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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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Anfang Februar wurden die Wohnungen 
von acht Fotograf_innen unter ande-

rem in Frankfur t, Berlin und Freiburg von 
mehreren hunder t Polizist_innen durch-
sucht. Veranlasst wurde die Razzia von 
der Staatsanwält_innenschaft Frankfur t 
am Main. Nach deren Aussage sollten Auf-
nahmen vom 31. März 2012 sichergestellt 
werden. An diesem Tag fand in Frankfur t 
der europäische Aktionstag gegen Ka-
pitalismus unter dem Titel M31 statt, bei 
dem die Polizei sehr brutal gegen mehrere 
tausend Demonstrant_innen vorging. Aber 
natürlich wollte die Staatsanwält_innen-
schaft kein Bildmaterial für Ermittlungen 
gegen die eigenen Beamt_innen finden. Es 
sei dagegen zu einer gefährlichen Körper-
verletzung an einem Polizisten gekommen, 
deren Umstände aufgeklär t werden sollen.

Zu diesem Zweck wurden diverse PC‘s, 
Mobiltelefone und Speichermedien be-
schlagnahmt und etliche Bilder kopier t. 
Bei allen Durchsuchungen war anschei-
nend auch der Staatsschutz anwesend. 

Nach Angaben der Frankfur ter Staats-
anwält_innenschaft wurden die betroffe-
nen Fotograf_innen durch die Auswer tung 
von Polizeivideos vom 31. März identifi-
zier t und ausfindig gemacht. Sie waren 
zum Teil schon vorher befragt worden. Da 
aber alle angegeben hatten, keine Fotos 
von der besagten Situation gemacht zu ha-
ben, wollte die Polizei lieber selber nach-
sehen.

Dabei zeigte sich ihr mehr als dreistes 
Vorgehen. So handelte es sich bei einigen 
der Durchsuchten um professionelle Pres-
sefotograf_innen, bei denen, wie auch bei 
Ärzt_innen und Rechtsanwält_innen, keine 
Datenträger oder Abbildungen beschlag-
nahmt werden dürfen. Diese rechtliche 
Hürde umging die Polizei mit der Behaup-
tung, es handele sich um „linke Szenefoto-
grafen“, die privat in Frankfur t fotografier t 
hätten. Allerdings waren manche Foto-
graf_innen der Polizei persönlich als Jour-

nalist_innen bekannt, oder hätten durch 
einfache Recherche als solche identifizier t 
werden können. Außerdem war mindestens 
ein Durchsuchungsbeschluss auch für „Re-
daktionsräume“ ausgestellt. 

Doch die Ermittlungsbehörden wird 
das alles wenig stören. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sie jetzt im 
Besitz tausender unverpixelter Fotos in 
hoher Auflösung sind, die das Geschehen 
an jenem Tag komplett abbilden. Sicherlich 
sind darunter auch Bilder von Or ten und 
Situationen, an denen die Polizei nicht ge-
filmt hat und auch nicht hätte filmen kön-
nen – weil Berufsfotograf_innen weniger 
misstraut wird. 

Und so zeigt dieser Fall vor allem ein-
mal mehr, wie problematisch das Fotogra-
fieren auf  Demos allgemein ist. Die Poli-
zei konstruier t in manchen Fällen schon 
aus der Anwesenheit einer Person einen 

Tatverdacht, der zu weiteren repressiven 
Maßnahmen führen kann. Jede_r, die_der 
nur in der Nähe einer Aktion fotografier t 
oder gefilmt wird, kann als Zeug_in gela-
den werden und auch selber in den Fokus 
von Ermittlungen geraten.

Deshalb ist es gefährlich, selber Fotos 
und Videos mit Handy oder Kamera zu ma-
chen. Und selbst wenn diese als Beweis für 
Polizeigewalt eingesetzt werden könnten, 
kommt es nicht selten vor, dass in solchen 
Fällen von der Polizei ein vermeintlicher 
Gegenangriff  konstruier t wird. Auch die 
Absicht, Gesichter auf  den Fotos vor der 
Veröffentlichung zu verpixeln, nützt we-
nig, wenn der Datenträger schon auf  dem 
Nachhauseweg konfiszier t wird.

Für diejenigen, die dennoch fotografie-
ren, etwa um Bilder an Zeitungen zu ver-
kaufen, ist es essentiell, die eigene Fest-
platte zu verschlüsseln.

FREIRAUM DES MONATS

Überbelichtete Demos
Hausdurchsuchungen bei Fotograf_innen nach M31... 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:
www.hamburg.rote-hilfe.de
V.i.S.d.P.: R. Bernert 
Postfach 3255, 37022 Göttingen
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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.

praxis agieren möchten, geht gegen Null. Es 
gibt meist genug Freiwillige, die ihren (reak-
tionären) Sinn für Recht und Ordnung gerne 
weitreichender als nur am Gartenzaun ausle-
ben möchten. Hinzu kommen Aufrufe wie die 
eines NPD-Abgeordneten, „wonach sich ‚nati-
onale Bürger’ in solche Ämter wählen lassen 
sollten, um so das ‚gesunden Volksempfinden’ 
in die Justiz zu tragen [...]. So könnten höhere 
Strafen gegen Ausländer und Linke erreicht 
werden.“

Desweiteren sind höhere gerichtliche In-
stanzen in der BRD keine „Schöffengerichte“ 
und Richter_innen wissen sehr genau, wie sie 
ihren Kolleg_innen dort deutlich machen, dass 
die Schöff_innen sie überstimmt haben. Wer in 
diesem System also auf  demokratische Mitbe-
stimmung hofft, liegt falsch.

Letztendlich gibt es tatsächlich fast keine 
Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen. Aber 
der Gesetzestext gibt uns einen wichtigen Hin-
weis, um nicht in die  abscheuliche Situation zu 
kommen, über Menschen urteilen zu müssen: 
Nicht zu berufende Personen sind diejenigen, 
die nicht in der Gemeinde wohnen. Und hier 
lässt sich vielleicht für die Dauer des Auswahl-
verfahrens ein „nicht MEHR in der Gemeinde 
wohnen“ erreichen.

Vor kurzem erhielten mal wieder einige 
Menschen in der BRD Briefe, in denen ih-

nen mitgeteilt wird, dass sie für die Wahl zum 
Schöff_innen-Dienst für die Dauer von fünf  
Jahren aufgestellt sind. Weiter heißt es, dass 
sich für dieses „verpflichtende Ehrenamt“ 
nicht genügend Freiwillige gefunden haben 
und somit stichprobenartig Namen aus dem 
Melderegister ausgewählt wurden.

So weit, so schlecht. Denn was es bedeu-
tet, eine_r von 37.000 Schöff_innen zu sein, 
wird nach der Lektüre des dem Brief  beige-
legten Leitfadens deutlich: Schöff_innen sind 
ehrenamtliche Richter_innen, die in Strafpro-
zessen an Amts- und Landgerichten nicht nur 
über eine eventuelle Schuld entscheiden müs-
sen, sondern auch über die Beweiswürdigung 
und über das Strafmaß. Hierbei besitzen sie 
das gleiche Stimmrecht wie die_der Richter_in 
und können gegen diese_n stimmen. Da in 
„Schöffengerichten“ immer zwei Schöff_innen 
anwesend sind, können sie die_den Richter_in 
meist sogar überstimmen. Das ist allerdings 
kein Grund zur Freude, denn emanzipatori-
sche und kritische Ansätze haben letztlich kei-
ne Chance. Allein die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich zwei Schöff_innen im Gerichtssaal treffen, 
die beide gegen die gängige Verurteilungs-

Schöff  mich am Arsch
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Was es bedeutet, ehrenamtlich ur teilen zu müssen
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...SCHÜNEMANN IST WEG VOM FENSTER!
Während seiner zehnjährigen Amtszeit 
setzte er sich nicht nur für die präventive 
Telefon- und Email-Überwachung, Anti-
Terror-Datei, Vorratsdatenspeicherung und 
flächendeckende Videoüberwachung ein, er 
forderte auch den Einsatz der Bundeswehr 
im Inneren, die Einführung von Bürger_in-
nenstreifen sowie elektronische Fußfesseln 
für „gefährliche Ausländer_innen“, und ini-
tiierte den erstmaligen Einsatz einer Über-
wachungsdrohne während einer Anti-Atom-
Demo 2010.

… ABER MACHT NOCH ÄRGER
Weil er während des Protests gegen einen 
Vortrag von Ex-Innenminister Uwe Schüne-
mann angeblich einem Polizisten mit dem 
Knie in die Genitalien getreten habe, wurde 
ein Student nun in Göttingen zu einer Geld-
strafe von 200 Euro verurteilt. Zwar hatte 
ihn die Vorinstanz aus Mangel an Beweisen 
freigesprochen, wobei auch die Staatsan-
wält_innenschaft zugestimmt hatte. Letzte-
re legte dann aber doch noch Berufung ein. 
Dahinter lässt sich eine gewisse Unzufrie-
denheit von Schünemann selbst vermuten, 
dessen Ministeramt nochmal Druck ausge-
übt haben soll.

RUHE FÜR NAZIS
Der NSU-Ermittlungsausschuss hat Ende 
Januar neue Fehler seitens des damaligen 
Thüringer Verfassungsschutzes und der 
dortigen Polizei aufgedeckt. Diese verfügte 
seit Anfang 1998 über eine mit Sprengsät-
zen gelagerte Adressenliste, die die Fahn-
der_innen auf die Spur des NSU hätte brin-
gen können; diese wurde aber nicht weiter 
verfolgt – angeblich, weil der Landesverfas-
sungsschutz darum gebeten habe, „keine 
Unruhe in die rechtsradikale Szene zu brin-
gen“, so ein ehemaliger Zielfahnder.

Border, Nation, Depor tation
EU plant erneut Migrationsrecht zu verschärfen
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Gesetze – was nicht bedeutet, dass die 
heutige Praxis stark davon abweichen 
würde. Durch die Aufnahmerichtlinie soll 
nun aber europaweit eine gesetzliche 
Regelung her, welche die legitimierende 
Grundlage für solche rassistischen Miss-
stände schafft. Die Abstimmung darüber 
wurde gerade verschoben, um sie später 
zusammen mit einem ganzen Paket an 
Maßnahmen durchzuführen. Mit dabei ist 
auch eine neue Eurodac-Verordnung, die 
es den Sicherheitsbehörden ermöglichen 
soll, auf  die in Eurodac gespeicher ten 
Fingerabdrücke zurückzugreifen (siehe 
pb#54). Die BRD wird hierbei wohl auch 
versuchen, ihr skandalöses Flughafen-
asylverfahren abzusichern.

Dass der Widerstand gegen Zumu-
tungen in der Migrationspolitik lebt, 
zeigt beispielsweise das Protestcamp in 
Ber lin. Nach einem Protestmarsch von 
Würzburg nach Ber lin, einem vorüberge-
henden Camp am Brandenburger Tor und 
einigen Hungerstreikenden führen die 
Migrant_innen ihren Protest gegen die 
schlechten Bedingungen im Asylverfah-
ren nun aus ihrem Zeltcamp am Orani-
enplatz for t. Ihre Hauptforderungen sind 
die Abschaffung der Residenzpflicht, der 
Flüchtlingslager und ein Abschiebestopp. 

Im Bereich der Abschiebeverbote gibt 
es übrigens Neuigkeiten: Menschen, die 
wegen ihrer sexuellen Orientierung in ih-
rem Herkunftsland verfolgt werden, sol-
len nicht mehr einfach mit dem Hinweis 
abgewiesen werden dürfen, sie könnten 
ihre Vor lieben ja auch im Verborgenen 
ausüben. Auch ein Gutachten über die 
sexuelle Ausrichtung soll nicht mehr ver-
langt werden. Mit diesem mussten bis 
vor kurzem noch die Antragsteller_innen 
eine „ir reversible sexuelle Orientierung“ 
belegen. Nun soll ein für die Behörden 
schlüssiger Sachvor trag ausreichen, was 
in den heteronormativ geprägten Behör-
den jedoch viel Raum für die Reprodukti-
on von Klischeebildern bietet.

Die EU, ein Raum der Sicherheit, der 
Freiheit und des Rechts: Gerade im Be-
reich der Migrationspolitik wird diese 
Selbstbezeichnung ad absurdum ge-
führ t. Immer noch ist die EU bestrebt, ihr 
Asylverfahren zu vereinheitlichen, um in 
diesem Rahmen ihre Grenzen möglichst 
dicht zu machen und unerwünschte Mig-
rant_innen aus Europa fernzuhalten.

I n diesem Zusammenhang wurde auch 
über eine sogenannte Aufnahmerichtli-

nie verhandelt. Sie wird es den Mitglied-
staaten er leichtern, Migrant_innen weg-
zusperren. Offiziell soll es natür lich kein 
Grund sein, Menschen in den Knast zu 
stecken, nur weil sie Asyl suchen. Fak-
tisch läuft es aber mit den angestrebten 
Begründungen für solch eine Haft genau 
darauf  hinaus. Asylantragsteller_innen 
sollen zum Zwecke der Identitätsfeststel-
lung, zur Beweissicherung, zur Prüfung 
des Einreiserechts, bei verspäteter Asyl-
antragstellung und bei einer Gefahr des 
Unter tauchens inhaftier t werden kön-
nen. Für alle damit nicht erfassten Fälle 
steht auch noch eine Auffangregelung 
bereit: Gründe der nationalen Sicherheit 
und Ordnung. Das bietet den Behörden 
enorm viel Handlungsspielraum. Von 
dieser Auflistung können dann eigent-
lich alle Asylantragsteller_innen erfasst 
und die Haftgründe könnten kurz in ei-
nem einzigen untergebracht werden: Die 
Asylsuche beziehungsweise die Migrati-
on in die EU. Diese Formulierung steht 
einer Friedensnobelpreisträgerin wie 
der EU aber offensichtlich nicht so gut 
zu Gesicht. Deshalb wird versucht, die 
rassistischen Ausgrenzungen möglichst 
verklausulier t darzustellen, um den ho-
hen Wer t zu betonen, den die EU der 
Menschenwürde einzuräumen vorgibt. 
Dennoch handelt es sich bei den Haft-
gründen in der neuen Richtlinie um die 
Anhäufung der restriktivsten Regelungen 
der einzelnen Nationalstaaten. Bisher 
haben also nicht einmal die Länder an 
den EU-Außengrenzen solch repressive 

Bereits seit Jahren besteht die sogenann-
te „Solidaritätsklausel“ im Ver trag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), in der eher schwammig davon die 
Rede ist, dass die Mitgliedsstaaten sich im 
Falle eines Terroranschlags, einer Naturka-
tastrophe oder einer vom Menschen ver-
ursachten Katastrophe gegenseitig helfen 
sollen. Bislang war allerdings sowohl un-
klar, was für „Katastrophen“ damit gemeint 
sind, als auch, um welche Hilfen es konkret 
gehen soll. Aktuell wurde nun (von der EU-
Kommission und der Hohen Ver treterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik) ein 
Vorschlag veröffentlicht, in dem dies kon-
kretisier t wird. 

Danach ist eine „Katastrophe“ eine „Si-
tuation, die schädliche Auswirkungen auf  
Menschen, die Umwelt oder Vermögens-
wer te hat oder haben kann“ – worunter 
mensch sich so ziemlich alles vorstellen 
kann, z.B. auch politische Konflikte. Diese 
werden zwar nicht genannt, aber auch nicht 

ausgeschlossen, weshalb eine EU-Interven-
tion bei Unruhen oder Blockaden durchaus 
denkbar ist. Weiterhin soll gegenseitige Hil-
fe auch in einer „Krise“ angeforder t werden 
können, darunter ist eine „ernste, unerwar-

tete und häufig gefährliche Situation, die 
rechtzeitige Maßnahmen erforder t“ und die 
„wesentliche gesellschaftliche Funktionen 
betreffen oder bedrohen kann“ zu verste-
hen. Im Klar text heißt das: Nach diesem 
Vorschlag sollte es nicht sonderlich schwer 
werden, eine Notlage zu begründen.

Eine Bank kündigt einer rechtsradikalen 
Verlagsgruppe das Betriebskonto, des-

sen Geschäftsführer klagt dagegen bis zum 
BGH, mit der Begründung, dass er im Ver-
gleich zu anderen Kund_innen schlechter 
behandelt wird – und verlier t. Denn: Laut 
BGH können private Banken sich aussuchen, 
mit wem sie Geschäfte machen wollen. So 
weit, so wenig Mitleid. Zu einem Problem 
könnte dieses Ur teil allerdings trotzdem 
werden: Denn die Entscheidung, dass die 
politische Einstellung der Kund_innen für 
die Bank ein rechtmäßiger Kündigungsgrund 
sein darf  und die Interessen der Kontobe-
sitzer_innen keine Rolle spielen müssen, 
kann natürlich auch auf  andere politische 
Einstellungen angewandt werden. Und da 
derzeit ja die Gleichsetzung von Rechts- und 
Links“extremismus“ – begründet mit der ab-

wegigen Extremismustheorie – äußerst be-
liebt ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
in Zukunft auch linken Projekten von Banken 
ein Konto verweiger t wird.

In der Vergangenheit stritt sich die Mar-
xistisch-Leninistische Par tei Deutschlands 
(MLPD) mit der Deutschen Bank um ihre 
Konten; diese wollte kündigen, lenkte dann 
aber kurz vor Beginn eines Gerichtsverfah-
rens ein, ebenso wie die Commerzbank, die 
dem MLPD-Vorsitzenden und dessen Le-
bensgefähr tin ihre Privatkonten gekündigt 
hatte.

Ein Zwang, unabhängig von der politi-
schen Einstellung ein Konto anbieten zu müs-
sen, bestehe deshalb nicht, weil Privatbanken 
nicht an Grundrechte gebunden sind und da-
her auch nicht alle (potentiellen) Kund_innen 
gleich behandeln müssen. Zwar ist auch im 

Katastrophe Solidaritätsklausel
EU setzt niedrige Hürden für staatenübergreifenden Militäreinsatz

Trotz Moos nix los
Privatbanken dürfen Kund_innen wegen politischer Einstellung rauswerfen

Zivilrecht eine Diskriminierung etwa aufgrund 
des Geschlechts, der ethnischen Herkunft 
oder einer Behinderung inzwischen in vielen 
Fällen nicht mehr zulässig – die politische 
Einstellung ist hierbei allerdings ausgenom-
men. Bei den Staatsbanken sieht das anders 
aus – sie müssen die Grundrechte beachten 
und dürfen daher die Kund_innen nicht will-
kürlich herauswerfen, und weil sie außerdem 
Teil der „Daseinsvorsorge“ sind, müssen 
sie besonders den Kund_innen ein Konto 
geben, die aufgrund von Stigmatisierungen 
sonst keines bekommen. Bereits mehrfach 
wurden Sparkassen gerichtlich gezwungen, 
NPD-Konten zu führen – in einem aktuellen 
Fall in Sachsen kündigte die Sparkasse dar-
aufhin an, die Kontoführungsgebühr an den 
Ausländerrat Dresden und die Aktion Zivil-
courage e.V. zu spenden.

Das Problem dabei ist nun, dass als „Hilfe“ 
ausdrücklich militärische Hilfe genannt ist. 
Es könnte also dazu kommen, dass Militä-
reinsätze staatenübergreifend – schlimms-
tenfalls auch zur Aufstandsbekämpfung 

– stattfinden. Wie so oft in euro-
päischen Regelungen dürfte dabei 
eher weniger interessieren, ob 
nach dem Recht des hilfesuchen-
den Staats Militäreinsätze im In-
neren normaler Alltag oder, wie in 
der BRD noch, eigentlich unzuläs-
sig sind. 

Nicht genannt sind Hilfen durch 
staatenübergreifende Polizeiein-
sätze – wahrscheinlich, weil diese 

aufgrund von Abkommen ohnehin schon 
möglich sind und sich auch bereits gegen-
seitig Polizist_innen ausgeliehen werden. 
Dennoch kann befürchtet werden, dass 
durch die engere Zusammenarbeit im „Ka-
tastrophenfall“ auch die Polizeizusammen-
arbeit langfristig gestärkt wird.


