt als Instrument der Prävention wie als Grundlage der 
Überwachung eines der virulentesten Phänomene innerhalb 
des militanten ausländischen Extremismus unverzichtbar.“ 

Zitate aus:
Anfrage „Kurdenspezifische Migrationspolitik“, 
Bundestags-Drucksache 17/4727;
Antwort Bundesinnenministerium vom 24. Februar 2011;
Anfrage „Türkische Hisbollah in Deutschland“, 
Bundestags-Drucksache 17/4731; 
Antwort Bundesinnenministerium vom 24. Februar 2011
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G e t  C o n n e c t e d

Die Mobilisierungen gegen die 

letzten West-Volkszählungen 

in den Jahren 1983 und 1987 

sind auf ihre Weise Legenden 

wie Seattle oder Genua. In 

ihnen wurde Datenschutz 

zum Massenthema. Die 

gesamtgesellschaftliche 

Resonanz war so groß, dass 

die hiesigen Obrigkeiten 

noch immer eher vorsichtig 

auftreten, wenn sie auf 

der „informationellen 

Selbstbestimmung“ – auch 

ein Begriff aus dieser Zeit – 

herumtrampeln. 2011 findet 

nun wieder etwas statt, das 

als Volkszählung daherkommt. 

Die öffentliche Diskussion 

darüber war jedoch bislang 

eher gedämpft. Warum? Und 

worum geht es überhaupt?

 ■ Dass sich die deutsche Obrigkeit nach 
den Traumata der 1980er Jahre jetzt wie-
der an so etwas wie eine Volkszählung 
traut, mag wesentlich am EU-Vertrag von 
Lissabon liegen. Der nämlich sieht für 
verschiedene Ratsentscheidungen die 
qualifizierte Mehrheit von 55 Prozent der 
Staaten, die 65 Prozent der Bevölkerung 
umfassen müssen, vor. Natürlich glauben 
jetzt alle Staaten, die anderen würden 
ihre Völkerschaften hochrechnen – zumal 
das ja auch via Senkung des mittleren 
Einkommens bei der Strukturförderung 
einkömmlich wäre –, und so müssen EU-
weit möglichst homogene Daten her.

Fraglos möchte aber die hiesige Re-
gierung, wie jede Obrigkeit, auch ohne 
EU möglichst viel über ihre Untertanen 
wissen, teilweise auch begründet mit 
weit in linke Kreise konsensfähigen Inter-
essen wie etwa „effizienter Planung“. Wo 
und wie Auto- und Startbahnen, unterir-
dische Bahnhöfe und Munitionsdepots, 
Polizeistationen und Atomkraftwerke ge-
baut werden, entscheidet sich eben un-
ter anderem nach Datenlage. Wenn die 
falsch war, bewacht die Polizei Kinder-
tagesstätten, während RevolutionärInnen 
das Rathaus stürmen. Solchen Szenarien 
relativieren die Kosten von mindestens 
750 Millionen, die laut Gesetzentwurf für 
die Durchführung des Zensus' anfallen 
werden.

Ziel und Weg

Ergebnis des Zensus soll ein Datensatz 
sein, der im Wesentlichen von der Ver-
ordnung 763/2008 des EU-Parlaments 
vorgegeben wird. Dabei werden Perso-
nen und Wohnungen gezählt. Für (fast) 
jede Person in der BRD soll am Ende ein 
Datensatz mit (zum Teil erschlossenen) 
Daten existieren zu:
 – Geschlecht, Alter
 – Staatsangehörigkeit, Geburtsort
 – üblichem Aufenthaltsort (Postleit-

zahl) und Datum des Einzugs
 – vorherigem üblichen Aufenthaltsort; 

für Menschen, die oder deren El-
tern seit 1955 „eingewandert“ sind: 
Jahr der Ankunft in der BRD und 
Herkunftsland

 – ausgeübtem Beruf, Erwerbsstatus, 
Stellung im Beruf („selbstständig“, 
„mithelfende Familienangehörige“ 
und dergleichen), Wirtschaftszweig, 
höchstem Bildungsabschluss

 – Arbeitsort
 – Familienstand, Haushaltstyp, -größe
 – Religion (inklusive „freiwilliger“ An-

gabe zu muslimischen Strömungen)
Aus Antirep-Sicht weit dramatischer 
als das Ergebnis des Zensus ist indes 
die Methode, mit der dieser Datensatz 
erzeugt werden soll. Der Zensus 2011 
nämlich ist und war bereits ein General-
manöver im „Record Linking“. Von die-
ser Beschäftigung war schon in unserem 
Artikel über Data Mining (RHZ 4/06) als 
zentraler Aufgabe bei der Beherrschung 
großer und heterogener Datensätze die 
Rede: Grob gesagt geht es darum, Daten 
aus verschiedenen Quellen so zusam-
menzubringen, dass nachher nicht nur 
wirres Zeug im Computer steht.

Da Vorversuche andeuten, dass das 
gut funktioniert, verzichtet der Staat auf 
eine flächendeckende Befragung. Ob 
jemand bei diesem Zensus mit Besuch 
von „Erhebungsbeauftragten“ zu rechnen 
hat, erfährt er/sie erst, wenn (irgendwann 
im April 2011) eine diesbezügliche Be-
nachrichtigung eintrudelt. Auch wenn 
es so aussieht, ist das nicht primär eine 
Herrschaftstechnik, um Unmut und Wi-
derstand durch Vereinzelnung zu schwä-
chen. Tatsächlich vermuten die Statis-
tikerInnen, dass sie mit dem gewählten 
Ansatz bessere Daten bekommen werden 
als mit den Vollzählungen.

Dennoch bleibt Record Linking eine 
schwierige Sache. Das illustriert die be-
reits erfolgte Konstruktion des Anschrif-
ten- und Gebäuderegisters (AuGR) recht 
schön. Das AuGR ist eine Datenbank, 
die jedes Gebäude in der BRD genau ein 
Mal und mit einer Schätzung der Zahl 
der BewohnerInnen enthalten soll. Zu 
seiner Bildung wurden zu Stichtagen in 
den Jahren 2008 und 2010 86 Millionen 
Datensätze der Meldebehörden, 35 Mil-
lionen von der Bundesagentur für Arbeit 
und 21 Millionen aus dem GAB, einer 
bundesweiten Datenbank von Gebäu-
den mit ihren Geokoordinaten, an die 

Volkszählung 2.0
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Statistikbehörden des Bundes und der 
Länder übertragen. Dazu kamen kommer-
zielle Daten zu Straßen- und Ortsnamen 
von PostDirekt.

Nun sind aber Straßennamen ver-
schieden geschrieben („Monika-Hohl-
meier-Weg“ vs. „Hohlmeierweg“) oder 
vertippt. Eine Standardisierung dieser 
Schreibweisen hat allein beim Meldere-
gister gut 170.000 Anschriften zum Ver-
schwinden gebracht, bei den Daten der 
Bundesagentur für Arbeit 54,5 Prozent 
(!) der zuvor rund 30 Millionen Anschrif-
ten aus dieser Quelle. Die BA übernimmt 
die Anschriften weitgehend von Amateu-
ren, nämlich Privatpersonen beziehungs-
weise Unternehmen, womit in solchen 
Zahlen die Grundweisheit des Datenma-
nagements steckt: Ohne einfache und 
fehlerkorrigierte Identifikationsnummern 
ist Herrschaft schwierig, und was nicht 
von Profis kommt, ist nur mit viel Arbeit 
zu ordentlichen Daten zu machen.

Im konkreten Spezialfall wird die Si-
tuation durch Straßenumbenennungen 
oder Eingemeindungen nicht einfacher, 
und auch nicht durch die verschiedenen 
Geschwindigkeiten, mit denen solche 
Änderungen in die verschiedenen Daten-
bestände eingearbeitet werden. Mit einer 
Datenbank entsprechender Verwaltungs-
akte haben die StatistikerInnen versucht, 
die verschiedenen Daten auf ein einheit-
liches Datum zu bringen.

Nach all diesen Maßnahmen zur „in-
ternen“ Homogenisierung der noch ge-
trennten Datenbestände waren immer 
noch 36.000 Straßen aus dem GAB nicht 
im Adressverzeichnis der Post enthalten 
(ingesamt gibt es in der BRD 1,15 Milli-
onen Straßen mit Wohnhäusern). Selbst 
bei so großen Dingen wie Straßen und 
professionell gepflegten Datenbeständen 
sind also Fehler von drei Prozent jeder-
zeit drin.

Ein vorläufiges Anschriften- und Ge-
bäuderegister entstand schließlich durch 
eine Zusammenführung aller drei Quel-
len. Wenn eine Anschrift in zwei der drei 
Quellen enthalten war, wurde sie als real 
bewertet, ansonsten durch Handarbeit 
der statistischen Landesämter (Stadt-
pläne oder zur Not Augenschein) über-
prüft. Wiederum ganz illustrativ ist, dass 
trotz aller Vorarbeiten 0,7 Prozent der 
Anschriften aus dem Melderegister weder 
den Vermessungsämtern noch der Bun-
desagentur für Arbeit bekannt waren.

Es sind solche „Ritzen“, die das Re-
cord Linking zu einer Kunst machen, 

sie erlauben aber gerade deshalb einige 
Sorten von Freiheit. Die Statistikämter 
hätten derzeit eine wunderbare Übersicht 
über einen ganzen Haufen Geflunker und 
Geschlampe. Klarerweise könnten alle 
im Zensus vereinigten Datenbestände 
erheblich verbessert werden, wenn diese 
Erkenntnisse dort eingearbeitet würden. 
Doch käme dabei auch so viel an Steuer-
hinterziehung zutage, dass bereits 1983 
das Verfassungsgericht untersagt hat, mit 
zu Statistikzwecken zusammengeführten 
Daten Registerbereinigungen durchzufüh-
ren. (Zur Bekämpfung von „Sozialbetrug“ 
sind solche Zusammenführungen natür-
lich längst erlaubt und werden unabhän-
gig von Volkszählungen durchgeführt.) 
Das läuft unter dem Titel „Rückspielver-
bot“. Aus den erwähnten Gründen dürfte 
das auch weitgehend eingehalten wer-
den, vermutlich sogar über die nächste 
Runde autoritärer Hysterie hinaus.

Primärstatistisch

Das vorläufige Anschriften- und Gebäu-
deregister ist unter anderem die Basis 
für die von der EU geforderte Wohnungs-
zählung. Auf der Liste der von der EU 
gewünschten Items stehen aber auch Sa-
chen wie Baujahr, Heizungsart, Zahl der 
Wohnungen oder sanitäre Ausstattung, 
die so in keinem Register erfasst sind. 
Daher mussten diese „primärstatistisch“ 
erhoben werden, also nach alter Väter 
Sitte durch Anschreiben beziehungswei-
se Ansprechen von Menschen, die dazu 
Auskunft geben können – BesitzerInnen, 
aber auch Verwaltungen oder gegebenen-
falls MieterInnen. Deren Kontaktdaten 
wurden unter Rückgriff auf Grundbuch-
ämter, Finanzbehörden, Elektrizitätsver-
sorger oder die Müllabfuhr bestimmt. Die 
Ansprache fand dann größtenteils bereits 
2010 statt – über den Rücklauf ist wenig 
bekannt, anekdotisch dürfte er aber weit 
unter 100 Prozent liegen.

Aus dem AuGR wird weiter die 
„Haushaltestichprobe“ generiert. In ihr 
stehen Menschen, die nun doch einen 
Fragebogen ausfüllen müssen. Alles Zu-
sammenführen von Daten kann nämlich 
noch nicht zeigen, wie gut die Realität 
im kombinierten Datensatz reflektiert 
wird. Die StatistikerInnen wollen aber 
(in Gemeinden über 10.000 EinwohnerIn-
nen, die kleineren machen ihnen nicht 
so viele Sorgen) Zahlen haben, die für 
den Stichtag auf 0,5 Prozent genau sind, 
so dass also zum Beispiel in einem auf 

50.000 Menschen geschätzten Ort fast 
sicher („drei sigma“) zwischen 49.250 
und 50.750 Menschen tatsächlich der 
statistischen Definition von „Bewohne-
rIn“ entsprechen. Die Idee ist nun, vor 
Ort nachsehen zu lassen, wie viele von 
den Daten im Register falsch sind und 
diese dann entsprechend hoch- oder 
runterzurechnen.

Es gab schon Anfang des letzten 
Jahrzehnts Zensustests, um abzuschät-
zen, wie groß Stichproben sein müssen, 
um diese Genauigkeit zu erreichen. Im 
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Ergebnis werden voraussichtlich sieben 
Prozent der Bevölkerung oder knapp 
sechs Millionen Menschen befragt wer-
den. Diese haben dann einen recht be-
eindruckenden Fragenkatalog mit 46 
Items zu bearbeiten, der etwa den oben 
erwähnten EU-Datensatz (plus ein paar 
BRD-Schmankerln wie Zugehörigkeit 
zu islamischen Strömungen) abdeckt. 
Soweit die Antworten bereits im Mel-
deregister enthalten sind, lassen sich 
die Registerdaten detailliert eichen, die 
restlichen Angaben sollen die Schätzung 
der entsprechenden Größen in der Ge-
samtbevölkerung erlauben. („Wie viele 
Geschäftsführer wohnen in Wanne-Eickel 
Ost-Süd?“)

Zwischen fünf und zehn Prozent der 
Haushaltestichproben sind zur Kontroll-
befragung vorgesehen, werden also zwei-
mal Besuch bekommen. Die Obrigkeit 
ahnt nämlich, dass sie selbst ihren „Er-
hebungsbeauftragten“ nicht trauen kann 
und hofft, so diejenigen herausfischen 
zu können, die die Bögen ohne Zutun 
der eigentlich zu Befragenden ausgefüllt 
haben. Und natürlich gibt es auch in der 
Bevölkerung schlechte LügnerInnen.

Für die Haushaltestichprobe gilt 
der gleiche Stichtag wie für die eigent-
liche Registerzählung, nämlich der 9. 
Mai 2011 – für diesen Tag übertragen 
Meldeämter und Bundesagentur für Ar-
beit nochmal ihre Daten, und es sind 
diese Datensätze, die gemeinsam mit 
der Haushaltestichprobe und dem AuGR 
die Ergebnisse des Zensus ausmachen 
werden. Eine weitere Übertragung im Au-
gust soll Menschen erwischen, die zum 
9. Mai gerade am Umziehen waren. Die 

Erfahrung mit Zensustests sagt, dass 
kaum jemand die Anmeldung mehr als 
drei Monate verzögert.

Zahlen für Ordnung

Beim registergestützten Zensus fast 
unvermeidbar ist die Vergabe von Ord-
nungsnummern für Menschen – jedes 
Mal irgendwelche Kombinationen von 
Namen, Geburtsdaten und Wohnorten zu 
vergleichen, ist völlig unattraktiv schon 
deshalb, weil aus verschiedenen Quellen 
verschiedene Versionen davon kommen. 
Eine solche Durchnummerierung der Be-
völkerung hatte das Verfassungsgericht 
aber schon 1983 untersagt. Mit der Zen-
sus-Ordnungsnummer gibt es jetzt nach 
der Steuer-ID die (mindestens) zweite 
solche Nummerierung. Die Ordnungs-
nummer allerdings soll, so das Zensusge-
setz 2011, „nach Abschluss der Aufberei-
tung des Zensus, spätestens jedoch vier 
Jahre nach dem Berichtszeitpunkt (d.i. 
9.5.2011)“ gelöscht werden. Die gleiche 
Frist gilt für die Vernichtung der Fragebö-
gen aus der Haushaltestichprobe und die 
Löschung der „Hilfsmerkmale“, also der 
Informationen, die zwar zur Bildung des 
Zensus verwendet werden, im „anonymi-
sierten“ Ergebnis aber nicht vorkommen 
sollen: Namen und Adressen oder den 
Tag der Geburt etwa, aber gegebenenfalls 
auch Telefonnummern.

Die Vernichtung der Adressen tut den 
StatistikerInnen weh, da „kleinräumige 
Auswertungen“ herrschaftstechnisch er-
heblich wertvoller sind. Die Statistikbe-
hörden haben schon angekündigt, dass 
sie die „Hilfsmerkmale“ wohl wirklich bis 

Ultimo aufheben und bis zur Löschung 
eifrig damit rechnen werden. Außerdem 
werden sie zur Erstellung von höher auf-
gelösten Datensätzen für gemeindliche 
Statistikämter genutzt; diese dürfen die 
Daten zumindest auf Straßenebene auf-
gelöst auch behalten.

Aus Antirep-Sicht könnte mensch 
ebenfalls über die Datenfülle bis zur 
Löschung von Ordnungsnummer und 
Hilfsmerkmalen besorgt sein, denn na-
türlich wäre niemand überrascht, wenn 
sich innerhalb der vier Jahre zwingende 
Gründe für die Nutzung der so schön ord-
nungsnummerierten Daten „zur Strafver-
folgung“ fänden. Sehr wahrscheinlich ist 
das aber nicht, denn die Polizei kann das 
Melderegister sehr einfach live abfragen, 
so dass für die paar zusätzlichen Infor-
mationen der BA für Arbeit der Aufwand 
und die PR-Schwierigkeiten schlicht 
nicht lohnen. Die anfangs höhere Quali-
tät der Zensusdaten relativiert sich sehr 
schnell, da ja gerade die staatsschütze-
risch interessanteste Zielgruppe perma-
nent umzieht.

Ausgesprochen interessiert dürfte 
der Repressionsapparat aber an den Er-
gebnissen der Erhebung in „Sonderbe-
reichen“ sein, womit das Zensusgesetz 
„Gemeinschafts-, Anstalts- und Notunter-
künfte, Wohnheime und ähnliche Unter-
künfte“ meint. Es handelt sich also um 
Gebäude, in denen gerne rechtsfreie Räu-
me oder, etwa im Fall von Studiwohn-
heimen, Brutstätten staatsfeindlicher 
Verschwörung vermutet werden. Einge-
standenermaßen liegt ein wenig vorbildli-
ches Meldeverhalten in solchen Einrich-
tungen nicht fern; belastbare Daten soll 
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G e t  C o n n e c t e d

der Zensus liefern, denn 
in seinem Rahmen wer-
den ZählerInnen durch 
diese Einrichtungen tra-
ben und versuchen, alle 
dort wohnenden Personen 
zu erfassen, und zwar 
nach Namen, Geburtstag, 
Geburtsort, Geschlecht, 
Familienstand, Staatsan-
gehörigkeiten, Bezugstag, 
Geburtsstaat sowie nach 
Haushalts- und Woh-
nungsstatus (also ob die 
Person in einer eigenen 
Wohnung wohnt und ob 
sie weiteren Haushalten 
angehört). Es soll schon 
Wettbewerbe in Stu-
diwohnheimen geben, 
welches Stockwerk den 
ZählerInnen die meisten 
Karteileichen wird unter-
jubeln können.

Aber auch dabei ist 
nicht davon auszugehen, 
dass die so gewonnenen 
Daten in der nächsten 
Rasterfahndung landen 
werden, sowohl weil sie 
noch schneller veralten, 
als auch weil wegen ei-
niger Passagen aus dem 
Volkszählungsurteil über 
„sensible“ Sonderberei-
che (Gefängnisse, Psy-
chiatrien und so weiter) 
das Gesetz hier recht 
datenschutzfreundlich 
geschrieben ist und eine 
umgehende Löschung von Namen sowie 
Geburtstag und -ort vorschreibt. Nein, 
es geht um die allgemeine Erkenntnis, 
wie rechtsfrei die verschiedenen Räu-
me eigentlich sind und wo, etwa bei be-
stimmten Wohnheimtypen, das Auge des 
Gesetzes künftig stärker gefragt ist.

Ein Fall für die Rote Hilfe?

Der registergestützte Zensus hat für die 
Obrigkeit den Vorteil, dass der eigentli-
che Missbrauch – die Nutzung und Kom-
bination von zu ganz anderen Zwecken 
erhobenen Daten – hinter dem Rücken 
der Betroffenen stattfindet und so abs-
trakt ist, dass er kaum eine Massenbe-
wegung auslösen wird. Dennoch dürften 
Elemente der Haushaltestichprobe (wie 
BewohnerInnen von Sonderbereichen) bei 

RH-Strukturen aufschlagen und wissen 
wollen, was sie tun sollen.

Die Rechtslage ist zunächst klar – 
das Zensusgesetz verfügt (§18), dass 
Auskunftspflicht besteht, und das Bun-
desstatistikgesetz (§23) sagt, dass eine 
pflichtwidrige Auskunftsverweigerung 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die bis 
zu 5000 Euro kosten kann. Realistisch 
ist wohl mit Bußgeldern in Höhe von ein 
paar hundert Euro zu rechnen, die aller-
dings potenziell erhoben werden können, 
solange die Auskunft unterbleibt. Da der 
Rücklauf bei der Befragung zum Gebäu-
deregister bisher wohl eher bescheiden 
ist, dürfte sich die obrigkeitliche Ent-
schlossenheit aus ihrem Verhalten da-
bei schon vor der heißen Phase bei der 
Haushaltestichprobe abschätzen lassen. 
Bei einer Verweigerung wird vermutlich 

zusätzlich ein Datensatz 
bei der Polizei entstehen. 
Den löschen zu lassen 
dürfte reizvoll sein, denn 
es ist beim besten Willen 
nicht erkennbar, wie die 
Speicherung eines Volks-
zählungsboykotts Straf-
taten vorbeugen soll. Es 
bleibt dabei, dass Wider-
sprüche gegen die Zäh-
lung keine aufschiebende 
Wirkung haben und diese 
gegebenenfalls  verwal-
tungsgerichtlich erreicht 
werden müsste.

Die Obrigkeit ist im 
Übrigen aus Schaden 
schlau geworden und 
verbietet in §23(2) Bun-
desstatistikgesetz expli-
zit, die Erhebungsvordru-
cke nicht oder verändert 
zu nutzen – das wendet 
sich gegen Auskünfte in 
Aufsatzform ebenso wie 
gegen Neuauflagen des 
„Schnippelns“ vom 87er-
Boykott, der Entfernung 
des Identifikationscodes 
also, der damals die 
Auskunft personalisier-
bar machte. Schnippeln 

ginge 2011 allerdings so-
wieso nicht, denn dieses 
Mal werden Identifikati-
onsdaten als Hilfsmerk-
mal miterfasst. Ebenfalls 
verboten ist der Aufruf zur 
Auskunftsverweigerung 

oder zur Veränderung der Vorlagen. §116 
OWiG stellt klar, dass der Aufruf zu ei-
ner Ordnungswidrigkeit ebenso geahndet 
werden kann wie die Ordnungswidrigkeit 
selbst.

Soweit die Rechtslage. Eine 
politische Beurteilung des Zensus' 
ist nach dem oben Ausgeführten 
nur sehr mittelbar Sache der Roten 
Hilfe e.V. Wenn Telekommunikations-
Verkehrsdaten wie Melderegister in 
freiem Polizeizugriff sind, die Erteilung 
eines Passes praktisch eine ED-
Behandlung voraussetzt, die Staatsgewalt
fast eine Million DNA-Profile speichert, 
jeder Polizeikontakt monate-, wenn nicht 
jahrelang in Vorgangsverwaltungen re-
cherchierbar bleibt, wenn die Polizei 
praktisch beliebige private Datenbestän-
de zumeist auf freundliche Anfrage hin 

Evangelische Kirche oder evangelische Freikirche? Der Staat will´s 
ganz genau wissen. Sechs Millionen dieser Fragebögen werten die 
Statistikämter aus. 



40   DIE ROTE HILFE 2/2011

G e t  C o n n e c t e d

einfach so bekommt, ist der repressive 
Wert des Zensus jenseits fundamentaler 
Staatskritik recht überschaubar.

Da aus Antirep-Perspektive der 
Hauptskandal wohl im Abgleich der ver-
schiedenen Daten besteht, ist die viel-
leicht am direktesten darauf bezogene 
Aktion, bei Meldeamt, BA für Arbeit, dem 
Stromversorger und der Müllabfuhr rum-
zupesten, was sie eigentlich an Daten 
über die eigene Person an die Statistik-
behörden gemeldet haben und vielleicht 
noch bei den statistischen Landesämtern 
in regelmäßigen Abständen nachzufra-
gen, ob diese Daten eigentlich schon de-
personalisiert seien. Das muss Motivierte 
ja nicht davon abhalten, Spaß mit Zäh-
lerInnen zu haben („Eben war der noch 
in der Küche im zwölften Stock“) oder 
sonst den Unterhaltungswert des Zensus‘ 
zu testen. Vor die Wahl gestellt, etwas 

gegen Steuer-ID, Videoüberwachung oder 
Biometrie in Pässen zu tun oder gegen 
den Zensus, wäre unsere Entscheidung 
dennoch klar.

•  Kontakt und Artikel-Archiv:  
http://datenschmutz.de 
PGP Fingerprint: a3d8 4454 2e04 
6860 0a38 a35e d1ea ecce f2bd 
132a

EA Bremen

Soziale Netzwerke, auch 

Social Media genannt, sind 

„eine Vielfalt digitaler Medien 

und Technologien, die es 

Nutzern ermöglichen, sich 

untereinander auszutauschen 

und mediale Inhalte einzeln 

oder in Gemeinschaft zu 

gestalten“ (Wikipedia). 

Soweit, so gut. Was aber 

bewegt eine_n dazu, „mediale 

Inhalte gemeinschaftlich 

zu gestalten“?

 ■ Nun, das ist zunächst einmal die 
recht einfache Benutzung von Chats, 
Blogs, Newsgroups und so weiter, die im 
Gegensatz zu den meisten anderen „al-
ten“ Medien nicht nur den direkten Zu-
gang zur Materie bieten, sondern eine_n 
dabei auch noch aktiv mitmachen las-
sen. Und so kann es gelingen, über diese 
Netzwerke nicht nur Kontakte mit Leuten 
zu pflegen, die man eben just über diese 
Medien kennengelernt hat, sondern auch 
mit längst verloren geglaubten Schul-
freund_innen, Sandkastenkumpels und 
so weiter in Kontakt zu treten oder sich 
mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt 
immer und ständig auszutauschen.

Da man jedoch nur virtuell in Er-
scheinung tritt, bieten die Netzwerke 
noch andere Vorteile: Jede_r kann (zu-
nächst!) selbst darüber entscheiden, 
welches Erscheinungsbild er/sie präsen-
tieren möchte. Man kann die eigene kul-
turelle Identität gestalten: Du entsprichst 
nicht den gängigen Schönheitsidealen? 
Kein Problem! Dank der virtuellen Welt 

We don´t 
wanna be  
their friends!
Zur Diskussion über 

Soziale Netzwerke

auf 
2 CDs 

mit über 
140 min. Spieldauer, mehr als 35 
MusikerInnen und Bands, mit z.T. 

exclusiven Titeln aus fast 
allen Genres

Erhältlich beim Literaturvertrieb der Roten Hilfe, Jump Up,
Fire & Flames, im gut sortierten Buchhandel, dem Infoladen

deines Vertrauens und bei deiner Rote Hilfe Ortsgruppe

Rote Hilfe e.V.
Literaturvertrieb
Postfach 6444

24125 Kiel

Fire and Flames
Rote Str. 3

37073 Göttingen

JUMP UP
Schallplattenversand

Matthias Henk
Postfach 11 04 47

28207 Bremen

literaturvertrieb@rote-hilfe.de H fireandflames@fireandflames.com
info@jumpup.de

Mehr zu Zensus-Widerstand jenseits 
des Antirep-Bereichs gibt es unter 
http://www.zensus11.de. 
Die offiziellen Infos samt Gesetzen 
und Fragebögen liegen demgegenüber 
auf http://www.zensus2011.de.

ANZEIGE
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wird aus jeder/jedem eine schicke Punk-
rockerin oder der gefeierte Antifa-Held. 
Und auch den alten Schulfreund_innen 
kann man vorgaukeln, dass man statt 
dem beschissenen Job und den nicht 
vorhandenen realen Freund_innen so 
richtig das goldene Los gezogen habe. 
Mein Auto, mein Haus, meine Yacht mal 
anders: 200 Freunde bei Facebook ist 
die neue Marke, an der man sich mes-
sen kann. Dass die virtuelle Welt  gerade 
denjenigen hilft, sich zumindest virtuell 
einzubringen, denen die direkte soziale 
Interaktion zum Beispiel aufgrund von 
Schüchternheit Angst macht, ist dabei 
ein Vorteil, der langfristig mit Vorsicht 
zu betrachten sein wird. Verschiebungen 
von Realität und eine zunehmende Indi-
vidualisierung sind nur einige Folgen der 
virtuellen Konstruktion des Ichs.

Aber natürlich bieten Netzwerke auch 
andere unübersehbare Vorteile. Immer ist 
man über Alles schnell und ohne Zeitver-
zögerung informiert. Die Generation 2.0 
möchte nicht warten, bis es am nächsten 
Tag in der Zeitung steht. Sie möchte mit-
gestalten und kann es auch. Was heute 
gebloggt oder getwittert wird, wird auch 
heute gelesen und kommentiert – und 
das weltweit. Ein paar flinke Fingerübun-
gen auf der Tastatur und die ganze Welt 
bekommt es mit.

Virtuelles Leben, echte Daten

Erscheint man also virtuell als jemand 
anderes, funktioniert in der Realität die 
ganze Chose nur, wenn man zumindest 
einige „echte“ Daten angibt. Nur dann 
kann man die unbestreitbaren Vorteile 
der Sozialen Netzwerke in ihrer Gänze 
in Anspruch nehmen. Das bringt einige 
Gefahren mit sich. Und zwar nicht nur 
für dich – auch für Andere!

Dazu wollen wir im Folgenden etwas 
ausführlicher werden, wobei wir zwischen 
solchen Sozialen Netzwerken unterschei-
den, die primär dem visuellen Austausch 
dienen, wie Youtube oder Flickr, und 
solchen, die vor allem, aber natürlich 
nicht ausschließlich, schriftliche Kom-
munikation und Messaging beinhalten 
wie Schüler und Studi VZ oder Facebook. 
Zunächst zu Letzteren.

Wenn man sich bei Facebook oder 
Myspace einen Account einrichten möch-
te, dann muss man zunächst einmal Da-
ten angeben. Und auch wenn einem_r 
versichert wird, dass die Daten nach da-
tenschutzrechtlichen Kriterien behandelt 

werden, ist das nur die halbe Wahrheit. 
Daten werden nämlich nur nicht an Un-
befugte weitergegeben, sprich an dieje-
nigen, die keinen Account besitzen oder 
nicht gutes Geld investieren, um anhand 
deiner Profile ihre Werbung platzieren 
zu können.  Der „Service“ der Sozialen 
Netzwerke ist für dich umsonst, die Be-
treiber_innen lassen sich die ganze Sa-
che aber auf Heller und Pfennig bezah-
len, ja machen sogar ein Riesengeschäft 
damit. Das bedeutet, dass deine Daten 
teilweise ungewollt veröffentlicht werden, 
sei es zugunsten anderer Nutzer_innen 
oder der Werbeindustrie.

Doch auch Verfolgungsbehörden pro-
fitieren von Facebooks Datenschätzen. 
Face-book hat sogar eine eigene Anwen-
dung namens „Neoprint“ entwickelt, die 
den Be-hörden auf Anfrage ein handli-
ches Informationspaket über Kontenin-
haber_innen zusammenstellt, das neben 
sämtlichen Profil- und Kontaktinforma-
tionen unter anderem Mini-Feed, Noti-
zen, Freund_innenlisten (mit sämtlichen 
Facebook-IDs), Gruppenlisten und Nach-
richten enthält. Auch Fotos – private wie 
öffentliche – werden Behörden zur Verfü-
gung gestellt.

Einmal abgegeben ist es zudem 
wirklich schwer beziehungsweise 
unmöglich, das Ganze rückgängig zu 
machen. Das Netz vergisst so schnell 
nicht. Kontrolle über deine Daten haben 
also längst andere übernommen. Nicht so 
schlimm sagst du, steht eh nix drin. Die 
Wahrheit sieht auch hier leider anders 
aus. 

Preisgegeben wird nämlich meist 
nicht nur der Name und das Alter, son-
dern es wird freiwillige Auskunft  über 
Wohnort, politische Einstellung und 
Freund_innen erteilt, dezidiert gesagt, 
was man mag beziehungsweise „liked“. 
Viele posten auch, wen oder was sie gar 
nicht mögen, sei es der Stress mit Eltern, 
Nazis oder Polizei. Und selbst wenn du 
nichts über deine politischen Aktivitäten 
geschrieben hast, dann vielleicht dei-
ne Freund_innen, von denen dann auf 
dich indirekt verwiesen und damit auch 
über dich  Auskunft gegeben wird. Und 
so lassen die auf den Sozialen Medien 
kreierten Netzwerke häufig Rückschlüs-
se auf reale Politzusammenhänge zu. 
Dazu sagt zum Beispiel Jonathan Chang, 
seines Zeichens Mitarbeiter der Daten-
forschungsabteilung bei Facebook: „Ist 
es nicht cool, dass wir die politischen 
Neigungen jedes Einzelnen in unserem 

11.06   Berlin – Südblock
12.06   Meißen – tba
13.06   Mainz – Open-Ohr-Festival
14.06   Konstanz – Kulturladen
15.06   Augsburg – Ballonfabrik
16.06   München – Feierwerk
17.06   Mannheim – JUZ
18.06   Reutlingen – FranzK.
20.06   Marburg – Waggonhalle
21.06   Bochum – Open-Air Bhf.- 
 Langendreer
22.06   Hamburg – Hafenklang
23.06   Meuchefitz – Gasthof
24.06   Kiel – Alte Meierei + Com- 
 pania Bataclan
25.06   Braunschweig – Wilde Töne- 
 Festival + Compania Bataclan
26.06   Ingelheim – EuroFolk-Festival
27.06   Jena – Rosenkeller+Ma Valise
28.06   Oldenburg – Alhambra
29.06   Mülheim/Ruhr – Ringlok-  
 schuppen + Ma Valise
30.06   Hannover – UJZ Korn
01.07   Ottersberg - Landrover + Ma  
 Valise
02.07   Iserlohn – Friedens-Festival
03.07   Lärz – Fusion-Festival
05.07   Dortmund – Kulturhaus   
 Taranta Babu
06.07   Siegen – Vortex
07.07   Bramsche – Open-Air Kirchplatz
08.07   Lübeck – Treibsand
09.07   Bremen – Breminale

On Tour
& Clean Clothes-Kampagne

Die Tour von  ist ein Teil 
der Clean-Clothes-Kampagne – ge-
gen die Sandstrahltechnik der Ar-
beiterInnen aus der Türkei. Bedingt 
durch diese Technik sind viele Ar-
beiterInnen bei der Jeans-Produk-
tion in der Türkei an TBC erkrankt 
bzw. gestorben. Zu diesem Thema 
wird ein Film gezeigt und es gibt 
natürlich auch Infomaterial.

www.tayfabandista.org

ANZEIGE
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Datensatz von 500 Millionen Personen 
kennen?“1 Das, wofür der Verfassungs-
schutz sonst einige Mitarbeiter_innen be-
nötigt, wird ihm somit auf dem goldenen  
Tablett serviert.

Bilder und Daten 
unverschlüsselt frei Haus

Manchmal werden dann auch gar noch 
die entsprechenden Fotos mitgeliefert, 
auf denen die ganze Bande dann bei der 
letzten Demo zu sehen ist. In den sel-
tensten Fällen wird sich die Mühe ge-
macht, diese dann zu verpixeln oder nur 
so rudimentär, dass es kein Computerge-
nie braucht, um an die realen Daten he-
ranzukommen. Im schlimmsten Fall wird 
die Info, um was es sich bei der Aktion 
handelt und wer wie dabei beteiligt war, 
gleich mitgeliefert oder in Private Mes-
sages kommuniziert, die wiederum auch 
nicht wirklich privat sind. Denn sie lie-
gen unverschlüsselt auf den Servern der 
Betreiber_innen des Sozialen Netzwerks 
und können so immer an Verfolgungsbe-
hörden weitergegeben werden. 

Aber auch „private“ Fotos geben 
mehr über dich preis, als dir lieb sein 
sollte. Sie zeigen, wo du mit wem rum-
hängst, wie es da aussieht, wie du dich 
so kleidest und so weiter. Auch auf Par-
tys werden immer wieder Fotos gemacht, 
die am Ende im Netz landen. Noch weni-
ger als bei Bildern von Aktionen wird hier 
auf den Schutz der abgebildeten Perso-
nen geachtet. Wie uncool ist denn bitte 
ein verpixeltes Partyfoto? Gerade diese 
Bilder dienen Nazis und Polizei aber zur 
Aufdeckung von sozialen Strukturen und 
Zusammenhängen. Aus Ermittlungsakten 
geht hervor, dass Soziale Netzwerke ge-
zielt durchsucht werden, um die Identität 
unbekannter „tatverdächtiger“ Personen 
ausfindig zu machen. Erst kürzlich er-
schien in der „Süddeutschen Zeitung“ 
ein Artikel, aus dem hervorging, dass die 
Polizei in Nordrhein-Westfalen in den 
letzten drei Jahren 3000 Straftaten im 
Internet aufdeckte. Schwerpunkte der po-
lizeilichen Internetrecherche/Fahndung 
waren neben Kinderpornographie und 
dem Handel mit gefälschten beziehungs-
weise illegalen Medikamenten auch poli-
tisch motivierte Straftaten2.

Aber auch von anderer Seite droht 

Gefahr: Nicht umsonst sind die Sozia-
len Netzwerke bei Arbeitgeber_innen so 
beliebt, um ein wenig mehr über den/
die potentielle_n Kandidat_in für die be-
gehrte Stelle zu erfahren. Und die schau-
en vielleicht zunächst nur einmal nach, 
ob kompromittierende Partybilder von 
dir existieren. Ob du ihnen aber auch 
die Möglichkeit geben willst, sich über 
dein politisches und privates Umfeld zu 
informieren, solltest du dir genau über-
legen. Ganz andere Möglichkeiten der 
Datenanalyse haben dann die Mitarbei-
ter_innen der staatlichen Verfolgungsbe-
hörden. Sie interessiert jeder Link, der 
von deinem StudiVZ-Account verzeichnet 
wird, und sie kommen spielend einfach 
an die vermeintlich verborgenen perso-
nenbezogenen Daten. So schreiben die 
Polizeidozenten Axel Henrichs und Jörg 
Wilhelm in einem Aufsatz in der Zeit-
schrift „Kriminalistik“ von 2010, Soziale 
Netzwerke seien „wahre Fundgruben für 
Ermittlungs- und Fahndungszwecke“.

Automatische Gesichtserkennung

Wie sieht es aus, wenn du soziale Platt-
formen wie Youtube nur bedienst? Vor-
nehmlich geht es bei Plattformen wie 
Youtube, MyVideo, Flickr oder Picasa 
darum, Videos und Bilder auszutauschen 
beziehungsweise der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Dabei entwickeln sich die-
se Plattformen jedoch selbst immer mehr 
zu Sozialen Netzwerken oben genannter 
Machart. So gibt es auch hier Möglich-
keiten „Freund_innen“ hinzuzufügen, 
eigene Favoriten zu verwalten und zu tei-
len oder Nachrichten zu verfassen. Im 
Hintergrund spielen sich noch weit kom-
plexere Dinge ab. So weiß Youtube sehr 
genau, was für Videos einen außerdem 
interessieren könnten und Dienste wie 
Picasa können automatisch Gesichter 
erkennen – dazu aber später mehr.

Doch erst einmal zu vordergründigen 
Problemen: Immer mehr Menschen rüs-
ten sich für Aktionen mit guten Film- 
und Fotokameras aus. Zusätzlich besitzt 
fast jede_r ein Fotohandy. Es entstehen 
flächendeckende Bilddokumentationen, 
die den Detailgrad der Überwachung der 
Bullen oft übertreffen. Diese Datenflut 
ist schon gefährlich, bevor sie überhaupt 
veröffentlicht wurde. Einzelne Kameras 

können konfisziert und die Daten auf den 
Speicherkarten ausgewertet werden. Sich 
und andere davor und vor den Folgen zu 
schützen, ist in den seltensten Fällen re-
alistisch. Noch schlimmer wird es dann, 
wenn die gemachten Bilder und Videos 
im Nachhinein veröffentlicht werden. 
Viele von ihnen finden ihren Weg unver-
pixelt ins Netz. Das ist eine klare Miss-
achtung des Schutzes der abgebildeten 
Personen und endet zuweilen in Straf-
anzeigen und Gerichtsverfahren gegen    
Einzelne. In Berlin wurde zum Beispiel 
am 10. Juni 2009 eine Person zu 15 Mo-
naten Haft verurteilt auf Grundlage eines 
bei Youtube eingestellten Videos.

Sicherlich ist ein Argument für das 
Filmen und Fotografieren, Übergriffe 
der Polizei zu dokumentieren. Doch die 
Bilder haben danach nichts im Netz zu 
suchen, sondern sollten an Soli- oder 
Antirepressionsgruppen weitergegeben 
werden, die sie sicher aufbewahren und 
für politische Arbeit verwenden können.

Das Problem der massenhaften Be-
reitstellung von Fotos hat noch eine 
weitere Dimension. Mit Gesichtserken-
nungsfunktionen, die heute jede_r_m zur 
Verfügung stehen, ist es ohne Weiteres 
möglich, schnell und sicher herauszufin-
den, wer mit wem zu welchem Anlass zu-
sammen war. So ist es zum Beispiel mit 
der Software Picasa von Google möglich, 
Fotos nach Gesichtern zu durchsuchen. 
Ist ein Gesicht erst einmal einem Namen 
zugeordnet, ist Picasa dazu in der Lage, 
diese Person auf allen durchsuchten Bil-
dern wiederzufinden. Eine eingeschränk-
te Veröffentlichung ist kaum realisierbar. 
Sind die Bilder einmal verteilt, können 
sich nicht wieder „eingesammelt“ wer-
den. Wie schon gesagt wurde: Das Netz 
„vergisst“ nicht!

Die am Anfang erwähnten Funktio-
nen der Bilder- und Videovorschläge er-
weitern die Problematik. Nicht nur die 
Menschen, die Videos oder Bilder hoch-
laden oder auf diesen zu sehen sind, sind 
einer erhöhten Repressionsgefahr ausge-
setzt. Auch das Anschauen von Videos 
und Bildern wird protokolliert und zu ei-
nem Interessen-Profil zusammengefasst. 
Dieses Profil ist zwar nicht öffentlich 
und ver-bleibt bei den jeweiligen Anbie-
ter_innen, doch auch hier ist es denk-
bar, dass Daten an Verfolgungsbehörden 

(1) Zit. nach Niklas Hofmann: „Unser Lastenheft. Was Facebook mit den Daten seiner Nutzer vorhat“, in: Süddeutsche Zeitung, 10. Januar 2011
(2) „Ins Netz gegangen“, Süddeutsche Zeitung vom 2. März 2011
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weitergegeben und von ihnen verarbeitet 
werden. Gerade die Zusammenführung 
von Daten aus Sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Youtube birgt ein großes 
Risiko. Es kommen detaillierte Persön-
lichkeitsinformationen mit Bildmaterial 
zusammen. Daten, für deren Ermittlung 
Verfolgungsbehörden viel Geld ausgäben 
– aber das müssen sie ja nicht mehr!

Staat und Wirtschaft 
reiben sich die Hände

Fassen wir also zusammen: Soziale Netze 
können vieles sein – Nachrichtenmedi-
um, Kontaktbörse, Visitenkarte oder ein-
fach eine Suchmaschine, um verlorene 
Freund_innen wiederzufinden. Sie spre-
chen die wesentlichen Bedürfnisse eines 
Menschen an, wie zum Beispiel das Be-
dürfnis nach Kontakt und das nach Zuge-
hörigkeit. Kein Wunder, dass diese Netz-
werke sich nicht gerade über mangelnden 
Zulauf beklagen müssen. Wer in einem 
sozialen Netzwerk ein Profil anlegt, soll-
te sich jedoch darüber im Klaren sein, 
welche Gefahr in ihren/seinen Angaben 
steckt. Weltweit werden ständig Daten 
aus dem Internet kopiert, archiviert und/
oder weiter gegeben. Wirtschaft, Werbung 
und auch der Staat reiben sich die Hän-
de, zumindest wenn es darum geht, in 
möglichst großem Umfang personenbezo-
gene Daten zu sammeln.

Soziale Netzwerke sind im Alltag fest 
und allgegenwärtig verankert. Sich ih-
nen komplett zu entziehen wird immer 
schwieriger beziehungsweise ist kaum 
noch realisierbar. Umso wichtiger ist es, 
sich der möglichen Gefahren dieser Platt-
formen bewusst zu werden und gewissen-
haft und sensibel mit seinen eigenen und 
den Daten anderer umzugehen. Das heißt 
konkret: Je weniger (wahre) Daten, des-
to besser! Hierbei muss klar sein, dass 
wahre Daten auch von anderen geschaf-
fen werden können, zum Beispiel durch 
Benennungen auf Fotos. Ist es wirklich 
notwendig, in allen sozialen Netzen ei-
nen Account zu besitzen? 

Es ließe sich auch auf Alternativen 
wie zum Beispiel Crabgrass zurückgrei-
fen: Deren Betreiber_innen sind selbst 
Teil emanzipatorischer Zusammenhänge, 
legen großen Wert auf die Anonymität 
und Datensicherheit ihrer Nutzer_innen 
und sind bereit, gegen Datenschutzver-
stöße etwa durch staatliche Behörden 
entschlossen vorzugehen.

Generell sollte vor dem Anlegen eines 
Accounts reflektiert werden, wofür und zu 
welchem Zweck diese Plattform genutzt 
werden soll. Ein Account für politische 
Arbeit sollte nicht mit privaten Fotos und 
weiteren personenbezogenen Daten ge-
füllt werden! Beim Veröffentlichen von 
Fotos müssen mindestens Gesichter so 
unkenntlich gemacht werden, dass eine 

Rekonstruktion im Nachhinein nicht 
mehr möglich ist (der gute alte schwar-
ze Balken ist hier beispielsweise immer 
noch die sicherste Variante). Bedenkt 
aber hierbei, dass auch andere Merkmale 
(Piercings, Tattoos, Schuhe und anderes) 
von Bedeutung sein können!

Der politische Bezug beziehungswei-
se Inhalt hat in deinem persönlichen Pro-
fil nichts zu suchen. Denkt bitte daran: 
Wenn ihr als Politgruppe Facebook und 
so weiter nutzt, heißt das auch immer, 
dass ihr Links zwischen euch und Einzel-
nen provoziert! 

Politische Arbeit heißt, dass Verant-
wortung für andere und für Strukturen 
übernommen werden muss – das gilt ins-
besondere auch für Soziale Netzwerke! 
Wir haben es in diesen mit einer Ver-
knüpfung von personenbezogenen Daten 
und Informationen in einer weltweiten 
Öffentlichkeit zu tun, bei der die Ver-
schränkung von Privatem und Politi-
schem eine andere Qualität bekommen 
hat. Niemand würde beispielsweise im 
„realen“ Leben auf die Idee kommen, 
zur Polizei zu gehen und dort ein wenig 
über sich selbst, das private Leben und 
das politische Anliegen zu plaudern. Und 
genau das sollte in Sozialen Netzwerken 
auch nicht passieren.

Neuer Solidaritätssampler für Mumia Abu-
Jamal. Doppel-CD mit über 30 Bands:

13,- Euro. Bestellungen über: Jump Up-
Bremen, Matthias Henk, Postfach 110447,
28207 Bremen, E-Mail: jumpup@t-online.de,
www.jump-up.de
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A d r e s s e n

Bundesvorstand  
und Redaktion

Rote Hilfe 
Bundesgeschäftsstelle 
Postfach 3255 
37022 Göttingen 
Telefon 0551/770 80 08 
di+do 15–20 Uhr 
Fax 0551/770 80 09 
bundesvorstand@rote-hilfe.de
rhz@rote-hilfe.de

Spenden- und 
Beitragskonto

Rote Hilfe e.V.
Postbank Dortmund 
BLZ 440 100 46 
Konto 19 11 00-462 

ortsgruppen der  
roten hilfe e.v.

Berlin 
c/o Stadtteilladen Lunte 
Weisestraße 53 
12049 Berlin 
Telefon 030/62 72 25 77 
berlin@rote-hilfe.de 
http://berlin.rote-hilfe.de

Bielefeld 
c/o Hermann Taube  
Goldbach 5 
33615 Bielefeld 
Telefon 0521/12 34 25 
Fax 0521/13 79 83 
bielefeld@rote-hilfe.de

Bochum-Dortmund 
c/o soziales Zentrum 
Josephstraße 2 
44791 Bochum 
http://bochum-dortmund.rote-
hilfe.de 

Bonn 
c/o Buchladen le Sabot 
Breite Straße 76 
53111 Bonn 
Fax 0228/69 51 93 
bonn@rote-hilfe.de

Braunschweig 
Cyriaksring 55 
38118 Braunschweig 
Telefon 0531/8 38 28 
Fax 0531/2 80 99 20 
braunschweig@rote-hilfe.de

Bremen 
Postfach 11 04 47 
28207 Bremen 
bremen@rote-hilfe.de

Chemnitz 
Kontakt über Buvo
karl-marx-stadt@rote-hilfe.de

Cottbus
Postfach 10 08 01
03008 Cottbus
Telefon 0355 / 28 91 73 8
cottbus@rote-hilfe.de
http://cottbus.rote-hilfe.de

Darmstadt Bunte Hilfe/ 
Rote Hilfe e.V
c/o LinksTreff Georg Fröba
Landgraf-Philipps-Anlage 32 
64283 Darmstadt
Telefon & Fax 06151/391 97 91
darmstadt@rote-hilfe.de

Dresden 
Rudolf-Leonhard-Straße 39 
01097 Dresden 
Fax 0351/811 51 11 
dresden@rote-hilfe.de

Düsseldorf-Neuss
c/o Linkes Zentrum
Corneliusstr. 108
40215 Düsseldorf
duesseldorf-neuss@rote-hilfe.de

Duisburg 
c/o Jugend- und Kulturverein
Kaiser-Wilhelm-Straße 284 
47169 Duisburg
http:// duisburg.rote-hilfe.de 
duisburg@rote-hilfe.de

Erfurt 
c/o Offene Arbeit Erfurt 
Allerheiligenstraße 9 / Hinterhaus  
99084 Erfurt  
erfurt@rote-hilfe.de
http:/erfurt.rote-hilfe.de 

Frankfurt am Main
c/o café exzess
Leipziger Straße 91
60487 Frankfurt am Main
ffm@rote-hilfe.de
http:// frankfurt.rote-hilfe.de

Freiburg 
c/o KTS 
Baselerstraße 103 
79100 Freiburg 
Telefon 0761/4 09 72 51 
freiburg@rote-hilfe.de

Gießen
Postfach 10 08 01  
35338 Gießen 
Telefon: 0175 /210 77 68
giessen@rote-hilfe.de

Göttingen 
c/o Buchladen Rote Straße
Nikolaikirchhof 7 
37073 Göttingen 
Telefon 0551/770 80 01 
Mobil 01577 7253534  
Fax 0551/770 80 09 
goettingen@rote-hilfe.de
http:// goettingen.rote-hilfe.de 

Greifswald 
Postfach 1228
17465 Greifswald 
greifswald@rote-hilfe.de 
http://greifswald.rote-hilfe.de

Hagen-Lüdenscheid  
c/o Quadrux Buchladen 
Lange Straße 21 
58089 Hagen 
hagen-luedenscheid@rote-hilfe.de

Halle 
c/o Infoladen 
Ludwigstraße 37 
06110 Halle 
Telefon 0345/170 12 42 
Fax 0345/170 12 41 
halle@rote-hilfe.de 
http://halle.rote-hilfe.de
Sprechzeiten:  
jeden di 18-19 Uhr

Hamburg 
Postfach 30 63 02 
20329 Hamburg 
hamburg@rote-hilfe.de 
http:// hamburg.rote-hilfe.de

Hannover 
c/o UJZ Kornstraße 
Kornstraße 28 
30167 Hannover 
hannover@rote-hilfe.de
http:// hannover.rote-hilfe.de

Heidelberg 
Postfach 10 31 62 
69021 Heidelberg  
heidelberg@rote-hilfe.de 
http://heidelberg.rote-hilfe.de

Heilbronn 
c/o Infoladen 
Postfach 2204 
74012 Heilbronn 
heilbronn@rote-hilfe.de

Jena 
c/o Infoladen Jena 
Schillergäßchen 5 
07745 Jena 
Telefon 03641/449304 
jena@rote-hilfe.de 
http://jena.rote-hilfe.de

Kiel 
Postfach 6444 
24125 Kiel 
Telefon & Fax 0431/751 41 
kiel@rote-hilfe.de

Königs Wusterhausen  
c/o H. G. A. 
Postfach 11 19 
15701 Königs Wusterhausen 
kw@rote-hilfe.de 
http://kw.rote-hilfe.de 
Telefon: 0177/7420920

Landshut  
Wagnergasse 10 
84034 Landshut 
landshut@rote-hilfe.de

Leipzig 
c/o linXXnet 
Bornaische Straße 3d 
04277 Leipzig 
leipzig@rote-hilfe.de 
http://www.leipzig.rote-hilfe.de 
Sprechzeiten:  
jeden 1. do 19-20 Uhr

Leverkusen 
c/o Kulturausbesserungswerk 
Kolbergerstraße 95a 
51381 Leverkusen
leverkusen@rote-hilfe.de 

Magdeburg 
c/o Soziales Zentrum Magdeburg 
Alexander-Puschkin-Straße 20 
39108 Magdeburg 
magdeburg@rote-hilfe.de

Mainz 
c/o Haus Mainusch
Staudinger Weg 23
55128 Mainz
mainz@rote-hilfe.de

Marburg
Postfach 20 05 63
35017 Marburg
http://marburg.rote-hilfe.de
marburg@rote-hilfe.de

München 
Schwanthalerstraße 139 
80339 München 
Telefon 089/448 96 38
Sprechzeiten: 
mi 18–19 Uhr 
muenchen@rote-hilfe.de 
http://rmuenchen.rote-hilfe.de

Neuruppin
Kontakt über BuVo
Tel.: 01512 84 44 25 2
neuruppin@rote-hilfe.de
http:// neuruppin.rote-hilfe.de

Nürnberg, Fürth, Erlangen  
c/o Libresso 
Postfach 810 112 
90246 Nürnberg 
Telefon 0162 3805197
Sprechzeiten: 
2. + 4. do, 19-20 Uhr
KOMM, Untere Seitenstr. 1 
nuernberg@rote-hilfe.de

Oberhausen/Westliches Ruhrgebiet
c/o projekt: archiv!
Autonomes Zentrum Mülheim
Auerstraße 51
45468 Mülheim an der Ruhr 
oberhausen@rote-hilfe.de

Osnabrück 
c/o Infoladen
Alte Münze 12 
49074 Osnabrück 
osnabrueck@rote-hilfe.de
http:/osnabrueck.rote-hilfe.de 

Potsdam 
c/o Madia 
Lindenstraße 47 
14462 Potsdam  
potsdam@rote-hilfe.de

Salzwedel
c/o Autonomes Zentrum
Altperverstr. 34
29410 Salzwedel
salzwedel@rote-hilfe.de

Strausberg 
c/o doma e.V.
An der Stadtmauer 7
15344 Strausberg  
strausberg@rote-hilfe.de

Stuttgart 
Linkes Zentrum Lilo Herrmann
Böblingerstr. 105
70199 Stuttgart 
http://stuttgart.rote-hilfe.de

Südthüringen
c/o Infoladen Arnstadt
Plauesche Straße 20
99310 Arnstadt
sth@rote-hilfe.de
http//suedthueringen.rote-hilfe.de

Wiesbaden 
c/o Infoladen Linker Projekte 
Werderstraße 8 
65195 Wiesbaden 
wiesbaden@rote-hilfe.de

Wuppertal 
Markomannenstraße 3 
42105 Wuppertal 
wuppertal@rote-hilfe.de

Würzburg:
c/o Die Linke KV Würzburg
Weissenburgstraße 3
97082 Würzburg
http://wuerzburg.rote-hilfe.de
wuerzburg@rote-hilfe.de

Kontaktadressen der  
roten hilfe e.v.

Hameln
Antifa Hameln
c/o Sumpfblume
Am Stockhof 2a
31785 Hameln
Postfach 101230
31762 Hameln
hameln@rote-hilfe.de

Karlsruhe 
c/o Infoladen Karlsruhe 
Werderstraße 28 
76137 Karlsruhe
Telefon 0721/38 78 58 
karlsruhe@rote-hilfe.de

Köln 
c/o Alternative Lebenshilfe 
Yasamevi ALY e.V. 
Frankfurter Straße 18 
51065 Köln 
koeln@rote-hilfe.de 

Rendsburg 
c/o T-Stube 
Postfach 506 
24756 Rendsburg  
Telefon 04331/295 66

Rostock 
Kontakt über Bundesvorstand
rostock@rote-hilfe.de

Saarland
c/o Verein für kommunikatives 
Wohnen und Leben
Postfach 103207
66032 Saarbrücken
saarland@rote-hilfe.de
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L i t e r a t u r v e r t r i e b

Rote Hilfe Zeitung  
Bundesweites Quartalsmagazin der Roten Hilfe e.V. 
Regelmäßige Berichterstattung über die Rote Hilfe, 
Prozesse und Ermittlungen, Entwicklungen im Poli-
zei- und Justizapparat.  
Aktuelle Schwerpunktthemen.
50-70 S. A4.
2,- Euro (für Mitglieder kostenfrei) 

Internationales

Es ist die Angelegenheit der ganzen Gesellschaft. 
Materialien der Informationstelle  
Kurdistan e.V. 2000.  
Paperback. 121 S.
5,- Euro

Experimentierfeld Nordirland  
Technologie politischer Unterdrückung.  
Rote Hilfe e.V. 1989. 
Brosch. A4 47 S. 
1,- Euro (Sonderpreis)

Hau ab, Mensch!  
Erfahrungen von Xosé Tarrio.  
1997/2007. 
Paperback. 402 S.
8,- Euro

How many more years?  
Haft in den USA. Biografie des politischen  
Gefangenen Ruchell „Cinque“ Magee.  
Mark A. Thiel. 2000. Atlantik-Verlag.  
Paperback. 252 S.
8,- Euro

Indian War  
Der Fall des indianischen Bürgerrechtlers  
Leonard Peltier.  
Martin Ludwig Hofmann. 2005. Atlantik-Verlag. 
Paperback. 179 S.
13,- Euro

Zehn Jahre grenzüberschreitende Kurdenverfolgung 
Beiträge für eine Menschenrechtschronik.  
Eberhard Schulz. 1998. GNN-Verlag.  
Paperback. 124 S.
1,- Euro (Sonderpreis)

BEWEGUNGEN UND REPRESSION

Der Umgang des Staates mit den Protesten  
gegen die SIKO 2004 
Rote Hilfe  e.V. 2004. 
54 S. Brosch. A4 inkl. CD.
4,- Euro

Die Bewegung 2. Juni 
Reinders u. Fritzsch. 1995. ID-Verlag. Berlin. Paper-
back. 182 S.
10,- Euro

Freilassung für die politischen Gefangenen der RAF 
Rote Hilfe  e.V. 2000. 
Brosch. A4. 67 S.
1,- Euro (Sonderpreis)

Ohne Zweifel gegen den Angeklagten 
Erklärungen vor Gericht. 
Rainer Recke. 1997. Aktiv-Druck.  
Paperback. 455 S.
16,36 Euro

Reden vor Gericht 
Plädoyers in Text und Ton. 
Heinrich Hannover. 2010. PapyRossa.  
Einband. 276 S.
22,- Euro

Stammheim 
Peter Bakker Schut. 
2007. Pahl-Rugenstein. 
Paperback. 685 S.
19,95 Euro

Totgesagte leben länger 
Zur Sicherungsverwahrung mit einem Erfahrungs-
bericht des Gefangenen Claus Goldenbaum.  
Zapata Buchladen. 1992.  
112 S.
4,- Euro

Vom Armeeeinsatz bis Zensur  
Ein ABC der Repression.  
Rote Hilfe e.V.  2007.  
Brosch. A4. 75 S.
3,- Euro

BEWEGUNGEN UND §129a,b

Der Hunger des Staates nach Feinden  
Die Geschichte der Paragrafen 129, 129a u. 129b 
und ihre Anwendung gegen die radikale Linke.  
Rote Hilfe e.V.  2009.  
Brosch. A4. 80 S.
3,- Euro

Entsichert – Der Polizeistaat lädt nach.   
Rote Hilfe e.V. ca. 1998.  
Über das Missverhältnis zwischen staatlichen  
Zerschlagungsversuchen und gesellschaftlicher 
Bedeutung der Bewegung.  
Brosch. 64 S. 
2,- Euro (Sonderpreis)

Kein Schritt zurück 
129a-Verfahren gegen die  
Passauer AntifaschistInnen.  
Rote Hilfe e.V. 1999.  
Brosch. A5. 39 S.
1,- Euro (Sonderpreis)

BEWEGUNGEN, ROTE HILFE U. GESCHICHTE

Der Barkenhoff.  
Kinderheim der Roten Hilfe 1923 -1932.  
Bresler, Grahn, Hoffmeister. 1991.  
Die Kinderhilfe, der Barkenhoff, das Kinderheim 
in Egelsburg, Heinrich Vogeler und die Rote Hilfe. 
Paperback im Vier-Farben-Druck. 192 Seiten mit 
zahlreichen z. T. ganzseitigen farbigen Abbildungen. 
Gesamte Restauflage des Verlages beim Literaturver-
trieb der Roten Hilfe e.V.   
16,- Euro

Die Rechtsanwälte der Roten Hilfe Deutschlands 
Schneider, Schwarz, Schwarz. 2002.  
Politische Strafverteidiger in der Weimarer Republik. 
Geschichte und Biografien von A wie Albert Aaron, 
Alex Heilbrun, Felix Halle, Hans Litten, Alfred 
Lewinsohn bis Arthur Wolff.  
Verlag Pahl-Rugenstein für die Rote Hilfe e.V.   
364 S. Hardcover.
16,- Euro

Gelebte Emanzipation  
Frauen zwischen Küche, Mutterkreuz  
und „Roter Hilfe“.  
Inge Helm. 2008. Karin Kramer Verlag.  
Paperback. 128 S.
14,80 Euro

Schafft Rote Hilfe!  
N. Brauns. 2003. Pahl-Rugenstein.  
320 Seiten mit 200 Abbildungen.  
Hardcover.
10,- Euro

VORWÄRTS und nicht vergessen  
70/20 Jahre Rote Hilfe. Die Geschichte der Roten 
Hilfe von der Weimarer Republik bis zur Wiedergrün-
dung der Roten Hilfe 1975.  
Brosch. A4. 61 S.
1,- Euro (Sonderpreis)

Zu Unrecht vergessen  
Josef Schwarz. 1997.  
Arbeit eines Rote-Hilfe-Anwaltes in der Weimarer 
Republik: Halle und die deutsche Justiz.  
GNN-Verlag. 248 S.
13,- Euro



SICHERHEITSTECHNOLOGIE

Bei lebendigem Leib 
Von Stammheim zu den F-Typ-Zellen.  
Nowak, Sesen, Beckmann. 2001. Unrast-Verlag. 
Paperback. 174 S.
7,- Euro

Demonen  
Zur Mythologie der Inneren Sicherheit.  
olaf Arndt. 2005. Nautilus-Verlag.  
Paperback. 156 S.
12,90 Euro

Der rote Faden  
Grundsätze zur Kriminalistik.  
Horst clages.  
Paperback.
24,90 Euro

Menschenrechte in Zeiten des Terrors  
Kollateralschäden an der „Heimatfront“.  
Rolf Gössner. 2007. Konkret-Verlag.  
Paperback. 288 S.
17,- Euro

Todesschüsse, Isolationshaft, Eingriffe ins  
Verteidigungsrecht  
Peter Bakker Schut u.a. Hg. 1985.  
Dokumentation der Internationalen Untersuchungs-
kommission von 1977.  
198 S.
13,- Euro

Troja  
Technologien politischer Kontrolle.  
olaf Arndt. 2005. Belleville-Verlag.  
174 S.
14,80 Euro

HANDBÜCHER

Wege durch die Wüste  
Antirepressions-Handbuch.  
autorInnenkollektiv Hg. 2007. Überarb. Auflage. 
Unrast-Verlag.  
Paperback. 280 S.
9,80 Euro

Aussageverweigerung und Verhörmethoden  
Rote Hilfe e.V. 2007.  
Brosch. A5. 63 S. 
Gegen Spende

Was tun wenn´s brennt?!  
Bei Demonstrationen, Übergriffen, Festnahmen,  
auf der Wache.  
Rote Hilfe e.V. Hg. Stand 2008.  
Brosch. A6. 32 S.  
Gegen Spende
Engl. Franz. Span. Ital. Türk.:   
What to do in case of fire! Legal tips!  
Rote Hilfe e.V. 2007.
Gegen Spende

EXTRA-MATERIAL

Fliegendes Material der Roten Hilfe e.V.  
zu den Themen Aussageverweigerung, Zeugenhaft/
Beugehaft, Hausdurchsuchung, was tun? Selbstdar-
stellung der RH, Mumia Info (allg. Stand Dez. 2009) 
Plakate u. Info zu DNA.
Gegen Erstattung der Versandkosten.

Rage against the death machine  
Free Mumia now! 2009.  
Musik von Audio Kollaps, Grrzzz, Irie Revolutés, 
Instruktah D, Die Kleingeldprinzessin & die Stadtpi-
raten und vielen mehr.  
Doppel-cD
13,- Euro

Free Mumi-Abu Jamal-Sampler  
Musik von Roaring Jack, Die Goldenen Zitronen, 
Rotes Haus, chumbawamba, Anti-Flag, AZIZA A, 
Selektah Koletktiboa und vielen mehr.  
Doppel-cD.
12,- Euro

Solidarität ist hörbar, tanzbar, spürbar  
„...DER SAMPLER“
Über 140 min. Spieldauer,  
mehr als 35 Musiker_innen und Bands,  
mit z. T. exklusiven Titeln aus fast allen Genres.
Doppel-cD
15,- Euro

Notizbücher schwarz.  
Vorn RH Logo; hinten Schriftzug „Rote Hilfe“ in 
weiß. Seiten zum Herausreißen.  
A7. Hardcover.
4,- Euro

Rote Hilfe Kalender 2011  
Kolorierte Bilder auf der Vorderseite, Texte zu den 
abgebildeten Frauen auf der Rückseite.  
A3 mit Deckblatt.
10,- Euro (Sonderpreis)

T-Shirt: wir sind alle 129a, hinten in rot auf schwarz. 
Vorne klein in Herzhöhe RH-Logo.  
Nur noch im Taillenschnitt (girly_er) zu haben!!
10,- Euro (Sonderpreis)

T-Shirt: Solidarity in silence, solidarity needs to fight 
together, solidarity helps to win (darunter kleiner) 
www.rote-hilfe.de. In weiß auf schwarz; wahlweise 
hinten oder vorne. Gr: S,L,XL,XXL. Ebenso im Taillen-
schnitt (girly_er) vorhanden.  
10,- Euro

T-Shirt: FREE MUMIA _ weg mit der Todesstrafe 
NOW! Vorderseite, weiß auf schwarz bedruckt.  
In den Größen S,M,L,XL erhältlich.  
8,- Euro

Rote Hilfe e.v. Literaturvertrieb

Postfach 6444, 24125 Kiel
Telefon & Fax 0431/751 41 
Öffnungszeiten:  
Dienstag: 15.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 – 20.00 Uhr
literaturvertrieb@rote-hilfe.de

Postbank Hamburg BLZ 200 100 20 
Konto 35 50 92 02

IBAN DE9720010020035509202 BIC PBNKDEFF

Allgemeine Bezugsbedingungen
Lieferungen gegen Vorkasse, Briefmarken, 
Verrechnungscheck oder Überweisung auf das 
Konto des Literaturvertriebs (siehe oben auf 
dieser Seite). Versandkostenpauschale nicht 
vergessen! Aus der Überweisung müssen Name 
des/der Bestellenden und Titel der bestellten 
Ware ersichtlich sein. Das Material bleibt bis 
zur Bezahlung nach §455 BGB Eigentum der 
Roten Hilfe e.V.

Weiterverkäufer_innen, Buch- und Infoläden  
Für Broschüren der Roten Hilfe e.V. gibt es 30 
Prozent Mengenrabatt. Regelmäßige Bezie-
her_innen können bei Abnahme von mindestens 
drei Exemplaren remittieren. Dies gilt NIcHT 
für Materialien, die mit Sonderpreis gekenn-
zeichnet sind.

Alle Lieferungen zuzüglich Versandpauschale: 
500g = 1,50 Euro; 1000g = 2,50 Euro;  
2000g = 4,50 Euro; bis 10kg = 7,- Euro.  
Bei anderen Vorstellungen oder internationalem 
Versand bitte Rücksprache unter  
literaturvertrieb@rote-hilfe.de 

L i t e r a t u r

Neuer Solidaritätssampler für Mumia Abu-
Jamal. Doppel-CD mit über 30 Bands:

13,- Euro. Bestellungen über: Jump Up-
Bremen, Matthias Henk, Postfach 110447,
28207 Bremen, E-Mail: jumpup@t-online.de,
www.jump-up.de
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Privatisierte SicherheitPrivatisierte Sicherheit
  Von Wachdiensten und Söldnern

Beitrittserklärung – Einzugsermächtigung

Ich erkläre meinen Beitritt zur Roten Hilfe e.V.
Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:

� Monatlich Normalbeitrag € 7,50 | anderer Beitrag €
Vierteljährlich Normalbeitrag € 22,50 | anderer Beitrag €

� Halbjährlich Normalbeitrag € 45,– | anderer Beitrag €
� Jährlich Normalbeitrag € 90,– | anderer Beitrag €

Der Mindestbeitrag beträgt € 7,50 monatlich. Der ermäßigte Mindestbeitrag (für
SchülerInnen, Erwerbslose usw.) beträgt € 3,– monatlich. Die Mitgliedschaft be-
ginnt erst mit Eingang des ersten Mitgliedsbeitrages.

� Ich ermächtige den Bundesvorstand der Roten Hilfe, jederzeit widerruflich,
meinen Beitrag jeweils zu Beginn des Fälligkeitsdatums zu Lasten meines un-
ten angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Innerhalb von 6 Wo-
chen kann ich bereits vollzogene Lastschriften wieder rückgängig machen. Von
mir verursachte Rücklastgebühren (Rückbuchungen z.B. bei ungedecktem
Konto) gehen zu meinen Lasten und können ebenfalls von meinem Konto ab-
gebucht werden.
oder

� Ich zahle per Dauerauftrag auf das Konto der Roten Hilfe e.V. mit dem Be-
treff »Mitgliedsbeitrag« Kto-Nr.: 19 11 00-462, BLZ 440 100 46, Postbank
Dortmund

� Ich bin an aktiver Mitarbeit interessiert
� Ich möchte den email-Newsletter der Roten Hilfe beziehen, der aktuell über

Repression berichtet

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon e-mail

Konto-Nr BLZ

Name, Ort des Geldinstituts

Ort, Datum Unterschrift

Gleichzeitig dürfen auch die persönlichen Ängste
der von Haft Bedrohten nicht vernachlässigt werden.
Dabei wird das Schreckgespenst Knast oftmals rela-
tiviert, wenn ein Austausch mit Leuten stattfindet,
die bereits einige Zeit inhaftiert waren: es gibt ein
Leben im Knast, und die Dauer der Beugehaft ist be-
grenzt. Zudem kann das Bewusstsein, dem Staat
durch konsequente Aussageverweigerung die Zähne
zu zeigen, viel Energie freisetzen. Dennoch muss es
für die Betroffenen auch möglich sein, die Zweifel
an ihrer eigenen Stärke innerhalb der Soligruppe
angstfrei zu artikulieren. Nur in dem Gefühl, in fi-
nanzieller, praktischer und emotionaler Hinsicht ge-
stärkt zu werden, kann eine Entscheidung in einem
politischen Kontext und mit dem erforderlichen
Rückhalt getroffen werden.
Bei konsequenter Aussageverweigerung ist die
Angst vor Beugehaft, die von Zeit zu Zeit gehäuft
verhängt wird, verständlich und begründet. Deshalb
ist auch jenseits direkter Betroffenheit wichtig, sich
frühzeitig innerhalb solidarischer und verlässlicher
Strukturen mit dem Themenkomplex Aussagever-
weigerung und Beugehaft auseinanderzusetzen.

Jede Beugehaftwelle verebbt wieder, wenn sie er-
folglos bleibt, d.h. die Leute das Maul halten. Wenn
das Gegenteil der Fall ist, wird sie immer wieder an-
rollen!

Aussageverweigerung ist eine politische Angelegen-
heit – sie braucht starke Solistrukturen!

Schafft Zusammenhänge!

Spendet Geld!

Um den in Beugehaft Sitzenden finanziellen Rück-
halt geben zu können, sammelt die Rote Hilfe Spen-
den:
Rote Hilfe e.V.
Kontonummer: 19 11 00 462
BLZ: 440 100 46, Postbank Dortmund
IBAN: DE75 4401 0046 0191 1004 62
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Stichwort: »Beugehaft«

Kontakt: Rote Hilfe e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Postfach 3255, 37022 Göttingen
Tel.: 0551 / 770 80 08, Fax: 0551 / 770 80 09
bundesvorstand@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de
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V.i.S.d.P.: M. Krause, PF 3255, 37022 Göttingen, E.i.S.

Rote Hilfe e.V.
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Zeugenhaft
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ROTE HILFE E.V.

BeugehaftBeugehaft

Eine Information der Roten Hilfe e.V.
Bezug über den Literaturvertrieb der Roten Hilfe
www.rote-hilfe.de

Postvertriebstück
C 2778 F
Gebühr bezahlt

Bundesvorstand  
und Redaktion

Rote Hilfe 
Bundesgeschäftsstelle 
Postfach 3255 
37022 Göttingen 
Telefon 0551/770 80 08 
di+do 15–20 Uhr 
Fax 0551/770 80 09 
bundesvorstand@rote-hilfe.de BWR: 0.0400mm

1.57mils
Bar Height: 23.5730mm
Magnification: 90.91%
Printer dpi: 2540

Eigentumsvorbehalt
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist diese Zeitung solange 
Eigentum des Absenders, bis sie der/dem Gefangenen 
persönlich ausgehändigt worden ist. „Zur-Habe-Nahme“ 
ist keine persönliche Aushändigung im Sinne dieses Vorbe-
halts. Wird die Zeitung der/dem Gefangenen nicht persön-
lich ausgehändigt, so ist sie dem Absender unter Angabe 
des Grundes der Nichtaushändigung zurückzusenden. Wird 
die Zeitung der/dem Gefangenen nur teilweise persönlich 
ausgehändigt, so sind die nicht persönlich ausgehändigten 
Teile, und nur sie, dem Absender unter Angabe des Grundes 
der Nichtaushändigung zurückzusenden. 


