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 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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„Die Grenzen der Geduld“ der grie-
chischen Gesellschaft seien längst 
überschritten, verkündete Anfang 

Januar der Bürger_innenschutzminister der 
sozialdemokratischen PASOK-Regierung, 
Christos Papoutsis. Dass die Geduld der grie-
chischen Bevölkerung überstrapazier t ist, 
trifft sicherlich in vielerlei Hinsicht zu. Papout-
sis jedoch folgerte daraus die Notwendigkeit, 
einen 206 Kilometer langen Zaun entlang der 
Grenze zur Türkei zu bauen, der den Ansturm 
illegalisier ter Migrant_innen stoppen soll. 

Seit Spanien und Italien ihre Küsten immer 
stärker bewachen, weichen Migrant_innen 
bei dem Versuch, die EU zu erreichen, immer 
mehr auf  die türkisch-griechische Grenze 
aus. Mehr als 80% von ihnen reisen mitt-
lerweile über Griechenland ein; 2010 waren 
es täglich etwa 200 Menschen. Die meisten 
stammen aus Afghanistan, dem Irak, Eritrea 
und Somalia. Nur etwa 0,3% der Asylanträge, 
die überhaupt gestellt werden können, wer-
den vom griechischen Staat genehmigt. Nor-
malerweise werden die Migrant_innen direkt 
nach ihrer Ankunft wegen „illegaler Einreise“ 
verhaftet und in Lagern gefangen gehalten. 
Erst im November berichtete das europäische 
Anti-Folter-Komitee von den Bedingungen in 
diesen Lagern: Sie seien völlig überfüllt, die 
Menschen könnten sich kaum waschen, hät-
ten keine Seife und nicht einmal Toilettenpa-
pier. Exemplarisch nannte das Komitee das 
Abschiebezentrum am Athener Flughafen. 

Der Zaun, der die Bedingungen in den 
Lagern durch eine Reduzierung der Migrant_
innen-Zahl paradoxerweise verbessern sollte, 
erntete Kritik von Menschenrechtsorganisati-
onen, so dass Papoutsis wenige Tage nach 
dem ersten Anlauf  eine Planänderung ankün-
digte: Statt einem kilometerlangen Zaun wer-
de nun eine 12,5 km lange Sperre gebaut, 
die „das größte Loch in Europas Außengren-
ze“ – so ein Grenzbeamter – stopfen soll. 

Schon vor zwei Monaten forderte Grie-
chenland die Hilfe der EU-Grenzschutzagentur 
Frontex an, deren Einsatztruppe aus 200 Be-

amt_innen nun die Grenze zur Türkei schützt. 
Ihr Einsatz läuft bis März, dann wird der Bau 
der Sperranlage inklusive Wärmebildkameras 
und Bewegungsmeldern beendet sein. 

Die EU-Kommission äußerte keinerlei Kri-
tik an der Rechtmäßigkeit der Sperre, obwohl 
diese sowohl gegen die Genfer Flüchtlings-
konvention als auch gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention verstößt, „nach 
der keine Schutzsuchenden an der Grenze 
zurückgewiesen werden dürfen, ohne dass 
ihre Schutzbedürftigkeit geprüft wird.“ Die 
EU, dürfte, so betroffen sie sich auch ange-
sichts der Zustände in den Lagern gibt, mit 
der Entwicklung recht zufrieden sein. 

Einen Grund dafür nannte Wolfgang 
Bosbach, CDU-Vorsitzender des Innenaus-

schusses des deutschen Bundestages, als 
er erklär te, die EU und die BRD hätten „ein 
überragendes Interesse daran, dass die Dritt-
staatenregelung nicht ausgehebelt wird“. Ihr 
zufolge dürfen politisch verfolgte Menschen, 
die über einen sicheren Drittstaat eingereist 
sind, in keinem anderen EU-Land mehr Asyl 
einfordern. Aufgrund der katastrophalen Zu-
stände und dem nicht vorhandenen Asylsys-
tem gilt Griechenland aber nicht länger als si-
cher. Daher können Migrant_innen, die über 
Griechenland eingereist sind, nun auch in der 
BRD ein Asylverfahren durchlaufen, was der 
deutschen Regierung nicht gefällt.

Der Ausbau der Festung Europa im äuße-
ren Südosten schützt somit vor allem auch die 
menschenfeindlichen Interessen der BRD.

FREIRAUM DES MONATS

Deutschland will die Mauer
Griechenland baut Grenzzaun gegen Migration... 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.

ner Waffe“ im Sinne des Waffengesetzes und 
damit auch kein Verstoß gegen das Waffenge-
setz vorliegt, wenn der Beschuldigte die Waf-
fe in einem Behältnis (Aktenkoffer) und nicht 
zugriffsbereit (ungeladen) transportier t und 
dies außerdem im Rahmen der anwaltlichen 
Tätigkeit erfolgt. Das LKA bestätigt hierdurch 
also, dass im konkreten Fall keine Erlaubnis 
im Sinne des Waffengesetzes notwendig war. 
Der Staatsanwalt scheint also andere Grün-
de für sein Verfolgungsinteresse zu haben, 
denn 

Andreas Beuth ist seit vielen Jahren als 
linker, engagierter, kritischer und vor allem 
für Gericht und Staatsanwaltschaft unbeque-
mer Anwalt bekannt. Der einzige Sinn dieses 
Verfahrens scheint der Versuch der massiven 
Einschüchterung zu sein. Es stellt sowohl ei-
nen allgemeinen Angriff  auf  die freie Vertei-
digung, als auch einen persönlichen Angriff  
auf  den Anwalt als linken Verteidiger dar, der 
unter anderem zahlreiche Mandant_innen in 
politischen Verfahren verteidigt.

Wir fordern die sofor tige Rücknahme des 
Strafbefehls!
Nicht ein Signalgeber, sondern Solidarität 
ist unsere Waffe!

Kürzlich erhielt der linke Hamburger 
Rechtsanwalt Andreas Beuth einen Straf-

befehl wegen eines angeblichen Verstoßes 
gegen das Waffengesetz.

Der absurde Vorwurf  wird damit begrün-
det, dass Beuth als Verteidiger einen Signal-
geber mit in eine Verhandlung brachte, um 
diesen im Rahmen einer Vernehmung polizei-
lichen Belastungszeugen zu präsentieren.

Beuths Mandant wurde vorgeworfen, 
einen Schuss aus einem Signalgeber – ei-
nem auffälligen, orangefarbenen, ca. 15 cm 
langen Gegenstand – abgegeben zu haben. 
Dieser Signalgeber wurde aber weder bei der 
unmittelbar erfolgten Festnahme, noch bei 
Durchsuchung der näheren Umgebung auf-
gefunden. 

Der Vorwurf, der dem Anwalt nun daraus 
gemacht wird, lautet „fahrlässiger Verstoß 
gegen das Waffengesetz“. Denn: einen sol-
chen Signalgeber darf  normalerweise nur 
führen, wer einen „kleinen Waffenschein“ be-
sitzt. Beuth brachte den Signalgeber jedoch 
ungeladen, ohne Munition in seinem ver-
schlossenen Aktenkoffer mit in die Verhand-
lungen, so dass die „Waffe“ unbrauchbar war. 
Sogar das zuständige LKA schrieb im polizei-
liche Schlussvermerk, dass kein „Führen ei-

Solidarität mit kriminalisier tem Anwalt
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GERECHTE STRAFE
Weil sein Vorgesetzter ihn angewiesen hat, 
täglich mindestens eine Strafe auszuteilen, 
hat sich ein polnischer Polizist selbst gemaß-
regelt. Er stellte sich einen Bußgeldbescheid 
über umgerechnet fünf Euro aus, weil er zu 
Fuß über ein Bahngleis gelaufen sei. Gegenü-
ber der Zeitung Gazeta Wyborcza äußerte ein 
Verantwortlicher dazu: „Wenn ein Beamter 
mehrere Tage lang keine Strafen austeilt, ha-
ben wir Grund zur Annahme, dass er faul ist.“

UNGERECHTES URTEIL
Im Dezember sind die ersten Verurteilungen 
gegen zwei Demonstrant_innen bei den Welt-
klimagipfel in Kopenhagen ergangen – jeweils 
vier Monate auf Bewährung. Und zwar dafür, 
dass die beiden Sprecherinnen eines Klima-
netzwerkes „Push!“ ins Mikrofon gerufen hat-
ten, nach dem Motto „Reclaim Power - Push 
for Climate Justice“. Vom dänischen Gericht 
wurde das „Push!“ als Aufforderung gewertet, 
Gewalt gegen die Polizist_innen auszuüben, 
weil Demonstrant_innen daraufhin tatsächlich 
Polizist_innen schubsten. Zu Verletzungen 
kam es zwar nicht, aber da Schubsen immer 
Gewalt sei, wurden die beiden für die Hand-
lung aller Demonstrant_innen verantwortlich 
gemacht.

GERECHTFERTIGTER WIDERSTAND
Die Abschiebung eines Studenten aus Guinea 
wurde erfolgreich verhindert, weil Unterstüt-
zer_innen im Abschiebeflugzeug randalierten. 
Sie hatten sich Flugtickets für den Linienflug 
gekauft, mit dem der 22-Jährige aus Österrei-
ch über Brüssel nach Guinea gebracht werden 
sollte, und schließlich bewirkt, dass er wieder 
aussteigen konnte. Weil in Guinea Bürgerkrieg 
herrscht, laufen mehrere Gerichtsverfahren 
gegen die Abschiebung, unter anderem vor 
dem EGMR. Außerdem prangert der Anwalt 
des Studenten die entwürdigende Behand-
lung durch die österreichische Polizei an, die 
ihn einen ganzen Tag lang nackt in einem ka-
meraüberwachten Raum sitzen ließ.

Die Super-Fusion 
Weiterer Umbau der deutscher Sicherheitsarchitektur geplant
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chen die Länder zuständig. De Maiziére hat 
es aber zur Prämisse erhoben, die Fusion 
ohne eine Grundgesetzänderung durchzu-
führen. Dass dies aber gleichbedeutend 
mit einer Grundgesetzumgehung ist, ver-
schweigt er dabei. Selbst die CSU, die nicht 
gerade dafür bekannt ist, eine Gegnerin des 
Sicherheitsstaates zu sein, wehr t sich mit 
dem Verweis auf  die Länderzuständigkeit 
gegen die Umstrukturierungspläne.

Doch auch jenseits des Kompetenzge-
rangels gibt es genügend Gründe gegen 
diese Umstrukturierung. Durch die Zusam-
menlegung würde ein gigantischer Apparat 
entstehen, der kaum noch rechtsstaatlich 
zu kontrollieren wäre. Zudem hat insbeson-
dere das BKA  in den vergangenen Jahren, 
namentlich durch das BKA-Gesetz, an ge-
heimdienstlichen Befugnissen dazugewon-
nen. Durch eine Fusion würden eben diese 
Befugnisse auf  die jetzige Bundespolizei 
ausgedehnt werden. De Maiziére betont 
zwar, dass es nicht um die Erweiterung 
von Kompetenzen gehe, sondern lediglich 
um eine organisatorische Umstrukturie-
rung. Allein durch diese organisatorische 
Umstrukturierung würden sich die Kompe-
tenzen der derzeit getrennten Behörden 
jedoch addieren und in einer zentralisier-
ten Behörde vereinen. Besonders drastisch 
dürfte sich diese Befugnisausweitung an 
den deutschen Außengrenzen zeigen, für 
deren „Überwachung und Sicherung“ die 
Bundespolizei zuständig ist. 

Auf  den unerwar teten Gegenwind folg-
te ein Dementi: Gegen den Widerstand al-
ler Beteiligten sei eine solche Fusion nicht 
durchführbar. Doch de Maiziére dementier-
te sogleich wieder: An den Plänen werde 
sehr wohl weiter festgehalten. 

Die Par tei „Die Linke“ brachte es dies-
mal auf  den Punkt: „Eine Zusammenlegung 
von Bundespolizei und Bundeskriminalamt 
ist kein Gewinn an Sicherheit, sondern mit 
Sicherheit ein Verlust an Freiheit.“

Im Bundeskriminalamt (BKA) ist derzeit der 
Teufel los. Grund dafür sind aber diesmal 
nicht irgendwelche Terrorwarnungen, son-
dern die Pläne, die Thomas de Maiziére 
Anfang Dezember veröffentlichte. Laut de 
Maiziére, soll es das BKA bald nicht mehr 
gegeben. Anlass die Sektkorken knallen zu 
lassen, gibt es dennoch nicht. Denn statt 
der eigentlich angebrachten Abschaffung 
beabsichtigt de Maiziére eine Zusammenle-
gung des BKA mit der Bundespolizei.

Der Vorschlag zur Fusion der beiden 
Behörden wurde von einer Regierungs-

kommission unter Vorsitz des ehemaligen 
Verfassungsschutzpräsidenten Eckhardt  
Wer thebach ausgearbeitet, die mit ihrer 
Arbeit die im Koalitionsver trag veranker-
te „Optimierung“ der Sicherheitsbehörden 
des Bundes vorantreiben sollte. Geplant ist 
dabei, dass BKA mit der Bundespolizei (die 
erst 2005 aus einer Fusion der Bahnpolizei 
mit dem Bundesgrenzschutz hervorgegan-
gen ist) zusammenzulegen und dadurch an 
„Effizienz“ in der Kriminalitätsbekämpfung 
zu gewinnen. Und damit das mit der „Effi-
zienz“ auch klappt, soll die neue Bundes-
behörde auch gleich mit mehr Befugnissen 
ausgestattet werden. Die aktuellen Terror-
warnungen sind dabei ein willkommener 
Vorwand, diesen Kompetenzausbau zu le-
gitimieren. Thomas de Maiziére nahm den 
Vorschlag der Kommission daher dankend 
auf, bezeichnete ihn als „überzeugend, 
bedenkenswer t und verfolgenswer t“ und 
setzte die weitere Planung der Umstruk-
turierung auf  die Agenda für das Frühjahr 
2011. 

Bedenkenswer t finden den Vorschlag 
viele andere auch, wenn auch nicht im Sin-
ne des Bundesinnenministers. Quer durch 
die Par teienlandschaft ist ein Streit ausge-
brochen, der sich im Wesentlichen um die 
Frage dreht, ob der Bund mit einer neuen 
Bundespolizei mit weitreichenden Befugnis-
sen nicht seine Gesetzgebungskompetenz 
überschreite. Denn für die Polizeien sind 
– so will es das Grundgesetz – im Wesentli-

Wer nichts zu verbergen hat, hat auch 
nichts zu befürchten! ... dies ist wohl 

der Klassiker unter den „Argumenten“, mit 
denen Eingriffe seitens des Staates in die 
Privatsphäre seit Jahren verharmlost wer-
den. Und anscheinend ist es auch nicht leicht 
zu vermitteln, was eine Abfolge von chemi-
schen Basen mit dem Persönlichkeitsrecht 
zu tun hat. Potentiell kann aus der DNA je-
doch nicht nur die Identität einer Person 
festgestellt werden, sondern es können auch 
Rückschlüsse auf  Verwandtschaftsbeziehun-
gen, ethnische Zugehörigkeit oder bestimmte 
Krankheiten gezogen werden. Zudem mö-
gen vergangene Ermittlungspannen zwar für 
Belustigung sorgen – etwa wenn jahrelang 
nach einer Angestellten, die in der Herstel-
lung der Wattestäbchen zur Entnahme von 
DNA-Proben arbeitete und diese mit eigener 
DNA verunreinigte, als angeblicher Serientä-
terin gefahndet wird – andererseits offen-
baren diese Fälle auch eine erschreckende 
Fehleranfälligkeit der Maßnahme. Aufgrund 
einer Gesetzesänderung ist es seit 2005 zu 
einer Ausweitung von DNA-Analysen gekom-
men. Die DNA-Entnahme darf  seitdem auch 
bei „Einwilligung“ der verdächtigten Person 

ohne vorherige Zustimmung von Richter_in-
nen erfolgen. Wie weit her es mit der Freiwil-
ligkeit einer solchen Einwilligung im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren ist, bei denen oft 
eine subtile Drohkulisse aufgebaut wird und 
die generell durch psychischen Druck ge-
kennzeichnet sind, kann sich jede_r selbst 
überlegen. Auch die Art der Fälle, bei denen 

nun bereits DNA entnommen werden darf, 
gibt zu denken. War die Anwendung vorher 
auf  „erhebliche“ Straftaten beschränkt, ist 
eine DNA-Entnahme nun auch bei wiederhol-
ten leichten Delikten möglich. Gerne werden 
DNA-Analysen aber auch einfach ganz ohne 
Rechtsgrundlage entnommen. So ermittelte 
der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-
Württembergs, dass 80% der Speichelproben 

Die Rote Hilfe macht darauf  aufmerksam, dass es Anfang des 
Jahres in Hamburg zum wiederholten Mal zu zwei Anquatschver-

suchen durch den Verfassungsschutz kam. In beiden Fällen wurden 
Personen von einer Frau angesprochen, die sich mit ihnen „unter-
halten“ wollte. Eine wurde von der Schnüfflerin am 4. Januar vor der 
Haustür erwartet, als sie gerade nach Hause kam. Der andere Fall 
ereignete sich eine Woche später – auch hier vor der Haustür.

In beiden Fällen gab die Frau sich als Mitarbeiterin des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz aus und begann mit dem „Aufhänger“: 
„Sie waren vor zwei Jahren an der Gegendemonstration gegen den 
Antiislamgipfel in Köln beteiligt. (...) Ich würde gerne mit Ihnen da-
rüber reden, warum sie sich damals beteiligt haben?“ Nachdem in 
beiden Fällen die angesprochenen Personen sehr irritier t waren, 
ging es mit einem „Job-Angebot“ weiter: „Sie sind doch genauso 
Antifaschist wie ich. (...) Sie können uns helfen, Internetrecherche 
dazu zu machen. (...)“

Beide angequatschten Personen teilten mit, dass sie an einer sol-
chen Tätigkeit kein Interesse haben, woraufhin sich die Frau verab-
schiedete und wieder verschwand. Gerade weil zeitgleich auch in 
anderen Teilen der BRD wieder ähnliche Fälle bekannt wurden, weist 
die Rote Hilfe darauf  hin, dass das sofortige Ablehnen solchen Ge-
sprächs die einzig richtige Reaktion ist – denn die Schnüffler_innen 
sind darin geschult, aus jeder noch so harmlos wirkenden Unter-
haltung brauchbare Informationen zu ziehen, aber natürlich nichts 
preiszugeben. Alle Kleinigkeiten sind für den Verfassungsschutz 
wichtige Bausteine, um ein Bild von politischen Zusammenhängen 
oder sogar abenteuerliche Anklagekonstruktionen gegen die betrof-
fene Person und ihr Umfeld zu konstruieren.

Die Rote Hilfe stellt sich solchen Versuchen entschieden entge-
gen und rät dazu, sie öffentlich zu machen.

Eingespeichelt und abgespeicher t
Kritikwürdiger Umgang mit DNA-Entnahme

Anquatschversuche in Hamburg
PRESSBACK dokumentier t die Bekanntmachung der Roten Hilfe Or tsgruppe Hamburg

im Zuge eines Ermittlungsverfahrens im Jahr 
2007 rechtswidrig entnommen wurden. 

Für Aufsehen sorgte auch gerade die 
angeordnete DNA-Entnahme bei einem lin-
ken Göttinger Aktivisten. In seinem Fall liegt 
der Verdacht nahe, dass ein nicht erwiesener 
Böllerwurf  bei einer Demo instrumentalisier t 
werden soll, um einen Anfangsverdacht in 
einer anderen Ermittlung zu ersetzen. Im Ja-
nuar 2010 kam es in der Teeküche der Göttin-
ger Ausländer_innen-Behörde zu einer Ver-
puffung (PRESSBACK #20). Bereits damals 
geriet der Aktivist aufgrund seiner Hautfarbe 
und politischen Einstellung in das Raster der 
Fahnder_innen. Die Ermittlungen führten 
aber bisher zu keinen konkreten Tatverdacht, 
sodass nun der vermeintliche Böllerwurf  als 
Legitimation für repressive Ermittlungsme-
thoden herhalten muss. 

Einmal gesetzte Befugnisse werden kons-
tant eigenmächtig ausgeweitet und schon ist 
die DNA langfristig in Datenbanken des BKA 
und von kooperierenden Staaten gespeichert. 
Wenn also das nächste Mal ein_e Polizist_in 
euch charmant fragt, ob er_sie euch einmal 
mit dem Wattestäbchen durch den Mund fah-
ren dürfte, sagt Nein!


