
 
Beitrittserklärung / Einzugsermächtigung / pressback
 
 Ich erkläre meinen Beitritt zur Roten Hilfe    Rote Hilfe e.V.   

 Ausserdem bin ich an aktiver Mitarbeit interessiert Postfach 3255

 Ich möchte regelmäßig den E-mail Newsletter erhalten 37022 Göttingen

Ich ermächtige den Bundesvorstand der Roten Hilfe, jederzeit widerruflich, meinen Beitrag jeweils zu Beginn des Fällig-

keitsdatum zu Lasten meines unten angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Innerhalb von 6 Wochen kann 

ich bereits vollzogene Lastschriften wieder rückgängig machen. Von mir verursachte Rücklastgebühren (Rückbuchung 

z.B. bei ungedecktem Konto) gehen zu meinen Lasten und können ebenfalls von meinem Konto abgebucht werden.

Ich zahle einen monatlichen Beitrag von  Abbuchung soll erfolgen

     7,50 € (Normalbeitrag) jährlich               
     10,00 € (Solibeitrag) halbjährlich  
      3,00 € (Ermäßigter Beitag)  monatlich 

                ,         €  anderer Betrag
   
Der Normalbeitrag beträgt monatlich 7,50 €. Der ermäßigte Mindestbetrag (für Schüler_innen, Erwerbslose usw.) 3 €.
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Was seit Jahrzehnten erlaubt war, ist ab 
dem 1. Oktober 2010 für illegal er-

klär t worden. Das Besetzen von Häusern 
und Wohnungen mit mindestens einjährigem 
Leerstand war bis dato rechtlich anerkannt. 
Sobald jedoch ein neues Nutzungskonzept 
der Eigentümer_innen vorgelegt wurde, durf-
te polizeilich geräumt werden. In den Hoch-
zeiten ab 1970 kam es zu wöchentlichen Be-
setzungen und die Szene wuchs auf  mehr als 
10.000 Menschen an.

Die Geschichte der Hausbesetzungen in 
den Niederlanden begann wie an vielen Or-
ten in den 60er Jahren, führte dann aber 
überraschenderweise 1970 zu einer Quasi-
Legalisierung durch das Oberste Niederlän-
dische Gericht. „Quasi“, weil jeder Besetzung 
ein Einbruch vorausging, jedoch das Mitbrin-
gen von Stuhl, Tisch und Bett kenntlich mach-
te, dass das betroffene Objekt nun rechtlich 
„befriedet“ war und jegliches Eindringen der 
Polizei als Hausfriedensbruch gewertet wer-
den konnte. Dadurch ermutigt, entschieden 
sich mehr und mehr Menschen für ein Leben 
als „Kraaker“, wie sich die niederländischen 
Besetzer_innen selbst nennen. In Amsterdam 
fanden dann teilweise 400 bis 500 Besetzun-
gen jährlich statt und nicht nur immer mehr 
Niederländer_innen, sondern Menschen aus 
ganz Europa schlossen sich der Szene an. Ihr 
politisches Engagement führte unter ande-
rem auch dazu, dass eine geplante Autobahn 
durch Downtown Amsterdam nicht gebaut 
wurde.

Ende der 90er Jahre fiel die Hausbeset-
zer_innen-Szene jedoch durch innere Strei-
tigkeiten auseinander. Die Besetzer_innen 
der ersten Stunden bestanden aus anarchis-
tischen, anti-kapitalistischen, anti-faschis-
tischen und anderen subversiven Gruppen 
und sahen ihre Lebensart als politisches 
Statement. Mit Auflockerung der Gesetze 
fanden auch gemäßigtere Menschen Gefallen 
daran und der politische Charakter ging ver-
loren. Mit Zunahme des medialen Interesses 
versuchten sich die „neuen“ Besetzer_innen 

sogar immer häufiger von den vermeintlich 
„dreckigen, gewalttätigen und faulen Parasi-
ten der Gesellschaft“ abzugrenzen. 

Weitere Gründe für den langsamen Zerfall 
der Szene war ein 1993 eingeführtes Gesetz, 
in dem beschlossen wurde, dass ein zu be-
setzendes Objekt mindestens ein Jahr lang 
leer stehen musste, und dass außerdem ab 
1995 die Räumungen stark zunahmen.

Ab 2006 bereitete ein Bündnis aus kon-
servativen, christlichen und rechtspopulisti-
schen Parteien eine Kriminalisierung der Be-
setzer_innen vor, was 2009 schließlich unter 
Beteiligung der rechten Partei von Geert 
Wilders (PVV) zu einem Gesetzesvorschlag 
für ein Besetzungsverbot führte, der 2010 
durch den niederländischen Senat bestätigt 
wurde. 

Ab dem 1. Oktober 2010 ist es also  
illegal, in den Niederlanden ein Haus oder 

eine Wohnung zu besetzen. Die angesetz-
ten Strafen reichen nun von mindestens 12 
(Hausfriedensbruch) bis maximal 32 Mona-
ten (gewalttätiger Hausfriedensbruch in einer 
Gruppe) und besetzte Häuser und Wohnun-
gen sollen zeitnah geräumt werden.

Von vielen Menschen wird weiterhin kriti-
sier t, dass während der Vorbereitungen zum 
neuen Gesetz weder Lösungsansätze zur be-
stehenden Leerstands- und Mietpreisproble-
matik, noch Vorschläge zur Schaffung neuer 
kultureller Anlaufstellen erörter t wurden, 
weshalb in niederländischen Städten Tausen-
de auf  die Straßen gingen. In Zuge dessen 
zeigten sich niederländische Besetzer_innen 
solidarisch mit den Protesten in Hamburg und 
waren auf  der Demonstration „Leerstand zu 
Wohnraum“ am 23. Oktober 2010 mit eige-
nem Transparent vertreten.

FREIRAuM DES MONATS

„Ihr kriegt uns hier nicht raus!“
40 Jahre Hausbesetzer_innen-Szene soll ein trauriges Ende finden... 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.

Informationen:
hamburg@rote-hilfe.de
http://pressback.blogsport.de
https://systemausfall.org/rhhh

Kontakt:
pressback@rote-hilfe.de
V.i.S.d.P.: M. Krause 
Postfach 3255, 37022 Göttingen

Eigentumsvorbehalt:

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.

geschossen wurden und amnesty internatio-
nal unterdessen in einer Studie unzureichende 
Ermittlungen bei Polizeigewalt anprangert.

Dass diese Ermittlungen nicht von der 
Polizei, sondern von unabhängigen Ermitt-
lungskommissionen durchgeführt werden 
sollten, um in den oft doch arg auseinander-
fallenden Wahrnehmungen von Polizist_innen 
und Nichtsolchen die Nebelschwaden zu lich-
ten, wurde bereits häufig von verschiedenen 
Seiten gefordert – bisher ohne Erfolg. Dafür 
gibt es auch gute Gründe, zumindest laut dem 
Vorsitzenden der GdP: „Es kann nur jemand 
ermitteln, der das Polizeihandwerk gelernt hat 
und an Recht und Gesetz gebunden ist.“ 

Recht und Gesetz der oben bezeichneten 
Polizeikultur? Auszug aus dem Protokoll der 
Vernehmung eines SEK-Beamten zu einem 
Übergriff  im Jahr 2000: „…Es muss dann 
zu kurzen Stößen mit dem kurzen Ende des 
Schlagstockes in den Rippenbogen gekom-
men sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, glau-
be aber, dass die offizielle Version in etwa 
aussagte, dass entsprechende Verletzungen 
durch einen Fall aus dem Fahrzeug hervorge-
rufen wurden.[…] Auch hier gab es eine ent-
sprechende Verhaltensempfehlung von Poli-
zeihauptkommissar Xxxx an die unmittelbar 
Beteiligten. […] Auch hier galt das Motto: 
‚Es gibt keine falschen Maßnahmen, es gibt 
nur falsche Begründungen.’“

Das Amtsgericht Rostock beschäftigt sich 
momentan mit einem Polizisten, der we-

gen Körperverletzung im Amt angeklagt ist. 
Er hatte während des G8-Gipfels 2007 einem 
auf  dem Boden liegenden Mann mindestens 
dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, 
wobei sich dieser neben kurzzeitiger Bewusst-
losigkeit auch Hämatome und Aufschürfungen 
im Gesicht und am Kopf  zuzog. Der Polizist 
bestreitet sein Verhalten offenbar nicht, ist 
aber der Meinung, dass das so in Ordnung 
war. Der Verprügelte hatte sich auf  dem Ge-
fängnisparkplatz nicht ausweisen können, als 
er einem inhaftierten Demonstranten einen 
Gedichtband und Butterbrote bringen wollte, 
woraufhin der Polizist ihn auf  den Boden warf  
und zuschlug. „Dass er offenbar Schläge ge-
gen den Kopf  eines am Bode liegenden als 
notwendig und üblich ansieht, wirft ein be-
zeichnendes Licht auf  das Verhältnis der Poli-
zei zur Gewalt“, so die Anwältin des Opfers.

Für dieses besondere Verhältnis gibt es 
noch viele weitere Beispiele, etwa der Glau-
be an die „deeskalierende Wirkung von Was-
serwerfern“ (Rainer Wendt, Vorsitzender der 
DPolG). Manche dieser Fälle sind gerade in 
der bürgerlichen Presse rauf  und runter dis-
kutiert worden, vor allem seit bei den „Stutt-
gart 21“-Protesten z.B. mit Wasserwerfern 
Kinder und Alte be-, einem Rentner das Auge 
aus- und ein junger Mann von einem Baum 

Augen zu und durch!
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GRAS GEGEN REDEN
Gegen Informant_innendienste sollen Dro-
genabhängige in der Bremer Neustadt zwi-
schen 2003 und 2007 von zwei Polizisten 
des Öfteren Marihuana erhalten haben. 
Scheinbar hatten es sich die beiden Poli-
zisten zur Gewohnheit gemacht, bei ver-
deckten Ermittlungen mit erpresserischen 
Mitteln vorzugehen. Sie müssen nun eine 
Geldstrafe zahlen – ob abgesehen davon 
überhaupt Disziplinarmaßnahmen ergriffen 
werden, hängt von der Polizeiführung ab. 
und die zeigte während der Ermittlungen, so 
der Richter, einen derart „ungebrochenen 
Korpsgeist“, dass eine Aufklärung „nur in 
Grenzen“ möglich gewesen sei.

HAuTKREBS DuRCH NACKTSCANNER?
Seit Ende September sind am Hamburger 
Flughafen zwei Nacktscanner im Testbetrieb. 
Bisher ist die Durchleuchtung für Passagiere 
freiwillig. Ob diese gesundheitsschädlich ist, 
bleibt unklar: Die Langzeitfolgen der in die 
oberen Hautschichten eindringenden Strah-
lung sind noch nicht getestet. Zudem kam es 
im Labor bisher zu zahlreichen Fehlalarmen, 
da die Scanner nicht zwischen Waffe und 
Katheter unterscheiden können. So kommt 
es häufiger als bisher zu Nachkontrollen - 
oft in sehr intimen Bereichen. Die Scanner 
kosten 150.000 Euro pro Stück und werden 
von dem amerikanischen Rüstungskonzern 
L-3 Communications produziert, der auch 
Streubomben herstellt.

LÜGENDETEKTOR ZuR MIGRATIONSABWEHR
Mitte September reiste ein Team des Nati-
onal Center for Border Security and Immi-
gration Research der university of Arizona 
nach Polen, um den Eu-Grenzpolizist_innen 
von Frontex ihr neuestes Projekt vorzustel-
len: Eine Lügendetektor-Software, die bei 
der Überführung illegalisierter Migrant_in-
nen helfen soll. Verschiedene Instrumente 
messen bei dieser Prozedur mehr als 300 
körperliche Reaktionen wie etwa Puls, Blut-
druck und Bewegung der Augenlider. Laut 
Programmmanager Riley McIsaac soll der 
Detektor schon ab nächstem Jahr an ver-
schiedenen Häfen und Flughäfen getestet 
werden.

ausgabe_028_november_2010

ohne jemals selbst Auskünfte zu erhalten, 
sind demütigender Behandlung ausgesetzt.

Aber allein der bürokratische Aufwand 
wird einen Teil von möglichen Anmelder_in-
nen schon abschrecken. Überhaupt gibt es 
eine grundsätzliche umorientierung in der 
Auslegung des Versammlungsrechts, die die 
Verantwortlichkeit des Verhaltens und des Ab-
laufes einer Demonstration oder Kundgebung 
vom Einzelnen auf  die Veranstaltenden bzw. 
Leitenden der Versammlung umlenkt. Dazu 

kommt noch der umfangreiche 
Katalog von Bußgeldern in Höhe 
von bis zu 3000 Euro bei auch 
nur geringfügigen Verstößen von 
der Anmeldung bis zum Schluss 
der Versammlung – und wer hat 
nicht schon mal Fehler gemacht 
bei bürokratischen Verfahren...

Der Pflicht der Antragsteller_
innen steht dabei keinerlei Pflicht 
der Behörden gegenüber.

Schon jetzt ist es weit ver-
breitete unart, Auflagenbeschei-
de erst in allerletzter Minute zu 
erlassen. Der wahrscheinlich 
erhoffte und auch eintretende 
Effekt ist: ein wirksamer Rechts-
schutz ist nicht mehr gewährleis-
tet. Gerichte müssen, wenn sie 
das noch können, bzw. überhaupt 
noch angerufen werden können, 
in Zeitnot entscheiden, Eilverfü-
gungen herausgeben, um dann 

und nur wenn die Antragsteller_in die Nerven 
dazu hat erst im Nachhinein – siehe oben –  
eine tatsächlich umfassende genaue Prüfung 
der Sachlage durch die Gerichte vornehmen 
zu können.

Das war nur ein Ausschnitt der Neuerun-
gen. Insgesamt ist leider festzustellen: Das 
Gesetz in der vorliegenden Fassung ist ein 
Gesetz zur Verhinderung von Versammlun-
gen, ein Gesetz gegen eine lebendige Äuße-
rung demokratischer Anliegen und verwandelt 
das Versammlungsrecht in ein Polizei- und 
Ordnungsgesetz nach den Wünschen dieser 
Behörde unter ihrer Maßgabe der bestmögli-
chen Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten.

„ursprünglich – ungebändigter unmittelbarer 
Demokratie“ wie das Bundesverfassungsge-
richt die Sache einmal charakterisier te. Nun 
wird es, wie schon in der Praxis, nun auch 
per Gesetz zu einem Ausnahmefall, der sorg-
sam kontrollier t und überwacht werden muss 
- fast schon kriminell. Wurden bisher also Ver-
fahren oft gewonnen, wird sich das in Zukunft 
zumindest schwieriger gestalten.

Schon Versammlungen mit einer Anzahl 
von Teilnehmenden ab 2 Personen müssen 

den Behörden angezeigt werden. Der Ver-
sammlungsleitung werden dann persönliche 
Daten abverlangt; sie kann abgelehnt werden, 
wenn sie „ungeeignet“ sei. In Verbindung mit 
dem zwingend eingeführten so genannten 
Kooperationsgespräch wird damit eine Atmo-
sphäre nicht nur von Bürokratie sondern von 
Misstrauen gegen jegliche Anmeldungen ins-
tallier t. Der Willkür der Behörden gegenüber 
missliebigen Personen werden alle Türen 
geöffnet. Schon jetzt sind Anmelder_innen 
bei den so genannten Kooperationsgesprä-
chen in der Regel Bittsteller_innen statt ihre 
Grundrechte wahrnehmende Bürger_innen, 
sind zu umfassenden Auskünften gedrängelt, 

Strafsachen ebenfalls obsolet sind. Hier hö-
ren die Demonstrationserfahrenen schon den 
Haken der Sache heraus: im Nachhinein.

Ganz besonders unerfreulich ist nämlich, 
dass alle gewonnenen Verfahren scheinbar 
keinerlei Auswirkungen auf  die polizeiliche 
Praxis haben. Was gestern als eine unrecht-
mäßige Auflage vom Gericht zurückgewiesen 
wurde, steht heute – manchmal wortwörtlich – 
wieder in einem Auflagenbescheid. Wurde 
gestern das Einkesseln und stundenlange 
Stehenlassen von Demonstrationsteilneh-
menden als unrechtmäßig gekennzeichnet, 
wird es heute wieder genau so durchgeführt.

Nun zum neuen Gesetz: Vieles, was schon 
jetzt allgemeine Polizeipraxis ist, ob rechtmä-
ßig oder nicht, wird im neuen Entwurf  ver-
sucht festzuschreiben. Man könnte den Ein-
druck haben, die Obrigkeit hat ein schlechtes 
Gewissen und möchte endlich ihre Praxis 
legalisieren.

Ganz allgemein: Bisher war das Anmelden 
und die Teilnahme an einer Demonstration 
ein anerkanntes Grundrecht, bzw. ein Stück 

Wie lange ein Provider IP-Adressen speichert, ist für Internet-
Nutzer_innen nicht uninteressant. Das Bundesinnenministerium 

kennt diese Informationen, will sie aber auf  Anfrage nicht heraus-
geben. Begründet wurde die Verweigerung unter anderem mit einer 
möglichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Schließlich könnten 
„Internetkriminelle“, wenn sie wüssten, wer wie lange speichert, ihre 
Taten so planen, dass die Strafverfolgung erheblich erschwert wer-
den würde.  Der oft verwendete Verweis auf  die öffentliche Sicher-
heit, wenn es um die Verweigerung von Auskünften geht, mutet hier 
jedoch sehr merkwürdig an, schließlich können Kund_innen bei ih-
rem Provider selber nachfragen, wie lange IP-Adressen gespeichert 
werden. Dieser ist zur Auskunft verpflichtet. Ein solcher Schritt wird 
den „Internetkriminellen“ wohl nicht zugetraut. Inzwischen gibt es 
im Internet eine Liste, in der user_innen die Speicherpraxis ihres 
Providers dokumentier t haben.

Während die eine Behörde bekannte Daten nicht herausge-
ben will, möchte eine andere so viele wie möglich sammeln. Ende 
September haben Niedersachsens Justizminister und Innenminister 

mal wieder die schnelle Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung 
gefordert. Auch hier wird eine kuriose Begründung geliefer t: Der 
Polizei fehlten die Daten, um Betrüger_innen auf  die Schliche zu 
kommen, die den „Enkeltrick“ anwenden. Bei diesem Betrug werden 
die zumeist älteren Opfer von vermeintlichen Verwandten mehrmals 
angerufen. Diese erzählen eine Geschichte, die immer darin mündet, 
dass sie dringend Geld brauchen, welches dann von eine_r_m Kom-
pliz_in abgeholt wird. 

Das mag eine fiese Masche sein, taugt aber in keinster Weise, 
die Vorratsdatenspeicherung zu rechtfer tigen. Selbst das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) hat bezüglich des Tatvorwurfs wesent-
lich höhere Anforderungen an eine präventive Speicherung gestellt. 
Denn auf  Bits und Bytes dürfe nur zur Ahndung oder Abwehr von 
Straftaten zugegriffen werden, die überragend hohe Rechtsgüter 
bedrohen. Ein Betrug ist aber gerade dies nicht, was zeigt, dass es 
den Ministern nicht um die schnelle umsetzung der Vorgaben des 
BVerfG geht, sondern ganz im Gegenteil – wie hungrig sie auf  priva-
te Daten sind, um auch kleinere Delikte verfolgen zu können. 

Anlässlich der Anhörung zum neuen nie-
dersächsischen Versammlungsgesetz hat 

ein Mitglied des AK Vorratsdatenspeicherung 
hundert Stunden lang vor dem Landtag ge-
hungert, um Aufmerksamkeit für das Thema 
wecken. Der AK hatte schon seit zwei Jahren 
versucht, bei den Regierungsfraktionen her-
auszufinden, wann das Gesetz kommt und wie 
es genau aussehen wird, war aber bestenfalls 
mit floskelhaften Antworten abgespeist wor-
den.

Mittlerweile ist das Gesetz draußen. Es 
wurde Anfang Oktober von den Fraktionen 
von CDu und FDP beschlossen.

Aus der Praxis der Roten Hilfe können 
zum Versammlungsrecht erst einmal zwei 
Dinge gesagt werden, einmal etwas Erfreuli-
ches, einmal etwas unerfreuliches.

Das unerfreuliche: Seit einigen Jahren 
vermehren sich die Anfragen auf  unter-
stützung bei Klagen gegen Auflagen zu De-
monstrationen, eine Sache, die die Rote Hilfe 
aufgrund der finanziellen Möglichkeiten nur 
bei Präzedenzfällen oder schwerwiegenden 

Fällen unterstützen kann. Es häuften sich 
aber Auflagen derart abstruser Art, dass der 
Bundesvorstand nicht umhin konnte, immer 
wieder diese Klagen zu unterstützen.

(Zum Beispiel eine der kürzlich erlassenen 
Absurditäten: Für den 1. Mai Stadthagen wur-
de dem DGB für eine stationäre Kundgebung 
auf  dem Geländer der IGM-Verwaltungsstelle 
auferlegt, je 30 Kundgebungsteilnehmer_in-
nen einen Ordner mit „reflektierender Warn-
kleidung“  einzusetzen, die Länge der Trans-
parentstangen wurde auf  1,50 m begrenzt.)

Das Erfreuliche: In einem sonst kaum ge-
kannten Maße wurden diese Klagen vor den 
Gerichten gewonnen. Auflagen wurden als 
unrechtmäßig gekennzeichnet und von den 
Gerichten zurückgewiesen.

Etwas Ähnliches erleben wir mit Maßnah-
men der Polizei bei Demonstrationen oder 
Kundgebungen, oft verbunden mit nachfol-
gender Strafverfolgung. Auch hierbei häufen 
sich Vorfälle, die hinterher oftmals als un-
rechtmäßig von den Gerichten zurückgewie-
sen werden, womit die damit verbundenen 

Datenrechtliche Albernheiten
… mal gibt’s keine Daten, mal zu viele

Auf  die Straße!
Das neue Versammlungsgesetz in Niedersachsen


