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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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Auf  einem der größten Truppenübungs-
plätze der Bundeswehr in Sachsen-An-

halt wird seit Herbst letzten Jahres eifrig 
gebaut. Dor t soll bis zum Jahr 2017 für 
schlappe 100 Millionen Euro die Kleinstadt 
Schnöggersburg mit Neubaugebiet, Indus-
trie und Fußballstadion entstehen. Mehr 
als 500 Gebäude werden auf  einem Gebiet 
gebaut, das vorher ganz dem Panzerfah-
ren gewidmet war. Der Platz wird damit 
nun aber nicht sinnvoller genutzt, die Stadt 
soll vielmehr als Kulisse für realistischere 
Kriegsübungen dienen. So sollen sich Sol-
dat_innen aus dem gesamten NATO-Gebiet 
hier auf  Einsätze in der ganzen Welt vor-
bereiten (siehe PB#48). Wenn es fer tig-
gestellt ist, wird das Gefechtsübungszent-
rum (GÜZ) Altmark der mit Abstand größte 
europäische Militärübungsplatz sein.

Sehr treffend ist angesichts dieser 
Entwicklung das Motto „War star ts here“, 
unter dem in diesem Jahr zum zweiten 
Mal ein Camp in der Nähe des GÜZ ver-
anstaltet wurde. Dor t trafen sich mehrere 
hunder t Aktivist_innen, um über die ver-
schiedenen Aspekte der Militarisierung 
der Gesellschaft und den Widerstand da-
gegen zu diskutieren. Eine völlig überzo-
gene Verfügung, die großräumig Aktionen 
unterbinden sollte, wurde zwar noch vor 
Beginn des Camps gekippt, die Kriminali-
sierungsstrategie der Polizei zeigte sich 
aber immer wieder während der Aktionsta-
ge. So wurde das Camp am vorletzten Tag 
von 150 Polizist_innen umstellt, die auch 
mit Hubschraubern anrückten, um einen 
PKW auf  dem Campgelände zu beschlag-
nahmen.

Der Widerstand ist den Sicherheitsbe-
hörden offensichtlich ein Dorn im Auge, 
weshalb sie auch schon im letzten Jahr 
versucht haben, den Protest zu krimina-
lisieren. So wurden das Camp quasi unter 
Dauerbewachung gestellt; zeitweise war 
es unmöglich, es ohne Personalienfest-

stellung oder Durchsuchung zu betreten 
oder zu ver lassen.

Höhepunkt der Repression 2012 war 
die Festnahme von fünf  Menschen durch 
ein Mobiles Einsatz-Kommando (MEK) in 
Magdeburg. Sie wurden aus dem Auto ge-
zogen und verhaftet. Ihnen wurde vorge-
worfen, die Fassade der ICL-Ingenieur und 
Consulting, einer Baumangament-Firma, 
mit pinker Farbe verschöner t zu haben. 
Die ICL ist maßgeblich an der Neubebau-
ung des GÜZ beteiligt. Der Einsatz eines 
schwer bewaffneten MEK wegen einer 
„Sachbeschädigung“, die mit gerade ein-
mal 1000 Euro beziffer t wurde, scheint 
maßlos überzogen, zeigt aber, wie nervös 
die Sicherheitskräfte reagieren.

Mittlerweile wurden sechs Personen 
angeklagt. Neben den fünf  in Magdeburg 
Festgenommenen noch der Halter des Au-

tos, dessen Wohnung in der Zwischenzeit 
durchsucht wurde. Die Anklage ging aber 
noch über die Sachbeschädigung hinaus. 
So müssen die Sechs sich nun auch für 
einen mit Farbe gefüllten Feuerlöscher, 
der auf  dem Gelände des GÜZ gefunden 
wurde, verantwor ten. Für die Staatsan-
wält_innenschaft heißt das: „versuchte 
Sabotagehandlungen an Ver teidigungs-
mitteln“. Abstrus daran ist, dass einzig 
das Auto mit den beiden „Taten“ in Ver-
bindung gebracht wird. Dennoch offenbar 
Grund genug, alle anzuklagen.

Es ist klar, dass hier ein Exempel sta-
tuier t werden soll, um den – auch in den 
nächsten Jahren stattfindenden – Camps 
am GÜZ zu schaden und eine sicherheits-
politische Drohkulisse aufzubauen, die gut 
zum Or t des Geschehens passt, aber nicht 
unbeantwor tet bleiben darf.

FREIRAuM DES MONATS

War star ts here, let‘s stop it here!
Repression gegen Antimilitarist_innen... 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
www.hamburg.rote-hilfe.de

Kontakt:
www.hamburg.rote-hilfe.de
V.i.S.d.P.: H. Lange 
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.

dass sich in diesem Besitztum etwas abspielt, 
und dass der innere Friede, der nach außen 
geschützt werden soll, nicht nur aus einer 
Grabesstille besteht“. Außerdem gilt das 
Grundrecht auf  Eigentum nicht unbeschränkt. 
Denn im Grundgesetz steht auch, dass Eigen-
tum verpflichtet und sein Gebrauch dem Wohl 
der Allgemeinheit dienen soll. So stellt nach 
dem Wohnraumschutzgesetz Leerstand von 
Wohnraum bereits nach vier Monaten eine 
unzulässige Zweckentfremdung dar.

Müsste also nicht die Stadt erst Recht ihr 
Eigentum zum Wohl der Allgemeinheit einset-
zen und ihre Gebäude besonders in Zeiten 
der Wohnungsknappheit den Wohnungs-
suchenden zur Verfügung stellen, statt sie 
zweckentfremdet verfallen zu lassen? und 
hat dann nicht auch die Besetzerin sogar 
nach geltendem Recht vollkommen gerecht-
fer tigt gehandelt und daher grade nicht den 
Hausfrieden verletzt, als sie in das von der 
SAGA verwaltete Haus eingedrungen ist? Bis 
diese Fragen durch alle Instanzen durchge-
fochten sind, wird es wohl einige Zeit dauern. 
Momentan ist es leider schwer vorstellbar, 
dass die hiesigen Gerichte an der Entkrimi-
nalisierung von Hausbesetzungen mitwirken 
werden.

Der Prozess wegen Hausfriedensbruchs 
gegen eine Besetzerin der Villa Behnke 

in Hamburg-Horn hat Ende August begonnen 
und könnte ein Musterverfahren zur Entkrimi-
nalisierung von Hausbesetzungen zu werden.

Die Villa gehört der Finanzbehörde und 
steht seit über zehn Jahren leer. Verwaltet 
wird sie von der städtischen Wohnungsge-
sellschaft SAGA, die die Villa – wohl auf  klare 
Anweisung der Stadt – ungenutzt verrotten 
lässt. Im November 2012 wurde die Villa 
dann besetzt und nach wenigen Stunden von 
einem Großaufgebot der Polizei gewaltsam 
geräumt. Repressionsmaßnahmen, wie Auf-
enthaltsverbote gegen die Besetzer_innen, 
folgten und die SAGA stellte Strafantrag. In 
dem nun laufenden Strafprozess argumen-
tier t die Verteidigung damit, dass leer ste-
hende Häuser kein befriedetes Besitztum 
seien, was aber für einen Hausfriedensbruch 
nach dem Strafgesetzbuch Voraussetzung 
ist. Es fehle in diesem Fall nämlich an einer 
„aktiven und positiven Nutzung“ des Besit-
zes.

Diese Argumentation basier t auf  Ent-
scheidungen von mehreren Gerichten aus 
den 1980er-Jahren, die besagen, dass zu 
einem „befriedeten Besitztum hinzu gehört, 

Besetzt? Zu Recht!
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Zum Prozess gegen eine Besetzerin der Villa Behnke
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KLOTZEN, NICHT KLECKERN
Sicherheitsbehörden in Russland planen die 
flächendeckende Überwachung von Handys 
im Moskauer u-Bahn-Netz, wie kürzlich durch 
einen Polizeivertreter bekannt wurde. Geplant 
sei die Registrierung der Identifikationsnum-
mern aller Mobiltelefone, vermutlich durch 
IMSI-Catcher, die dem Handy einen Funkmast 
vorgaukeln und damit ein Einloggen errei-
chen (mehr dazu: PB#42). Durch die Kop-
pelung verschiedener IMSI-Catcher können 
Bewegungsprofile erstellt werden, die durch 
die Vernetzung mit Überwachungskameras 
Personen zugeordnet werden könnten. Die 
gesendeten Informationen sollen automatisch 
mit einer Datenbank abgeglichen werden – 
offiziell nur, um gestohlene Handys zu orten.

TECHNIK FÜR DIE TONNE
In London werden Smartphone-Benutzer_in-
nen nun wiederum von Mülleimern getrackt: 
Die „smart bins“ sind so smart, dass sie vor-
beikommende Handys mit angeschaltetem 
Wi-Fi erkennen und deren MAC-Adresse (die 
Kennung des Netzwerkadapters) sowie den 
Gerätetyp (Hersteller) registrieren. Indem 
dann Bewegungsprofile erstellt werden, kön-
nen Gewohnheiten der Person mit diesem 
Telefon festgestellt werden – um dann auf 
den smarten Tonnen direkt personalisierte 
Werbung zu schalten.

ENDLICH MAL WIEDER ABSCHALTEN...
Zu guter Letzt hat Apple ein Patent ange-
meldet, das es Polizei und anderen Behör-
den erlaubt, iPhones aus der Ferne aus-
zuschalten. Genauer gesagt sollen sowohl 
Wi-Fi-Übertragungen als auch die Aufnahme 
von Fotos oder Videos von außen blockiert 
werden können. Möglich wäre es damit auch, 
ganzen Gebäuden oder Plätzen das WLAN 
abzudrehen. Begründung des Patents: un-
ter anderem Verhinderung des illegalen Mit-
schneidens von Kinofilmen. Die Polizei wird 
sich sicherlich noch viele andere Situationen 
vorstellen können, von denen sie ganz gerne 
keine Videos hätte.

ausgabe_063_oktober_2013

Straftat zwar die Personalien hätten fest-
gestellt werden dürfen, dies hätte jedoch 
direkt und vor Or t geschehen sollen. Die 
weitergehenden polizeilichen Maßnahmen, 
insbesondere die Sicherstellung persönli-
cher Gegenstände und die Verbringung in 
eine Gefangenensammelstelle waren unnö-
tig und nicht gerechtfer tigt. Auf  Grund der 
von der Polizei genannten Rechtsgrundla-
ge war die gesamte freiheitsentziehende 
Maßnahme rechtswidrig. Zuvor musste die 
Klägerin sich durch mehrere Instanzen und 
Verfahrenswege klagen. Verwaltungs- und 
Oberverwaltungsgericht hatten sich ohne 
weiteres der Argumentation der Polizei an-
geschlossen und ohne Prüfung der Sache 
für unzuständig erklär t, so dass erst in 
zweiter Instanz das Landgericht Frankfur t 
sich ausgiebig mit einer juristischen Güter-
abwägung beschäftigte.

Dies ist um so wichtiger, da die Frank-
fur ter Polizei bekanntermaßen zunehmend 
versammlungsfeindlich agier t. Linke, ka-
pitalismuskritische Veranstaltungen sind 
pauschalen Vorwürfen und Angriffen aus-
gesetzt. So wurde die M31 Demonstration 
als Vorwand für das komplette Verbot von 
Blockupy 2012 genutzt. Auch 2013 wurde 
die Blockupy Demo von Beginn an krimi-
nalisier t und durch die willkürliche Kesse-
lung durch die Polizei faktisch verhinder t. 
Jona Fritz hierzu: „Dieses Vorgehen ist in 
Frankfur t offensichtlich kein Einzellfall, 
stellt jedoch einen massiven Angriff  der 
Polizei auf  die Demonstrations- und Frei-
heitsrechte dar. Dieses ur teil stellt klar, 
dass die Polizei bei linken Demonstratio-
nen selbst rechtswidrig handelt und sich 
offenbar nicht an die eigenen Spielregeln 
hält. Auch wenn wir ähnliche Entscheidun-
gen zu Blockupy 2013 erwar ten, stellt sich 
die Frage, wann die Polizei endlich von ih-
rem eskalierenden Vorgehen abrückt“ so 
Fritz weiter.

Das Landgericht Frankfur t hat in einer 
Entscheidung das über lange Festhalten 
im sogenannten M31 Kessel, die Durch-
suchung und die anschließende Verbrin-
gung in das Polizeipräsidium Wiesbaden 
für rechtswidrig erklär t. Die Klägerin 
nahm an der Demonstration „M31 -Eu-
ropean Day of  Action against capitalism“ 
teil, wurde mit 456 weiteren Demonst-
rierenden über 5 Stunden hinweg einge-
kesselt, erkennungsdienstlich behandelt 
und für weitere 4 1/2 Stunden in das 
Wiesbadener Polizeipräsidium gebracht. 

Ein gegen sie eingeleitetes Ermitt-
lungsverfahren wurde wegen man-

gelnden Tatverdachts eingestellt. „[...] 
nahezu sämtliche uns bekannte Ermitt-
lungsverfahren gegen eingekesselte 
Demonstrationsteilnehmer*innen [wur-
den] ergebnislos eingestellt“, so die 
Sprecher*in der Roten Hilfe Frankfur t, 
Jona Fritz. Eineinhalb Jahre später hat 
die Polizei nichts vorzuweisen außer ein 
paar lächerlichen Anzeigen wegen de-
motypischen Bagetelldelikten, wie Ver-
mummung. Gleichzeitig wurden mehr als 
450 Menschen teilweise über 10 Stunden 
festgehalten, massiv in ihren Grund- und 
Freiheitsrechten eingeschränkt, eine De-
monstration mit Gewalt zerschlagen und 
viele der Teilnehmer*innen verletzt. Der 
Verlauf  dieser Demonstration wurde und 
wird öffentlich weiterhin von der Polizei als 
Persilschein für jegliches Eingreifen in und 
Einschränkung von linken Versammlungen, 
wie Blockupy genutzt. Gleichzeitig stellt 
das Landgericht Frankfur t richtigerweise 
fest, dass es lediglich „[...] zu Gewalttätig-
keiten einzelner Demonstrationsteilnehmer 
gekommen war“. Diese werden nachwievor 
als Rechtfer tigung herangezogen, um re-
pressives Verhalten der Polizei gegenüber 
linken Veranstaltungen zu legitimieren. 
Dabei war nach dem aktuellen ur teil nicht 
einmal das Agieren der Polizei an besag-
tem Tag rechtlich korrekt, sondern illegal.
Das Landgericht hat festgestellt, dass 
von der Betroffene als Beschuldigte einer 

Kessel bei M31-Demo rechtswidrig
Pressemitteilung der Roten Hilfe Frankfur t

Vom 20. August bis zum 3.September lie-
fen knapp 60 Asylbewerber_innen auf  

zwei getrennten Routen von Bayreuth und 
Würzburg aus nach München, um für die An-
erkennung ihrer Asylanträge, aber auch ge-
gen Residenzpflicht, Essenspakete und 
Arbeitsverbot in den bayrischen Erst-
aufnahmelagern zu protestieren. Auf  
ihrem Weg in die Landeshauptstadt wur-
den die Gruppen jeden zweiten Tag von 
der Polizei aufgehalten und kontrollier t, 
um festzustellen, ob die Asylbewer-
ber_innen gegen die Auflagen ihrer Re-
sidenzpflicht verstießen. Mit mehreren 
Sitzblockaden wurde versucht, sich gegen 
diese Praxis zu wehren; dennoch kam es zu 
mehreren Rückführungen in die Lager. Am 
1. September wurde der Zug mit einem Groß-
einsatz der Polizei, bestehend aus 30 Klein-
bussen und Streifenwagen, die die Straße 
abriegelten, gestoppt. Die 140 eingesetzten 
Beamt_innen stellten 14 mal Strafanzeige 
gegen Refugees wegen wiederholten Ver-

stoßes gegen die Residenzpflicht und zehn 
mal wegen Beleidigung und Widerstand 
gegen die Staatsgewalt. Von ursprünglich 
24 Refugees konnten am nächsten Tag nur 
noch acht und von 23 unterstützer_innen 

nur 15 den Weg nach München for tsetzen. 
Drei Demonstrant_innen  mussten sogar ins 
Krankenhaus eingeliefer t werden. Nachdem 
die Refugees bis zum 15. September das 
Münchener DGB-Haus besetzten, um ihren 
Anliegen Ausdruck zu verleihen, konnte ein 
Treffen mit Ver teter_innen des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge  Ende Sep-
tember vereinbar t werden.

Abschiebung leicht gemacht

Der Kampf  der 80 afrikanischen Refu-
gees aus Libyen, als Gruppe bekannt 
unter dem Namen „Lampedusa in Ham-
burg“, wird derweil ebenfalls for tgesetzt. 
Nachdem den Mitgliedern der Gruppe 

durch städtische Beamt_innen ein 
Platzverweis nach dem anderen er-
teilt wurde, leben sie seit dem Som-
mer im Kirchenraum der St. Pauli- 
Gemeinde. Seit Mitte Juni gelten sie 
aus Sicht der Innenbehörde als „ille-
gal“, und hoffen seither auf  ein Blei-
berecht nach der Ausnahmeregelung 
des § 23 Aufenthaltsgesetz. Zwischen-

zeitlich gingen bei der Kirchengemeinde 
faschistische Drohungen ein, so dass eine 
Nachtwache eingerichtet werden musste. 
Offizieller Beginn der Nachtwache ist jeden 
Abend um 21 uhr, die Ablösung erfolgt ge-
gen 7:30 uhr. Freiwillige, die Nachtwachen 
übernehmen möchten, werden gesucht und 
können sich jederzeit in der St. Pauli-Kirche 
melden.

Seit dem Frühsommer wurde die Abschie-
bepraxis in Hamburg weiter verschärft. Es 

häufen sich dabei die rechtswidrigen Abschie-
bungen. So wird beispielsweise die Aktenein-
sicht der Anwält_innen eingeschränkt, indem 
in Akten einzelne Seiten durch weiße Blätter 
ersetzt werden. Zudem werden Abschiebun-
gen teilweise nicht mehr angekündigt, sodass 
Rechtsmittel praktisch ausgeschlossen sind. 
Außerdem erfolgen sie oft nachts – über-
fallar tig und traumatisierend – manchmal 
unter Trennung von Familien. In der letzten 
Zeit wurden insbesondere Menschen abge-
schoben, die unter psychischen Erkrankun-
gen leiden, weshalb vermutet wird, dass die 
Ausländer_innenbehörde die „teuren“ Fälle, 
loswerden möchte. Scheinbar selbst nicht 
von der Rechtmäßigkeit überzeugt, schuf  
sie durch schnelle Abschiebungen Fakten, 

gegen die keine Rechtsmittel mehr effektiv 
eingelegt werden konnten.

Bereits letzten Winter erzwang die Aus-
länder_innenbehörde die „freiwillige“ Aus-
reise vieler Menschen, vor allem aus den 
südosteuropäischen Staaten. So kam es 
einige Male vor, dass ganze Familien in die 
Ausländer_innenbehörde bestellt wurden, 
wo sie plötzlich von einigen Mitarbeiter_in-
nen und Polizist_innen umringt wurden. un-
ter der Androhung, abgeschoben zu werden, 
nachts und unter Polizeieinsatz, unterschrie-
ben viele die Erklärung. Als weiteres Druck-
mittel wurde benutzt, dass eine Abschiebung 
ein Einreiseverbot nach sich zieht. In ande-
ren Fällen wurden Menschen dazu gebracht, 
die Erklärung zu unterschreiben, ohne zu 
wissen was sie gerade unterschreiben, oder 
in der Annahme, dass es sich um etwas ganz 

Hamburger Ausweisepraxis oft rechtswidrig

Bleiberecht für alle!
Repression und Drohungen gegen Refugees in Bayern und Hamburg 

anderes handele. Dies geschah, obwohl bei 
einigen noch behördliche oder gerichtliche 
Verfahren liefen und somit eine Abschiebung 
ausgeschlossen war. Gegen eine Erklärung 
zur „freiwilligen Ausreise“ ist kaum ein 
Rechtsmittel möglich, egal wie sie zu Stan-
de kam. Dass Roma, die von dieser Praxis 
hauptsächlich betroffen waren, in Serbien 
und Mazedonien systematisch diskriminier t 
werden und nach einer Flucht nicht mehr 
sozialversicher t sind, macht für die Hambur-
ger Ausländer_innenbehörde keinen unter-
schied.

Was sich die Behörde als nächstes ein-
fallen lässt, ist schwer abzuschätzen. Daher 
heißt es wachsam sein, Betroffene unter-
stützen und die Ausländer_innenbehörde 
in ihrem unmenschlichen Abschiebewahn 
stören.


