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 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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Ein neues Programm zur Ausforschung 
von internationalen Groß-Demonstratio-

nen ist nun durch Zufall bekannt geworden. 
Das Programm mit dem blumigen Namen 
GODIAC (“Good practice for dialogue and 
communication as strategic principles for 
policing political manifestations in Europe”) 
wurde zunächst nicht der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Die Existenz des Programms wurde 
erst aufgedeckt, nachdem „dank“ eines fran-
zösischen CRS-Polizisten ein Augenmerk auf  
die internationale Polizei-Zusammenarbeit 
fiel. Der französische Beamte hatte beim 
Castor-Transport im Herbst letzten Jahres 
die Proteste mit reichlich Körpereinsatz und 
ausgerüstet mit Schlagstock und Dienstwaf-
fe „beobachtet“. Er gehörte zwar nicht zum 
GODIAC-Programm, sein Handeln deutet aber 
leider schon an, was bei der europäischen 
Polizeivernetzung unter „good practice“ ver-
standen werden könnte.

Abgesehen von der nun laufenden Er-
mittlung der Lüneburger Staatsanwaltschaft 
gegen den Prügelpolizisten war das Resultat 
eine parlamentarische Anfrage zu der Betei-
ligung von Polizeikräften anderer Staaten an 
den Einsätzen im Wendland. Dabei ist her-
ausgekommen, dass die Demonstrationen, 
Blockaden und Aktionen als Analyseobjekt 
von „Feldstudien“ einer internationalen Ko-
operation von Polizeien dienten. Für das Pro-
jekt wurden 1,2 Mio. Euro veranschlagt, es 
wird zu 70% aus EU-Mitteln und zu 30% von 
der schwedischen Polizei finanzier t, die auch 
die Projekt-Koordination übernimmt. Neben 
der Europäischen Polizeiakademie sind Or-
ganisationen aus bisher elf  EU-Staaten be-
teiligt – aus Deutschland sind die Deutsche 
Hochschule der Polizei und die Zentrale Po-
lizeidirektion Niedersachsen involvier t. Ziel 
des Projekts ist es, sportliche und politische 
Großveranstaltungen – als Beispiele werden 
die G8- und NATO-Gipfel genannt - unter Kon-
trolle zu halten. Es beschreibt sich als eine 
Reaktion auf  die Internationalisierung politi-
schen Protests. Zu den Anschauungsobjek-

ten der bisherigen GODIAC-Feldstudien gehö-
ren neben den Protesten im Wendland auch 
solche in London gegen Sozialkürzungen, in 
Wien gegen eine Burschenschaftsveranstal-
tung und die Bewegung gegen Stuttgart 21 
vergangenes Jahr.

Nun ist es erstmal wenig überraschend, 
dass sich auch die Polizei staatenübergrei-
fend weiter vernetzt. Dennoch sollte dieser 
Prozess genau verfolgt werden, denn was so 
harmlos als Forschung daherkommt, kann im 
Handumdrehen ein Mehr an Überwachung und 
Repression bedeuten. Ein GODIAC-Präsenta-
tionspapier der schwedischen Polizei lässt im 
Vorfeld Böses erahnen. Durch die Forschung 
soll „[...] Wissen über Demonstranten und 

Aktivisten gesammelt werden, über ihre Ideo-
logie, Mobilität und ihre Strategien gegenüber 
der Polizei“. Warum der Staat beispielsweise 
im Vorfeld einer Demonstration über meine 
Ideologie –  also meine Denkweise, innerste 
Einstellung und meine Persönlichkeit – Be-
scheid wissen soll, bleibt unhinterfragt. Und 
ob das Forschungsinteresse, die Reaktionen 
von Demonstrant_innen auf  ‚non-verbale 
Kommunikation‘ zu untersuchen, nicht auch 
Reaktionen auf  Gewahrsamnahmen und den 
Einsatz von Hunden, Schlagstöcken, Tränen-
gas usw. umfasst, lässt sich vor dem Hinter-
grund der deutsch-französischen Polizeiko-
operation im Wendland wohl getrost bejahen.

FREIRAUM DES MONATS

Polizeizusammenarbeit unter neuem Wor tungetüm
Europaübergreifende Kriminalisierung politischer Proteste ... 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.

Projekte wurden durch ihr Ministerium 2010 
unerwartet zwei Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt. Und das, obwohl viele Programme 
gegen Rechtsextremismus deutlich unterfi-
nanzier t sind. Diese Programme hätten die 
29.000 Euro, die 2010 zum Beispiel in Aus-
flugsfahrten der Jungen Union fließen sollten 
und zum Teil auch flossen, ebenfalls gut ge-
brauchen können.

Unter dem Motto „Wir fahren nach Berlin 
– gegen Linksextremismus“ plante die Junge 
Union (JU) aus Köln, Bundestagsabgeordne-
te zu treffen, die Köpi, ein alternatives Haus- 
und Kulturprojekt, zu besichtigen aber auch 
den nächtlichen Ausflug in einen Nobel-Club - 
Eintritt inklusive. Wie dadurch der Entstehung 
von „verfestigten Überzeugungen und Zuge-
hörigkeiten aufseiten der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen“ entgegen gewirkt wer-
den soll, ist völlig unklar. Die Kölner JU sagte 
ihre Fahrt dann nach heftiger Kritik auch ab, 
JU Bayern und JU Hessen dagegen nicht.

Der Duisburger Parteinachwuchs zeigte 
zuvor schon anschaulich, wie solche Ausflüge 
der JU faktisch aussehen können: Saufend, 
grölend und randalierend zogen sie durch 
Berlin und mussten von der Polizei gestoppt 
werden.

Ende 2009 entschied sich die schwarz-
gelbe Regierung zu einem harten Rich-

tungswechsel in ihrem Vorgehen gegen 
Rechtsradikalismus. Familienministerin Kristi-
na Schröder treibt seitdem eine Relativierung 
des Nationalsozialismus maßgeblich voran 
und äußerte sich bereits Anfang 2010 vor-
ausweisend zum Verhältnis von Rechts- und 
vermeintlichem Links-Extremismus: Beide 
Probleme seien „etwa gleich groß und gleich 
gefährlich.“

Programme gegen Rechts müssen bei 
staatlicher Förderung oder Auszeichnung 
dank Kristina nun auf  ihre „Verfassungs-
treue“ schwören und gleichzeitig dafür 
einstehen, dass auch ihre Partner-Organi-
sationen im Sinne der „freiheitlichen, de-
mokratischen Grundordnung“ agieren, was 
wiederum durch Verfassungsschutzinformati-
onen geprüft wird. Kristinas Vorstoß darf  mit 
anderen Worten so verstanden werden, dass 
bisher fast ausschließlich „Linksextremist_in-
nen“ gefördert wurden – demzufolge auch 
alternative Jugendliche, die sich gegen Nazis 
engagieren und dadurch als vermeintlich ra-
dikal eingestuft werden.

Eine weitere Herzensangelegenheit des 
Junge-Union-Mitglieds Kristina sind Program-
me gegen Linksextremismus. Für zwei solcher 

Kristina und der Extremismus
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NUTZER_INNEN SCANNEN
Der Hamburger Datenschutzbehörde ist 
ein peinlicher Fehler unterlaufen. Als die für 
Google zuständige Behörde, hatten sie den 
Suchmaschinenbetreiber heftig für ihren 
Dienst „Analytics“ kritisiert, unter anderem 
weil dieser keine IP-Adressen verschlüsselt, 
so dass jeder Computer identifiziert werden 
kann.
Auf der eigenen Seite der Hamburger Daten-
schützer_innen kam nun aber ein externer 
Statistikdienst zum Einsatz, der ebenfalls 
Nutzer_innendaten erfasst und keine IP-
Adressen verschlüsselt.
 

INTERNET SCANNEN
Seit kurzem gibt es in Iran so genannte  
Cybercops (Polizist_innen + Internetan-
schluss) die  Kriminalität im Internet aufde-
cken sollen. Sie werden Foren und soziale 
Netzwerke durchsuchen, um staatsfeindliche 
Gruppen und Individuen aufzuspüren. Inter-
netseiten können dann gesperrt und Straf-
verfahren eingeleitet werden.
Daneben läuft aber ein noch größeres Pro-
jekt, und zwar die Einrichtung eines „Natio-
nalen-Netzwerks“. Dieses vom Rest der Welt 
abgeschirmte Netz soll – nach chinesischem 
Vorbild – eine intensivere Kontrolle über die 
digitale Kommunikation ermöglichen.
 

FLÜGE SCANNEN
Anfang Februar stellte EU-Innenkommissarin 
Malmström Pläne vor, eine europäische Da-
tenbank für Fluggastdaten zu erstellen. Bis-
her wurden die Daten zwar erfasst und an die 
USA geliefert, jedoch nicht selbst ausgewertet. 
Für fünf Jahre soll nun gespeichert werden, 
wer wann per Flugzeug in die EU eingereist ist 
oder sie verlässt, ebenso die Flugroute, das 
Reisebüro und das Zahlungsmittel.
Der Clou: Die Daten würden zwar nach  
30 Tagen anonymisiert, könnten bei einem 
Verdachtsfall aber jederzeit wieder „reperso-
nalisiert“ werden.

Spitzelein, Spitzelein an der Wand 
Bekannt gewordene Spitzelfälle häufen sich
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Klima-Aktivist_innen-Szene ausgespitzelt. 
Auch europa- und deutschlandweit hat er 
sich untergemischt. Auf  Ersuchen des BKA 
wurde Kennedy im Rahmen des G8-Gipfels 
2007 in Heiligendamm zur Kontaktperson 
der deutschen Behörden. Zwischenzeitlich 
machte er auch in Berlin mehrmals Station. 
Zwar behauptet das BKA, dass Kennedys 
Aufenthalte in Berlin nur der „Pflege seiner 
Legende“ dienten und dass er ihnen nicht 
berichtet habe. Kennedy selbst offenbar te 
dem Boulevardblatt Daily Mail aber, dass er 
dem BKA sehr wohl Details über die Ber-
liner linke Szene liefer te. Unter anderem 
sei ihm dor t eine Anleitung zum Herstellen 
von Brandsätzen ausgeliehen worden, die 
er sofor t an Vorgesetzte weitergegeben 
habe.  

Dass es nicht bloß beim Aushorchen 
von Bekanntschaft und Weitergeben von 
Informationen bleibt, zeigt dieser Fall deut-
lich. Kennedy soll selbst Straftaten began-
gen und als  „agent provocateur“ andere 
zu Straftaten angestiftet haben. Seine Tä-
tigkeit ging so weit, dass er zur Wahrung 
seiner zweiten Identität sexuelle Beziehun-
gen mit Aktivistinnen einging.

In allen Fällen halten sich die zustän-
digen Behörden zu diesem Thema bewusst 
bedeckt. Schließlich ist der Einsatz von 
Schnüffler_innen offiziell nur unter en-
gen Voraussetzungen gestattet, ganz zu 
schweigen vom Einsatz ausländischer Spi-
on_innen. 

Nach dem baden-wür ttembergischen 
Polizeigesetz, welches für die rechtliche 
Beur teilung des Heidelberger Falls ent-
scheidend ist, sind solche verdeckten Er-
mittlungen nur bei einer besonderen Ge-
fahrensituation für „den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eine Landes(...) 
oder zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten mit erheblicher Bedeutung“ zu-
lässig.

Das allgemeine Ausspionieren der lin-
ken Szene kann also noch nicht mal mit gel-
tenden Gesetzen gerechtfer tigt werden.

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen 
zum Einsatz verdeckter Ermittler_innen in 
deutschen Städten und das ist leider kein 
neues Problem. Schnüffeln, spitzeln und 
aushorchen sind die klassischen Methoden 
staatlicher Repressionsarbeit schlechthin.

Einerseits bedienen sich die Staaten ihrer 
Auslandsgeheimdienste, um informatio-

nellen Vorsprung im Wettlauf  mit anderen 
Ländern zu erhalten. Dass Staaten dabei 
vor nichts zurückschrecken, auch nicht 
vor der Zusammenarbeit mit Nazis, hat der 
Bundesnachrichtendienst (BND) mehrfach 
unter Beweis gestellt: So wurde der im boli-
vianischen Exil lebenden Nazi Klaus Barbie 
angeheuer t, um Informationen über die po-
litische Entwicklung in Bolivien und anderen 
lateinamerikanischen Staaten zu erhalten. 
Waffen und Munition soll er auch nach Bo-
livien vermittelt haben. Dem BND war nicht 
unbekannt, dass Barbie als Gestapo-Chef  in 
Lyon Verbrechen grausamster Ar t began-
gen hatte. 

Anderseits sind nicht nur andere Staa-
ten von Spionage betroffen. Genauso wird 
die eigene Bevölkerung ausgespitzelt und 
auch das ist Ausdruck staatlich gewünsch-
ter Überlegenheit. 

Ein Beispiel ist der Fall Simon Brenner. 
Der LKA-Spitzel wurde im Dezember 2010 
von Heidelberger Aktivist_innen enttarnt, 
nachdem er über neun Monate hinweg die 
dor tige linke Szene ausspionier t hatte. Sein 
Aufgabenfeld war weit gestreut. Er betei-
ligte sich an vielfältigen Aktionen, wie den 
Bildungsprotesten, dem No-Border-Camp 
in Brüssel oder im Rahmen der Castor-
Blockaden. Zudem sammelte er persönliche  
Informationen, wie Namen, Freundschaften 
und WG-Konstellationen für den Staats-
schutz. Anfang Februar 2011 wurden nun 
zwei weitere Fälle von verdeckten Ermitt-
ler_innen bekannt, die die Heidelberger 
Szene ausspionier t haben.

Die medienwirksamste Enttarnung fand 
aber in England statt: So hat der V-Mann 
Mark Kennedy vom Scotland Yard die dor tige 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz tut 
das, was es am besten kann: Leute aus-

spionieren und überwachen. Nur dass es sich 
dieses Mal nicht um vermeintliche „Extre-
mist_innen“ handelt sondern um die eigenen 
potenziellen Angestellten. 

Denn die Behörde möchte Historiker_in-
nen engagieren, die die Geschichte des 
Verfassungsschutzes, insbesondere unter 
Berücksichtigung der NS-Bezüge früherer 
Mitarbeiter_innen in der Gründungszeit, er-
forschen sollen. Und damit dabei auch die ge-
wünschten Ergebnisse herauskommen, wer-
den die potenziellen Mitarbeiter_innen ganz 
genau überprüft: Diese müssen nämlich nicht 
nur Angaben zu ihrem Lebenslauf  machen, 
sondern werden auch zu Trinkgewohnheiten, 
sexuellen Vorlieben oder ihrer Finanzsituati-
on befragt. Damit niemand dem Verfassungs-

schutz vorgaukelt, sie oder er trinke lieber 
Rot- statt Weißwein,  werden zur Sicherheit 
auch gleich noch Personen aus dem nahen 
Umfeld befragt.

Die Tatsache, dass beim Bewerbungsver-
lauf  auf  diese Forschungsstellen, ein infor-
mationeller Striptease erfolgen muss, dürfte 
schon so manche_ n Wissenschaftler_in ab-
schrecken. Viel bedenklicher ist aber, dass 
die zukünftigen Forscher_innen auch in ihrer 
grundgesetzlich garantier ten Wissenschafts-
freiheit eingeschränkt werden sollen. Denn 
was genau geforscht werden darf, bestimmt 
der Verfassungsschutz. So sollen die For-
scher_innen verpflichtet werden, regelmäßig 
über ihre Ergebnisse Bericht zu erstatten 
oder an Workshops mit Verfassungsschutz-
Leitung teilzunehmen. Dabei wird schon in 
der Stellenausschreibung darauf  hingewie-

Bereits 2003 hatte sich der Hamburger Senat (CDU, Schill-Partei) 
die Parole „Sauberkeit und Sicherheit“ groß auf  seine Fahnen 

geschrieben und das  „Handlungskonzept zur Verbesserung von Si-
cherheit und Sauberkeit in der Stadt“ entwickelt. Damals erhielten 
die Bezirke eigens Sonderzahlungen in Millionenhöhe, um Unkraut 
zu jäten, Müll zu beseitigen und schmud-
delige Plätze anheimelnd zu gestalten. 
Auch die Polizei beteiligt sich laut eige-
ner Aussage seit einigen Jahren „struk-
turier t“ und „regelhaft“ an der Stadtpla-
nung. Dass Polizei und Ordnungsämter 
ihr Hauptaugenmerk seit jeher weniger 
auf  den Müll im Gebüsch, sondern eher 
auf  den „gesellschaftlichen Abfall“ im 
Schaufenster Stadt richten, ist bekannt. 
Ihre Forderungen an eine gelunge-
ne Stadtplanung stützen sie konsequent auf  „kriminalpräventive“ 
Gründe. Wie aus dem „Polizeibericht 2009“ hervorgeht, hat die 
Polizei Hamburg spätestens seit 2005 ihr „spezielles Fachwissen 
[...] verstärkt und strukturier t in die stadtplanerische Arbeit [ein-
gebracht]“. Das klingt dann so: „Bäume, Büsche und Hecken bie-
ten sich als ideale Versteckmöglichkeiten an“. Es müssen „ausrei-

chend gute Sichtmöglichkeiten für ‚wachsame Nachbarn‘ vorhanden 
sein“. Schlagwörter sind dabei „Sichtachsen“, „Auflichtungen“ und 
„Sichtbeziehungen“. Das Bezirksamt bedient sich für seine Sauber-
keitsoffensive so genannter 1-Euro-Kolonnen. „Die wiederkehrende 
Präsenz der Kolonnen in den Anlagen“ könne dem Hinterlassen 

von Müll und der Präsenz unerwünsch-
ter sozialer Gruppen entgegenwirken, 
so ein Hamburger Bezirksamt. Diesem 
Ziel dient auch das Abmontieren von 
öffentlichen Sitzbänken. Dies geschah 
beispielsweise im August letzten Jah-
res auf  dem Harburger Rathausplatz. 
Hamburg macht sich schick: Graffitis 
werden zügig beseitigt. Um dem „wilden 
Plakatieren“ vorzubeugen, patrouillier t 
eine SoKo regelmäßig durch verdächti-

ge Stadtvier tel. Selbst herumstehende Einkaufswagen werden vom 
Ordnungsamt schnellstmöglich weggekarr t. Rainer Bliefernicht von 
der CDU Harburg verspricht: „Irgendwann werden wir wieder erfreut 
durch die City spazieren.“ Auf  einer frisch gestrichenen Häuserwand 
in Hamburg-Eimsbüttel stand letztens der Satz: „Hamburg bleibt  
dreckig! Versprochen!“

Geschichtsschreibung à la Verfassungsschutz
Was das Bundesamt für Verfassungsschutz alles nicht über seine Geschichte wissen will

Hamburg macht sich schick
Wie die Polizei die Stadtplanung beeinflusst

sen, dass es dazu kommen kann, dass „ge-
wisse Teilfragestellungen“ eventuell nicht 
weiterbearbeitet werden können, sofern die 
Behörde dies wünscht. Daneben haben die 
Wissenschaftler_innen während des gesam-
ten Projektes Stillschweigen zu bewahren 
und auch eine mögliche Publikation der Er-
gebnisse steht noch in den Sternen: Denn 
der Verfassungsschutz entscheidet nicht nur 
darüber, ob überhaupt etwas publizier t wer-
den darf, sondern auch was. Inwieweit unter 
diesen Maßgaben eine unabhängige, kritische 
Aufarbeitung der organisatorischen und per-
sonellen Kontinuitäten von NS-Regime zum 
Verfassungsschutz überhaupt möglich ist und 
welche kritischen Wissenschaftler_innen Inte-
resse an einer Komplettdurchleutung durch 
den Verfassungsschutz haben, weiß wohl nur 
der Verfassungsschutz selbst.


