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Das Bundesverfassungsgericht entschied 
am 11. November 2009, dass bei rechts-

widriger Haft ein Schmerzensgeldanspruch 
bestehen kann. Bisher haben die Zivilgerich-
te regelmäßig eine Entschädigung in Geld 
für den durch eine Ingewahrsamnahme erlit-
tenen immateriellen Schaden mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass durch die Feststellung 
der Rechtswidrigkeit der Maßnahme durch 
das Gericht schon hinreichender Ausgleich 
und Genugtuung geschaffen werde.

So zunächst auch hier. Helga Dieter und 
Ulrich Billerbeck hielten sich im November 
2001 im Wendland auf, weil sie als Mitglieder 
des „Komitees für Grundrechte und Demo-
kratie e. V.“ die Demonstrationen anlässlich 
des Castortransports in das Zwischenlager 
Gorleben beobachten wollten. Für einen 
Korridor von 50 Metern beiderseits der 
Bahnstrecke war ein Demonstrationsverbot 
verhängt. Helga D. und Ulrich B. wurden in 
einer Entfernung von ca. 3 km von den Bahn-
schienen durch Polizeibeamt_innen ange-
troffen und festgenommen. Ebenso erging es 
70 weiteren Personen. Zunächst wurden sie 
auf  einem Feld mehrere Stunden festgehal-
ten und sodann in Bussen zu einer Gefange-
nensammelstelle verbracht, wo sie erst nach 
insgesamt zehn Stunden illegaler Haft freige-
lassen wurden, als der Castortransport be-
reits vorbei war. Lebensmittel wurden ihnen 
erst nach 6 Stunden zur Verfügung gestellt 
und zwischenzeitlich wurde ihnen auch der 
Toilettengang verweigert. Der Aufforderung, 
einem Richter vorgeführt zu werden, kamen 
die Polizist_innen ebenfalls nicht nach.

Dagegen klagten Helga D. und Ulrich 
B., woraufhin sie fast sechs Jahre später im 
März 2007 vom Amtsgericht Uelzen Recht 
bekamen. Dies erklär te den „Unterbindungs-
gewahrsam“ für rechtswidrig, da keinerlei 
Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, 
dass von den Kläger_innen eine Gefahr 
ausgegangen sei. In einem weiteren Verfah-
ren verlangten Helga D. und Ulrich B. dann 

Schmerzensgeld in Höhe von 500 und 2000 
Euro, was das Landgericht Lüneburg ebenso 
wie die Berufungsinstanz ablehnte. Und zwar 
eben mit der erwähnten Begründung: Es sei 
Genugtuung genug, dass die Rechtswidrigkeit 
der Festnahme festgestellt wurde. Wer will da 
noch schnöden Mammon?

Das Verfassungsgericht er teilte dieser 
Auffassung nun eine Absage und gab den 
Beschwerdeführer_innen nach acht Jahren 
damit endlich Recht. Das Gericht stellte fest, 
dass die Festnahme und die Umstände der 
Haft einen schweren Grundrechtseingriff  
darstellen. Eine Entschädigung der beiden 
in Geld sei daher nicht nur angebracht, son-
dern die Ablehnung eines Schmerzensgeldes 

sogar selbst ein Grundrechtsverstoß, und 
zwar durch die Gerichte. Allerdings haben 
die Richter_innen in Karlsruhe leider nicht 
vorgeschrieben, dass bei rechtswidriger Haft 
generell Schmerzensgeld zu zahlen sei, son-
dern nur dann, wenn die Umstände des Ein-
zelfalles einen „besonders schweren Grund-
rechtsverstoß“ ergeben.

Das Urteil ist dennoch begrüßenswert, 
denn allein von der Feststellung der Rechts-
widrigkeit einer Maßnahme hat sich die Poli-
zei noch nie abschrecken lassen, lustig weiter 
zu machen wie bisher. Das Urteil macht aber 
auch deutlich, dass Protest gegen rechtswid-
rige Polizeimaßnahmen sich nicht auf  die An-
rufung der Justiz beschränken sollte.

FREIRAUM DES MONATS
gefunden in Graz

Polizei spinnt, Staat muss zahlen
Verfassungsgericht gewähr t Schmerzensgeld für illegale Haft

... ist ein monatlich in Hamburg erschei- 
nender Newsletter gefördert von der Ortsgruppe 
Hamburg der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe ist eine 
linke, parteiunabhängige, strömungsübergreifen-
de Schutz- und Solidaritätsorganisation, die sich 
an der Seite aller sieht, die aufgrund politischer 
Aktivitäten Opfer staatlicher Repressionen gewor-
den sind.
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Dieses Faltblatt bleibt bis zur Aushändigung Eigentum des 

Absenders/der Absenderin, „Zur-Habe-Nahme“ ist keine Aus-

händigung i.S.d. Vorbehalts. Nicht ausgehändigte Exemplare 

sind unter Angabe der Gründe der Nichtaushändigung an die 

Absender_innen zurückzusenden.

werden in einen Topf  geschmissen, hier die 
Autonomen mit den Autonomen Nationalisten: 
„Die reden voll den gleichen Quark. Und aus-
sehen tun sie auch gleich, aber hassen tun 
sie sich wie die Pest.“ Ach so, na dann ist ja 
jetzt alles klar. 

Ähnliche Logik findet sich bei der neuen 
Familienministerin Kristina Köhler. Köhler hat-
te in der Vergangenheit als Bundestagsabge-
ordnete stets kritisier t, dass die existierenden 
Programme einseitig „nur“ auf  die Bekämp-
fung von Rechtsextremismus ausgerichtet 
seien und eine Ausdehnung auf  „Linksex-
tremismus und islamischen Extremismus“ an-
gekündigt. Dabei war sich die selbsternannte 
„Extremismusexpertin“ nach Angaben der 
Partei DIE LINKE Hessen nicht zu schade, in 
der Vergangenheit auf  ihrer Internetseite Ver-
linkungen zur rechtskonservativen JUNGEN  
FREIHEIT und dem antiislamischen Webblog 
„Politically Incorrect“ zu plazieren. Dort wird 
sie dann auch als „Hoffnungsstrahl“, „Ver-
bündete im Kampf“ und „Glücksfall“ gefeier t. 

Merke: Hauptsache extrem. In diesen Fäl-
len wohl: extrem dumm.

Sie „benutzen die selben Begriffe wie De-
mokraten, meinen aber etwas Anderes: 

Sie sagen ,Gerechtigkeit‘, meinen aber die 
Beseitigung des Rechts auf  Eigentum; sie 
sagen ,Demokratie‘ und meinen die geistige 
und politische Bevormundung Andersden-
kender; sie sagen ,Freiheit‘ und meinen die 
Einschränkung der persönlichen Freiheits-
rechte, gerade in Beruf  und Wir tschaft“!

Nein, das ist kein Klotürspruch aus dem 
Konrad-Adenauer-Haus. Es handelt sich um 
einen Ausschnitt aus einem Faltblatt des Ver-
fassungsschutzes Brandenburg mit dem Titel 
„Feinde der Demokratie. Linksextremisten“. 
Kurz zuvor brachte der Verfassungsschutz 
Nordrhein Westfalen ein ähnlich feingeistiges 
Machwerk in Form eines Comics heraus, der 
Schüler_innen über „Linksextremismus“ auf-
klären soll. Titelfigur Andy freundet sich mit 
Linken an, langweilt sich auf  Plenen, kann 
sich aber dem Sog der Zerstörungswut die-
ser Linken nur in letzter Sekunde entziehen. 
Denn, so lernen Nordrhein Westfalens Schü-
ler_innen, Linke sind gewalttätig, ohne Sinn 
und Verstand. Und was auch wieder nicht 
fehlen darf: Links- und Rechtsextremismus 

Diese Linken!
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Die Extremismuskeule wird geschwungen
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WASSER WERFEN
Seit Ende November ist der schicke neue 
Wasserwerfer Wawe 10000 bei der Hambur-
ger Polizei im Probeeinsatz. Sollte sich der 
Prototyp „ im Verlauf der Anwendererpro-
bung“ bewähren, wird er in Serie gehen. Das 
ist tatsächlich zu befürchten, denn welcher 
Polizist bekommt keine feuchten Hände bei 
3 Hohlstrahlrohren, 408 PS und Rundum-
Videoaufzeichnung. Laut Pressemitteilung 
kann der Monstertruck aber auch als Hilfs-
löschfahrzeug eingesetzt werden. Wenn er 
außerdem zum Blumengießen im Stadtpark 
geeignet ist, sind die 1 Millionen Einkaufs-
preis ja schon fast gerechtfertigt.

DEMONSTRANTEN PRüGELN
Beim Protest gegen einen NPD-Stand Mit-
te Dezember in Blankenese sind Polizisten 
nach Augenzeugenberichten mit großer 
Brutalität gegen die größtenteils jungen De-
monstranten vorgegangen. Zwei von ihnen 
wurden mit Verletzungen, unter anderem 
durch einen Hundebiss, ins Krankenhaus 
eingeliefert. Unterdessen wurde Anzeige er-
stattet und das Dezernat für interne Ermitt-
lungen eingeschaltet. 

NAZIS üBERSEHEN
Der Hamburger Senat hat auf Anfrage eine 
extrem lückenhafte Statistik zu rechtsextre-
mer Gewalt vorgelegt. So fehlen dort nicht 
nur die Anzahl der eingestellten Verfahren 
oder genaue Tathintergründe, es werden 
auch mehrere gewalttätige rechte übergriffe 
nicht aufgeführt. Keine Erwähnung findet 
zum Beispiel der Angriff von Neonazis auf 
Gegendemonstranten bei einem NPD Info-
stand in Billstedt im März 2009. Christiane 
Schneider, Fraktionssprecherin der Linken, 
nannte diese Blindheit auf dem rechten 
Auge einen Skandal.

Freiheit, Sicherheit und Recht
Die EU will „illegale Migration wirksam bekämpfen“
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Am 12. Oktober 2006 fand anlässlich 
des 800jährigen Geburtstages der Stadt 

Dresden ein „großer Zapfenstreich“ der Bun-
deswehr in der Innenstadt statt. Nachdem 
bereits das Ordnungsamt der Stadt erfolglos 
versucht hatte, das Bündnis „Wider die Milita-
risierung des öffentlichen Raumes“ von einer 
Kundgebung und Demonstration abzuhalten, 
versucht nun auch die Staatsanwaltschaft 
Dresden den Protest zu kriminalisieren.

Grund dafür soll eine Grafik auf  der Mobili-
sierungshomepage des Bündnisses gewesen 
sein, das unter der überschrift „Vergangen-
heit und Gegenwart - Den Zapfenstreichen! 
Wider die Militarisierung des Alltags“ ver-
schiedene Soldatenköpfe mit Helmen ver-
schiedener Epochen abbildete, darunter 
auch ein Helm mit einem Emblem der SS. In 
dieser Grafik sah das Landeskriminalamt eine 
strafbare „Verwendung von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen“ und ließ 
ein Verfahren gegen den Antimilitaristen und 
Domaininhaber der Mobilisierungshomepage 

Jörg E. einleiten. Bereits einen Tag später 
fand eine vierstündige Hausdurchsuchung 
bei dem Beschuldigten statt – gefunden wur-
de nichts. 

Am 14. Dezember 2009, also mehr als 
drei Jahre später, wurde Jörg E. freigespro-

chen. Kein Wunder, denn schon im März 2007 
hatte der Bundesgerichtshof  (BGH) in seiner 
„Hakenkreuzentscheidung“ klargestellt, dass 
das Verwenden derartiger Kennzeichen nicht 
strafbar sei, wenn der Inhalt der Darstellung 
„in offenkundiger und eindeutiger Weise die 
Gegnerschaft zu der Organisation und die 
Bekämpfung ihrer Ideologie zum Ausdruck 
bringt“. Anlass war damals das Verfahren ge-
gen einen Onlineversandhändler, der für den 
Verkauf  von Anti-Nazi-Symbolen strafrecht-
lich belangt werden sollte. 

Für diese Erkenntnis des BGH, die für 
jeden halbwegs mitdenkenden Menschen 
glasklar sein sollte, hat das Dresdener Amts-
gericht drei Jahre benötigt. Da kann man nur 
sagen: Glanzleistung! Allein die Tatsache, 
dass das Verfahren trotz offensichtlich unbe-
gründetem Tatvorwurf  eröffnet wurde, stellt 
den Versuch dar, Kritik an kriegsverherrli-
chenden Ritualen in strafbare Handlungen 
umzudeuten und damit legitimem Protest die 
Grundlage zu entziehen.

Mit der Meinungsfreiheit scheint es beim 
Oberlandesgericht Düsseldorf  nicht weit 

her zu sein: Strafbefehl über 12.000 Euro 
erhielt die Herausgeberin der Online-Zeitung 
„scharf-links“ - wegen eines einzigen Satzes. 
Darin soll sie einen Vorsitzenden Richter des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf  verleumdet 
haben. Scharf-links.de gab regelmäßig Be-
richte der Rote-Hilfe-Ortsgruppe Düsseldorf-
Mönchengladbach wieder, die das Verfahren 
wegen „Unterstützung einer terroristischen 
Vereinigung im Ausland“ gegen das angeb-
liche DHKP-C-Mitglied Faruk Ereren kritisch 
kommentier ten. Konkret geht es um einen 
Satz aus dem Artikel „Blind in Beugehaft“, 
der zuerst in dem Newsletter „Gefangenen-
Info“ erschien. Die betreffende Passage 
lautet: „Besonders zynisch bemerkte der 
Vorsitzende Richter des 2. Strafsenates, für 

Nuri (Eryüksel) sei die Beugehaft wohl ein 
wirksames Mittel, um sich zu besinnen, denn 
er sei ja erblindet“. 

Nuri Eryüksel verbüßte insgesamt 17 Jah-
re in Deutschland und der Türkei in Haft we-
gen angeblicher Mitgliedschaft in der DHKP-C, 
der „Revolutionären Volksbefreiungspartei-
Front“ der Türkei. Während seines dortigen 
Gefängnisaufenthalts wurde Nuri regelmäßig 
gefolter t, woraufhin er erblindete. Da Nuri 
im Düsseldorfer Prozess die Aussage gegen 
Faruk Ereren verweigerte, war er im Sommer 
2009 einen Monat lang in Beugehaft gehal-
ten worden. 

Die inkriminier te Passage legt nahe, der 
Richter habe die Sommerpause des Gerichts 
dazu genutzt, einen Zeugen länger in Beuge-
haft zu halten, was eine Prozessverschlep-
pung bedeuten würde. Der betreffende Rich-

ter, Berthold Klein, bestritt die Äußerung und 
wies den Vorwurf  der Prozessverschleppung 
von sich, woraufhin nicht nur scharf-links.de 
mit dem Strafbefehl versehen wurde, sondern 
auch das „Gefangenen-Info“ eine Anzeige 
wegen Verleumdung erhielt. Die Herausge-
berin hat Widerspruch eingelegt; der strittige 
Artikel wurde jedoch vorerst aus dem Netz 
genommen – ein vorläufiger Erfolg für das 
Oberlandesgericht bei dem Versuch, eine  
linke Gegenöffentlichkeit unmöglich zu ma-
chen.

Spendenkonto zur Deckung von Anwaltskosten:
E. Bartelmus-Scholich 
Stichwort: Spende Onlinezeitung ‚scharf-links‘ 
Sparkasse Krefeld - BLZ: 320 500 00 
Konto: 1349653 

Den Zapfen streichen!
Antimilitarist wird ganz unüberraschend freigesprochen

Soviel zum Thema: Freie Meinungsäußerung
Strafbefehl über 12.000 Euro gegen linke Online-Zeitung

die Flüchtlinge schon wegzuschicken, bevor 
sie überhaupt europäischen Boden erreicht 
haben – und zwar mit allen Mitteln.

Zu Recht spricht Amnesty International 
von einer „doppelzüngigen europäischen 
Menschenrechtspolitik“, aufgrund der „inter-
nationale Flüchtlingsschutzstandards täglich 
an den EU-Außengrenzen eklatant verletzt 
und Schutzsuchende in Transitländer wie  
Libyen, die Türkei, Mauretanien und die  
Ukraine zurücktransportier t [werden] – egal 
wie es dort um die Menschenrechte bestellt 
ist“. 

Die sich durch die Flüchtlings- und Asyl-
politik ziehende Bekämpfungswut „illegaler“ 
Einwanderung kritisier t Amnesty International 
scharf: „Menschen, deren einziges Verbre-
chen es ist, keinen regulären Aufenthaltssta-
tus zu haben, werden weiterhin wie Kriminelle 
behandelt, [z. B.] Kinder, die nicht zur Schule 
gehen und keine ausreichende medizinische 
Versorgung bekommen, weil ihre Eltern keine 
Papiere haben.“. Zusammenfassend bringt 
es PRO-ASYL-Europareferent auf  den Punkt: 
„Völkerrechtswidrige Zurückweisungen, will-
kürliche Inhaftierung, der Tod von Flüchtlin-
gen sind traurige Realität und Ausdruck einer 
völlig enthemmten Abwehrpolitik Europas“.

Die Bundesregierung hingegen ist zufrie-
den. Kein Wunder: Viele der Verschärfungen 
wurden maßgeblich von der BRD initiier t. 
Schon die 2007 gegründete Vorbereitungs-
gruppe „Future Group“ stand unter der 
Schirmherrschaft Wolfgang Schäubles (vgl. 
PRESSBACK von September 2009). So lässt 
Bundesminister de Maizière (CDU) in einer 
Stellungnahme verlauten: „Das Stockholmer 
Programm rückt in allen künftigen Maßnah-
men die Rechte, Bedürfnisse und Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger in den Mittel-
punkt.“ Freiheit, Sicherheit und Recht – fragt 
sich nur, für wen.

Für den Tag der Menschenrechte am  
10. Dezember 2009 hat sich die EU etwas 
ganz Besonderes ausgedacht: Verabschie-
det wurde das Stockholmer Programm, ein 
Fünfjahresplan für Richtlinien gemeinsamer 
Außen- und Sicherheitspolitik der Mitglieds-
staaten. Beschrieben als „Multinationales 
Programm für einen Raum der Freiheit, Si-
cherheit und des Rechts im Dienste der Bür-
ger“ schreibt das Programm Regelungen für 
Strafrecht und innere Repression fest. 

Zum Schutz der Menschenrechte? Wohl 
nicht. Zwar heißt es blumig, Europa solle 

ein „Raum des Grundrechtsschutzes sein, in 
dem der Respekt der menschlichen Person 
und ihrer Würde sowie der übrigen in der 
Grundrechtecharta verankerten Rechte im 
Mittelpunkt steht. Dazu zählen die Wahrung 
der persönlichen Freiheitsrechte und der Pri-
vatsphäre [...], die Berücksichtigung der be-
sonderen Bedürfnisse sozial Schwacher und 
die uneingeschränkte Ausübung der individu-
ellen Rechte auch in Drittländern.“

Aber: Besonderer Schwerpunkt des Pro-
gramms liegt auf  der Abwehr unerwünschter 
Migrant_innen, etwa durch gemeinsame Ab-
schiebeflugzeuge und – flüge, neue Flücht-
lingslager in “Drittstaaten” sowie dem Einsatz 
des Militärs zur Migrationsabwehr. Bereits 
am Anfang des Programmes heißt es: „Für 
die kommenden Jahre liegt eine wesentliche 
Herausforderung [...] darin, die Anreize für 
illegale Einwanderung anzugehen und ille-
gale Migration wirksam zu bekämpfen.“

Zwar ist auch von der Wichtigkeit der 
Migration die Rede. Diese bezieht sich aber 
ausschließlich auf  die gewünschte Einwan-
derung, also den Zuzug der Menschen, die 
den EU-Mitgliedsstaaten nützlich erscheinen 
– qualifizier te Arbeitskräfte also. Auch die 
im Papier erwähnte „Solidarität“ mit Asylsu-
chenden ist aus zwei Gründen eine Farce. 
Erstens, da die Gewährung von Asyl sich auf  
die Aufnahme derjenigen beschränkt, für die 
keine Abschieberegelungen greifen, was eine 
absolute Ausnahme ist. Und zweitens, weil die 
meisten es schon gar nicht mehr nach Eu-
ropa schaffen, da konsequent versucht wird, 


