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„Krieg fängt schon mit Üben an“

Happy Bir thday OG Hamburg!

Unlauteres Gerichtsverfahren gegen Antimilitaristin

I

m Februar 2008 hieß es für einen nächtlichen Militärtransport „Heute keine Weiterfahrt!“, denn eine Antimilitaristin hatte sich
nahe Husum an die Gleise gekettet, um das
Verlegen von militärischen Gütern für ein geplantes Übungsmanöver der NATO-ResponseForce (NRF) zu verhindern.
Die NRF stellt eine schnelle, weltweit
agierende Angriffstruppe dar und kann für
vermeintlich humanitäre wie auch Kampfeinsätze angefordert werden. Die Aktivistin
und ihre Mitstreiter_innen sehen in diesen
Aufgaben jedoch allein die Rohstoffsicherung
und Machtausdehnung der reichen Industrienationen mittels Waffengewalt und griffen mit
der Aktion ebenfalls die umstrittenen Kampfeinsätze deutscher Truppen im Ausland an.
Nachdem THW und Feuerwehr auf Befehl der
Polizei das Gleis zersägten, um die Angekettete zu entfernen, konnte der Transport
seine geplante Fahrt zum NATO-Kriegsspiel
mit mehr als vier Stunden Verspätung fortsetzen.
Die Antimilitaristin wurde anschließend
festgenommen und im Dezember 2009, begleitet von vielfältigen Protesten, vor Gericht
gestellt. Der erste Verhandlungstermin platz-

te jedoch auf Grund eines Befangenheitsantrags gegen den leitenden Richter, da er auf
eine Beschwerde des Anwalts über bewaffnete Polizist_innen im Gerichtssaal nur zu
sagen wusste: „Bitte - Sie können ja gehen“.
Die Polizist_innen hatten die enorm wichtige
Aufgabe, Richter und Staatsanwalt vor herumfliegenden Luftballons und Konfetti der
anwesenden Prozessbeobachter_innen zu
schützen.
Ein halbes Jahr später wurde die Aktivistin dann unter repressivsten Sicherheitsmaßnahmen zu der vom Staatsanwalt geforderten Strafe von 120 Tagesätzen à 15 Euro
wegen „Nötigung und Störung öffentlicher
Betriebe“ verurteilt, legte jedoch sofort
Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Das Ende
November 2010 in Flensburg abgeschlossene Berufungsverfahren führte daraufhin zwar
zu einer Strafminderung auf 90 Tagessätze,
verlief allerdings unter juristisch sehr fragwürdigen Umständen: Ein eingesetzter, „unparteiischer“ Schöffe arbeitete zum Zeitpunkt
des Prozesses als Militärangehöriger in einer
Streitkräftebasis und kann somit in einem solchen Verfahren gegen antimilitaristische Aktionen auf keinen Fall als unbefangen gelten.
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Die Rote Hilfe Hamburg feier t ihr 10jähriges

„D

ie Rote Hilfe fordert alle auf, politische Unterdrückung und Verfolgung – nicht nur in der BRD –
nicht hinzunehmen, sondern sich zu organisieren und dagegen anzugehen!“. Vor gut
10 Jahren wurde dies beim Wort genommen
und es gründete sich, nachdem die vorherige
Aktivengruppe ihre Arbeit eingestellt hatte,
eine neue Ortsgruppe (OG) der Roten Hilfe
in Hamburg, damit die Rote Hilfe weiterhin
aktiver Bestandteil linker Politik in Hamburg
bleiben konnte. Grund genug, das Jubiläum
nicht nur am 22. Januar 2011 im Hafenklang
gemeinsam mit der OG zu feiern, sondern
auch einen Blick auf die Arbeit der OG zu
werfen: 10 Jahre OG Hamburg heißt vor allem
10 Jahre aktive Antirepressionsarbeit – und
die ist heute wie damals mehr als notwendig.
Kurz vor der Neugründung 2000 wurde eine
neue hamburgische Regierung mit Beteiligung der rechten „Partei rechtsstaatlicher
Offensive“ gebildet, die mit Ronald Schill den
Innensenator stellte. Der Gegenwind für linke
Politik und alternative Lebensentwürfe wurde
zunehmend härter und mehr Menschen von
staatlicher Repression betroffen. Bambuleräumung und vermehrte Brechmitteleinsätze
waren die Folge, Solidarität die Antwort der
OG Hamburg. So unterstützte die OG die von
Repression Betroffenen, zum Beispiel während der Proteste anlässlich des Umbaus
des Wasserturms im Schanzenpark zu einem
Luxus-Hotel. Doch auch ohne Schill wurden
unter CDU bzw. CDU/GAL-Regierung die Rahmenbedingungen für linke Politik keineswegs
leichter. Unter anderem wurde die Versammlungsfreiheit während der letzten 10 Jahre
zunehmend eingeschränkt. Rechtswidrige
Wanderkessel, Videographie und Ingewahrsamnahmen wurden zu Dauerbegleiterscheinungen bei Demonstrationen.
Die Arbeit der OG konzentrierte sich
aber nie nur auf Hamburg. Auch bundesweit brachte sich die OG aktiv ein, so z. B.
mit der Vorbereitung und Begleitung der
Antirepressionsarbeit bei den G8-Protesten

Datum_Unterschrift
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Freiraum des Monats

in Göteborg, Genua und Heiligendamm. Ab
2003 wurde das §129a-Verfahren gegen
drei Genoss_innen aus Magdeburg mit Solidaritätsarbeit begleitet. Thematisch wurde
sich aber auch im Kontext der internationalen
Solidarität mit baskischen Gefangenen in spanischen Knästen oder der Situation in Kurdistan beschäftigt. Alljährlich wurden anlässlich
des Tages der politischen Gefangenen am
18. März Veranstaltungen oder Knastkundgebungen durchgeführt.
Die thematische Bandbreite der OG war
und ist Teil ihres Selbstverständnisses: Sie
versteht sich nicht als isolierte Gruppe, sondern – dem Anspruch der Roten Hilfe nach –
als strömungsübergreifender Bestandteil der
linken Bewegung. Neben einer regelmäßigen
Anlaufstelle für von Repression Betroffene
(dienstags 19:30 Uhr im Centro Sociale) und

Öffentlichkeitsarbeit, organisiert die Aktivengruppe der OG (Info-)Veranstaltungen und
Solipartys, stellt Kontakt zu Anwält_innen her
und unterstützt nicht zuletzt die Betroffenen
finanziell bei Prozessen.
Auch wenn statt Schill mittlerweile Vahldieck (noch) am innenpolitischen Ruder
Hamburgs sitzt – die Mechanismen der Repression sind die Selben geblieben. Linke
Bewegung wird kriminalisiert: Die Strategie
ist es, die Betroffenen zu isolieren und linke
Organisationen durch den Verfassungsschutz
zu beobachten, zu bespitzeln oder gleich mittels § 129a-Verfahren zu zerschlagen. Umso
wichtiger ist es, dem mit einer kontinuierlichen Antirepressionsarbeit etwas entgegenzuhalten: Solidarität!
In diesem Sinne: Vorwärts und nicht vergessen… auf die nächsten 10 Jahre!
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Residenzpflicht sucks!

„analysieren, kritisieren, demontieren “

Migrant_innen wird Teilnahme an Karawane-Konferenz verweiger t

EU-kritischer Kongress vom 28. bis 30. Januar 2011 in Berlin

„I

Ende Januar 2011 wird in Berlin unter dem
Motto „analysieren, kritisieren, demontieren“ ein EU-kritischer Kongress stattfinden,
der sich inhaltlich in zwei Stränge teilt: Zum
einen die theoretische Beschäftigung mit
der EU, ihren Akteur_innen und Ansatzpunkte für Staatskritik, zum anderen sollen
einige Auswirkungen von EU-Politiken im
Bereich der „Homeland Defence“ dargestellt werden. Darunter fällt zum Beispiel
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
von „Sicherheitsbehörden“, Migrationskontrolle, die digitale Aufrüstung oder der EUweite polizeiliche Informationsaustausch.

ch darf Ihnen mitteilen, dass ihr Antrag, nach Berlin zu fahren,
der Polizeiinspektion, Abteilung Staatsschutz, übersandt werden wird“. So lautete die Antwort des Leiters der Ausländerbehörde
Gifhorn auf die Anfrage eines Migranten aus dem Lager Meinersen
in Niedersachsen nach einer Besuchserlaubnis für die KarawaneKonferenz Mitte November in Berlin. Der Staatsschutz, so der Leiter
weiter, werde den Antrag neu bewerten und die Ausländerbehörde
dann informieren. Daraufhin entschied sich der Mann, auf die Reise
nach Berlin zu verzichten. Wie ihm erging es mehreren Migrant_innen, die Einladungen zur Konferenz erhalten hatten. Sie verzichteten
auf den Besuch der Konferenz, aus Angst, bei den wegen der Terrorwarnungen vermehrten Kontrollen auf Bahnhöfen von der Polizei
aufgegriffen zu werden.
Vier Migrant_innen aus dem Thüringer Lager Zella-Mehlis, die
sich trotz aller Widrigkeiten auf den Weg nach Berlin gemacht hatten, wurden von der Bundespolizei mit der Begründung zur Umkehr
gezwungen, einer von ihnen habe „seine Residenzpflichten nicht erfüllt,“ da er nur eine Duldung besaß. Er wurde daraufhin umgehend
in seinen Landkreis zurückgeschickt. Dass mit ihm auch die anderen

drei zur Umkehr gezwungen waren, weil sie sich gemeinsam nur ein
Wochenendticket leisten konnten, störte die Beamten nicht weiter.
Diese wiesen lediglich darauf hin, dass die Migrant_innen doch nur
bei ihrer Ausländerbehörde um Erlaubnis hätten fragen sollen, die
diese „ihnen sicherlich gewährt hätte“.
Der Sprecher der Karawane Hamburg, übte scharfe Kritik an
Methoden wie diesen. Damit werde beabsichtigt, „Flüchtlinge an
der Wahrnehmung ihrer Grundrechte zu hindern“. Denn auch wenn
es sich bei den Aktivist_innen nicht um „Deutsche“ im Sinne der
Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 des Grundgesetzes handele,
so gewähre doch Artikel 5 Grundgesetz, dass jeder „Mensch“ sich
ungehindert aus allgemein zugänglichen Quellen unterrichten dürfe.
Eine solche Quelle stelle zweifelsohne die Konferenz in Berlin dar.
Und auch Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention
garantiert allen Menschen Versammlungsfreiheit.
Das Motto der Karawane-Konferenz - „Isolation brechen - Lager
schließen“ - scheint angesichts der oben beschriebenen Umstände
erst recht höchst aktuell.

Rechts, zwo, drei, vier…
Bundeswehreinsatz im Inneren bleibt Thema

D

ie Forderung nach der Bundeswehr im
Inneren schafft es, eine beharrliche Präsenz in den Medien aufrecht zu halten. Das
Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich im Frühjahr wieder zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren entscheiden. Insbesondere der Einsatz von spezifisch militärischen
Kampfmitteln könnte dann erlaubt werden. An
Bundespolizist_innen mit Maschinenpistolen
auf Bahnhöfen und in Zügen durften wir uns
ja bereits in dieser „Terrorsaison“ gewöhnen,
nun können vielleicht bald die ganz großen
Kaliber ausgepackt werden. Zwar würde der
Einsatz zunächst auf „besonders schwere
Unglücksfälle“ beschränkt, die grundsätzliche Legitimation wäre damit aber ausgestellt
und ein Missbrauch ist vorprogrammiert. Die
Frage ist zurzeit noch zwischen den beiden
Senaten des Bundesverfassungsgerichts umstritten. Daher müsste die Entscheidung wohl
von allen 16 Richter_innen im „Kollektiv“ gesprochen werden, wenn nicht die anstehende
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Neuberufung von vier Richter_innen schon
zu Einigkeit führt.
Auf einer anderen Ebene laufen die stetigen Versuche den Einsatz der Bundeswehr im
Inneren auch abseits von Katastrophenfällen
zu legitimieren. Keine Begründung scheint
dabei zu absonderlich zu sein. Dieses Mal
musste der angebliche Polizist_innenmangel
als Argument herhalten, jedenfalls wenn dem
niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann und Klaus Jansen vom Bund Deutscher Kriminalbeamter Glauben geschenkt
wird. Nach dem Motto: Hier wird es gerade
etwas eng mit dem grün-weißen Personal,
lass uns doch bei den Streitkräften Nachschub anfordern, denen ist eh langweilig.
Für einen solchen Einsatz bedürfte es einer
Grundgesetzänderung, die wohl zurzeit nicht
mehrheitsfähig ist. Das Thema gewinnt aber
an Brisanz, wenn ohnehin Grundgesetzänderungen für den Umbau der Bundeswehr
hin zu einer reinen Berufsarmee anstehen.

In diesem Rahmen wäre eine Ausweitung der
Befugnisse der Armee im Inland zumindest
kampagnenfähig und könnte sich schnell von
der Law&Order-Hetze im Sommerloch zu einem realistischen Szenario entwickeln.

D

Einsatz in „Notsituationen“. Die Gründung
der Rabit-Spezialeinheiten beruht auf einer
EU-Verordnung und soll einer EU-Pressemitteilung zufolge „illegale Einwanderung“
bekämpfen.
Offensichtlicher geht es nicht mehr:
Um „illegale Einwanderung“ zu bekämpfen, müssen also Menschen, die in einen
EU-Mitgliedsstaat einreisen wollen, davon
abgehalten werden, überhaupt einzureisen.
Angesichts der repressiven Visavergabepraxis der EU-Staaten kann das Argument
nicht zählen, die Menschen könnten ja auch
auf „legalem“ Weg einreisen. Und ankommende Migrant_innen daran zu hindern,
ein bestimmtes Gebiet zu überqueren, wäre
nicht nur Vereitelung der Wahrnehmung des
Grundrechts auf Asyl. Wird weiter in rechtlichen Kategorien gedacht, so würde dieser
Grenzschutz auch gegen Völkerrecht verstoßen, nämlich gegen das RefoulementPrinzip, welches besagt, dass Abschiebung oder Zurückweisung in ein Gebiet
verboten ist, wo für die Abgeschobenen
die Gefahr besteht, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen zu erleiden. Das
ursprüngliche Ziel der EU war der einheitliche Wirtschaftsraum zur Steigerung der
Wirtschaftskraft und damit auch des politischen Einflusses weltweit. Die nun nicht nur
wirtschaftliche sondern auch politische Integration der EU ist aber immer noch Mittel
zur Erreichung des ursprünglichen Ziels.
Frei nach dem Motto „Waren müssen frei
zirkulieren dürfen, Menschen nicht“ wird
eine EU-Politik betrieben, die nicht durch
kleine Schönheitsoperationen, wie bessere
Notunterkünfte oder humanere Behandlung
von asylsuchenden Menschen behoben
werden kann. Es liegt ein Geburtsfehler vor.
Deshalb: „analysieren, kritisieren, demontieren“!

er Kongress versteht sich als Gegenveranstaltung zum „Europäischen Polizeikongress”, bei dem sich Mitte Februar zum 14. Mal europäische Polizeien mit
Geheimdiensten, Militärs, Vertreter_innen
der Sicherheits- und Rüstungsindustrie und
Wissenschaftler_innen treffen.
Anknüpfungspunkte für eine EU-Kritik
gibt es wie Sand am Meer - apropos Meer:
Nach Schätzungen der NGO „Fortress Europe“ kamen zwischen 1988 und August
2009 mindestens 14.687 Menschen beim
Versuch ums Leben, das europäische Festland zu erreichen. Offizielle Statistiken gibt
es nicht, die NGO hat lediglich die Möglichkeit, auf Grundlage von Presseberichten
die Anzahl der Toten zu berechnen. Die
Dunkelziffer dürfte daher wesentlich höher
sein. Es wäre purer Hohn zu behaupten, Unfälle hätten zu diesen Todesfällen geführt.
Der Tod der Migrant_innen ist gewollt. So
werden Menschen beim Versuch, die EUAußengrenzen zu überqueren, mit Gewalt
daran gehindert. Beispiele dafür gibt es
viele: Es wird von gezielten Schüssen an
der türkisch-griechischen Grenze berichtet,
wodurch Menschen in ein Minengebiet gejagt werden.
Fünf Jahre nach Gründung der EU- http://euro-police.noblogs.org/2010/11/
Grenzschutzagentur Frontex sollen jetzt k o n g r e s s - d i e - e u r o p a i s c h e - u n i o n zusätzlich zum Schutz der EU-Außengren- analysieren-kritisieren-demontieren/
zen sogenannte „Rapid Border Intervention Teams“ (Rabits) eingesetzt werden.
Dabei handelt es sich um Einheiten zum

Alles auSSer lustig
Die Baden-Württembergische Regierung
wollte auch mal locker und lustig daher kommen und mit dem Slogan „Wir können alles.
Außer Hochdeutsch.“ ein bisschen weniger
spießig wirken. Als jedoch der U-AStA der Uni
Freiburg noch lustigere Shirts mit dem Aufdruck „Wir können alles. Außer Bildungspolitik.“ vertrieb, war es mit der neuen Lustigkeit
gleich schon wieder vorbei, denn das Innenministerium bemängelte „Missbräuchliche Darstellung des Landeswappens“ und forderte
die Einstellung des Vertriebs. Momentan wird
die Sache „beobachtet“ – bestellt werden
kann aber trotzdem unter: http://www.u-asta.
uni-freiburg.de/
Alles auSSer gefährlich
Ein Demonstrant wurde zu einer Geldstrafe
von 15 Tagessätzen verurteilt, weil er an einer
Spontandemo gegen die Abschiebung seines
Bruders vor dem Landgericht Göttingen teilnahm. Als dabei Polizist_innen Personen
kontrollieren wollten, die eine Papiertonne auf
die Straße geschoben hatten, protestierten
die Demoteilnehmer_innen gegen das Einschreiten der Polizei. Dabei soll der Angeklagte mit einer Luftpumpe gewedelt haben. Ob er
damit eine Körperverletzung versucht habe,
konnten die als Zeugen geladenen Polizisten
allerdings nicht sagen. Der Richter wollte eigentlich einstellen, verurteilte dann aber auf
Druck der Staatsanwaltschaft.
Alles auSSer anonym
Bisher nutzen die meisten DSL-Anbieter das
Internet-Protokoll IPv4, mit dem nur eine
beschränkte Anzahl von IP-Adressen an Internetnutzer_innen vergeben werden können. Da ein Gerät, das Daten sendet, eine
eindeutig zuordenbare Adresse haben muss,
werden deshalb die IP-Adressen momentan
meist täglich neu vergeben. Mit einem neuen
Internet-Protokoll IPv6 wird es nun mehr verfügbare Adressen geben – und das könnte
dazu führen, dass in Zukunft jedem internetfähigen Gerät eine über Jahre konstante IPAdresse zugeteilt wird , was die Anonymität
der Internetkommunikation weiter aufhebt.

