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Wenn die propagierte „Zivilcourage“
in den Akten der Staatsanwaltschaft endet
Am 8. Mai 2010 stellten sich in Fürstenried mehrere tausend Menschen einem
Naziaufmarsch der „Freien Nationalisten
München“ unter dem Motto „8. Mai 1945
– der Krieg war zu Ende, das Morden
nicht“ entgegen. Auf dem Kulturfest
„München ist bunt“, das in der Nähe stattfand, hatten zuvor OB Christian Ude, sowie seine beiden Amtsvorgänger und andere Redner_innen dazu aufgerufen, sich
dem braunen Spuk in den Weg zu stellen.
Die Blockade war erfolgreich, weil sich

Demokratie und Toleranz gegen das braune Treiben gefeiert.
Keinen Grund zum Feiern sahen allerdings Polizei und Staatsanwaltschaft, welche im Nachhinein Ermittlungen gegen
die Blockierer_innen aufnahmen und mit
Strafbefehlen um sich warfen. Ziel wurden
mehrere junge Aktivist_innen aus dem
linken Spektrum. Obwohl einige prominente Blockierer_innen sich solidarisierten
und öffentlich ihre Teilnahme an der Blockade einräumten, blieben diese unbehel-

Antifaschist_innen aus allen Teilen der
Bevölkerung, Politiker_innen aller Couleurs, Gewerkschaften und Vereine daran
beteiligten, so dass die Polizei ihre übliche
Durchknüppeltaktik nicht zur Anwendung
bringen konnte, d.h. aus Gründen der „Verhältnismäßigkeit“ darauf verzichtete. Die
Blockade wurde in den Medien als Sieg von

ligt. Auf konkrete Anfragen der Presse
antwortete die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Barbara Stockinger, dass gegen alle bekannten Gesichter
Ermittlungen aufgenommen worden seien
und alle „polizeibekannten“ Personen weiter verfolgt wurden. Der die Ermittlungen
einleitende Beamte erwiderte auf die Frage,

ob er Gewerkschafts- und Politikgrößen in
der ersten Reihe nicht erkannt habe lediglich mit einem „kein Kommentar“.
Am 9. März 2011 kam es unter dem Vorsitz von Richterin Diana Hiebl zur Verhandlung gegen einen der Blockierer, nachdem das Gericht einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Strafbefehl wegen des
grundlegenden Klärungsbedarfs abgelehnt
hatte. Werner P. wurde vorgeworfen, durch
seine Beteiligung an der Gegendemonstration gegen das bayerische Versammlungsgesetz (Art. 8 Abs. 2 Nr. 1) verstoßen zu
haben.
Im Vorfeld des Prozesses gab es viele Solidaritätsbekundungen mit dem Angeklagten, welche sich am Tag der Verhandlung
in einer Kundgebung vor dem Gericht und
einer breiten Teilnahme am Prozess äußerten. Auch kam, wohl zum Missfallen
der Staatsanwaltschaft, ein reges Medieninteresse auf.
Nachdem die beiden Polizeibeamten
Wanninger und Stuber, die als Zeugen der
Staatsanwaltschaft auftraten, angeben
mussten, dass sie nicht vor Ort waren oder
den Angeklagten nicht gesehen hatten und
auch die Sichtung der „Videobeweise“ nur
klären konnte, dass sich der Angeklagte an
betreffendem Tag dort auf der Straße befand, stimmte Staatsanwältin Neupert einer Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit ohne Auflagen zu. Da dies
jedoch nur den Auftakt zu einer ganzen
Reihe von Prozessen zur Sache darstellen
sollte und um außerdem die Staatsanwaltschaft zu bremsen, die die linke Szene in
München mit derlei abstrusen, aus der Luft
gegriffenen Anschuldigungen in letzter
Zeit immer häufiger überzieht, lehnte der
Angeklagte die Einstellung ab und verFortsetzung auf Seite 3
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Blockaden und das Bundesverfassungsgericht

Kaum ein Mittel ist momentan im politischen Kampf so beliebt wie Blockaden.
Mit dem Castor hat‘s angefangen, dann
kamen Block G8, Stadt XY stellt sich quer
bis hin zu aktuellen Projekten wie Block
Brokdorf. Die Konsequenzen der Blockaden sind dabei immer zwischen Staatsanwaltschaft/Regierung/Polizei und denjenigen, die zu Blockaden aufrufen heftig umstritten. Während die Blockierenden immer
wieder betonen, Blockaden seien wie
Falschparken und auf keinen Fall eine Straftat, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wahlweise wegen Nötigung nach
§240 StGB (Strafgesetzbuch) oder wegen
Störung einer Versammlung nach dem im
jeweiligen Bundesland geltenden Versammlungsgesetz. Die Wahrheit, hier in Deutschland oftmals festgelegt durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), liegt irgendwo
dazwischen. Neuen Aufwind hat die Debatte durch ein aktuelles Urteil des BVerfG
im März bekommen. Verfassungsbeschwerde legte ein Demonstrant ein, der wegen
gemeinschaftlicher Nötigung vom Landgericht Frankfurt verurteilt wurde. Aus Protest gegen den absehbar beginnenden IrakKrieg blockierte dieser mit etwa 40 weiteren
Personen am 15. März 2003 eine Straße
zum Stützpunkt der US-Luftwaffe in
Frankfurt am Main.
Aber worum ging es da eigentlich genau
im Urteil des BVerfG?
Nötigung?
Um den Hintergrund zu verstehen, muss
man wissen, um welche Straftat es sich eigentlich handelt. Bei allen großen Blockade-Urteilen ging es um Nötigung. Um den
Rahmen nicht zu sprengen, wird dieser Artikel deshalb auch nur darauf und nicht auf
die Störung einer Versammlung eingehen.
Nach §240 StGB ist Nötigung:
„(1) Wer einen Menschen rechtswidrig
mit Gewalt oder durch Drohung mit einem

empfindlichen Übel zu einer Handlung,
Duldung oder Unterlassen nötigt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die
Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck
als verwerflich anzusehen ist. ...“
Interessant ist dabei vor allem die Frage
ob „Gewalt“ im Spiel ist und ob die Nötigung nach (2) „verwerflich“ ist.
Gewalt?
Zuerst einmal ist die Frage bei Blockaden
ob „Gewalt“ angewendet wurde.
Während früher bei Blockaden der Tatbestand einer Nötigung bereits erfüllt war,
wenn jemand durch psychischen Zwang zu
einem bestimmten Verhalten gedrängt wurde (z.B. hält ein Autofahrer an um niemanden zu überfahren), muss seit einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1995 der/die Genötigte mittels physischer Gewalt zu etwas gezwungen
worden sein. Schon deshalb fallen friedliche
Sitzblockaden z.B. gegen Naziaufmärsche
gar nicht unter §240 StGB, hier werden die
Nazis nämlich nicht physisch durch die
Gegendemonstrant_innen aufgehalten. (Siehe dazu das Urteil Sitzblockaden II)
Die meisten Urteile drehen sich deshalb
um Blockaden von Militärstützpunkten
oder Autobahnen. Die Gerichte argumentieren hier mit der sogenannten ZweiteReihe-Rechtsprechung: dass zwar das erste
Auto nur aus Rücksicht auf die Demonstrant_innen anhält, die hinteren aber praktisch mittels des Ersten physisch aufgehalten werden.
Verwerflichkeit?
Heftig umstritten ist der 2. Absatz der
Vorschrift. Das Bundesverfassungsgericht
vertritt hier die Meinung, dass zwischen

dem angewendeten Mittel (Gewalt) und
dem Zweck (beispielsweise Aufmerksamkeit und damit verbundene öffentliche Meinungsbildung), abgewogen werden muss.
Das Bundesverfassungsgericht stellt klar,
dass sich auch Sitzblockierende natürlich
auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen können, wenn sie gegen Krieg
demonstrieren, indem sie Kasernen blockieren. Wenn dies dazu führt, dass Transporte
aufgehalten oder umgeleitet werden müssen, so ist dies hinzunehmen.
Fazit.
Grundsätzlich ist das Urteil zu begrüßen.
Es wird klargestellt, dass Sitzblockierenden
genauso ein Demonstrationsrecht zukommt
wie den Teilnehmer_innen einer Demonstration. So stellt das BVerfG fest, dass der
Beschwerdeführer durch das Urteil des
Landgerichts in seinem Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit, Art. 8 Abs. 1 GG,
verletzt wurde. Auch wird betont, dass andere Interessen manchmal hinter dem Demonstrationsrecht zurückstehen müssen.
Klar bleibt allerdings auch, sollten die Demonstrant_innen einmal so stark werden,
dass sie wirklich Kriegsführung, Atom
energie oder Ähnliches ernsthaft gefährden,
kann eine Blockade auch ganz schnell wieder verwerflich und strafbar werden. Auch
sagt das Urteil nur wenig aus über die Blockaden gegen Naziaufmärsche oder anderer
rechter Gruppen. Zu schlechter Letzt hat
das BVerfG offen gelassen, ob einer Sitzblockade auch dann noch das Versammlungsrecht zusteht, wenn sie von der Polizei aufgelöst wurde. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit besteht nämlich
grundsätzlich unabhängig davon, ob die
Versammlung angemeldet oder aufgelöst
ist, welche Konsequenzen das allerdings für
die Verwerflichkeit hat, ist nicht abschließend geklärt.
Um weiterhin straflos blockieren zu können, ist es somit wichtig, den politischen
Druck aufrecht zu erhalten, damit Blockaden als legitimes Mittel des politischen
Kampfes über politische Linke hinaus akzeptiert werden.
Wer die maßgeblichen Urteile nachlesen
will, einfach die Aktenzeichen googlen:
Das aktuelle Urteil aus dem März 2011:
1 BvR 388/05
Grundsatzurteil Sitzblockaden II:
1 BvR 718, 719, 722, 723/89
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Fortsetzung von Seite 1
langte weiterhin einen Freispruch. Am
zweiten Prozesstag, dem 28. März, wurde
die Aussage des Einsatzleiters der Polizei,
Jürgen Notka, gehört. Auch dieser hatte
den Angeklagten nicht am Ort des Geschehens gesehen. Vor allem musste er aber auf
Anfragen des Verteidigers einräumen, die
Versammlung der Gegendemonstrant_innen nicht aufgelöst zu haben.
Nachdem die Staatsanwaltschaft im ersten Prozess eine Strafe in Höhe von 400 €
für den Studenten gefordert hatte, erhöhte
sie nun das angestrebte Strafmaß auf 450 €.
Richterin Hiebl kam der Forderung von
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Staatsanwältin Schwarz nicht nach und
sprach Werner P. frei. Das Gericht begründete den Freispruch damit, dass die Blockade wegen der Nichtaufforderung zur
Auflösung durch die Polizei als spontane
Versammlung gewertet werden müsse und
dadurch unter das Versammlungsrecht
falle. Der Vorwurf der „erheblichen Störung einer angemeldeten Versammlung“
greife somit nicht.
Die Staatsanwaltschaft sieht dies anders
und legte Berufung ein. Sie kritisiert, dass
das Urteil „nicht näher begründet“ wurde
und dass es im gegebenen Fall, nämlich
Versammlungsrecht als Grundrecht gegen
Grundrecht, in keiner höchstrichterlichen

Entscheidung ein Präzedenzurteil gebe.
Eine Störung könne nicht abgelehnt werden, weil die Wahrnehmung eines Grundrechts, gemeint ist jenes der Gegendemonstrant_innen, vorliegt. In einem Konflikt
zwischen zwei Grundrechten dürfe keine
Rechtsposition bevorzugt werden, sondern
es müsse einen „möglichst schonenden
Ausgleich“ geben. Dazu müsse man davon
ausgehen, dass die zuvor angemeldete Versammlung einen höheren Grundrechtsschutz genieße als die Gegenversammlung,
„da eben eine Genehmigung vorliegt“.
Es bleibt abzuwarten, was die nächste
Instanz dazu zu sagen hat.
¡No pasarán! Solidarität ist unsere Waffe!

Keine Aussagen bei Polizei und Staatsanwaltschaft!
Keine Zusammenarbeit mit den staatlichen Repressionsorganen!

Wer schon mal auf einer Demonstration war, egal ob gegen
Kürzungen im Bildungsbereich oder einen Naziaufmarsch, weiß,
dass die Polizei immer dabei ist. Und es ist ganz unbedeutend,
ob das Anliegen „legitim“ oder „gerecht“ ist. Der Ablauf wird
dokumentiert, es wird versucht, die Teilnehmenden zu identifizieren und damit Erkenntnisse über die sozialen Bewegungen
zu gewinnen. Staatliche Behörden sehen es als Gefahr an, wenn
Menschen sich organisieren, um die sozialen Verhältnisse zu
ändern. Denn Proteste und Widerstand – etwa gegen Kriegspolitik, Abschiebungen, die kapitalistische Globalisierung oder
Atomtransporte – werden auch immer wieder dazu führen, dass
Menschen nicht nur gegen diese Missstände angehen, sondern
sie als Resultat aus dem kapitalistischen System begreifen und
beginnen, die bestehenden Machtverhältnisse zu hinterfragen.
Deshalb versucht der Staat jede Opposition von vornherein im
Keim zu ersticken und überzieht jede fortschrittliche Bewegung
mit Repression. Aber auch jeder einzelne  Mensch, der z.B.

von seinem Recht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch macht,
ist der Exekutive erstmal verdächtig. Es gilt diese Repression
gemeinsam abzuwehren.
Die Abwehr beginnt mit dem Mundhalten bei Polizei und Staatsanwaltschaft; nicht nur um die Genossinnen und Genossen,
sondern auch um sich selbst zu schützen. Denn bei jeder Festnahme und jedem Strafverfahren wollen Polizei und Justiz
neben der Repression gegen Einzelne immer auch Informationen über politische und sogar persönliche Zusammenhänge
gewinnen. Es gibt keine „harmlosen“ Aussagen. Jede Äußerung
hilft der Polizei bei ihren Ermittlungen, entweder gegen dich
oder gegen andere. Scheinbar „entlastende“ Aussagen können
entweder andere belasten oder der Polizei Tipps geben, nach
weiteren Beweisen gegen dich zu suchen oder sie zu erfinden.
Es gibt keine gesetzliche Grundlage, Informationen zu erzwingen: Bei der Polizei braucht niemand Aussagen zu machen.
Als Beschuldigte_r kann man die Aussage auch bei der Staatsanwaltschaft und vor Gericht verweigern. Laut Gesetz darf das
nicht zu Ungunsten des/der Angeklagten verwendet werden.
Auch wenn dies vielen theoretisch klar ist, allein das Gefühl
bei einer Festnahme der Polizei ausgeliefert zu sein, verleitet
viele dazu, Aussagen zu machen. Ein verantwortlicher Umgang
beginnt deswegen nicht erst, wenn es ernst wird, sondern bedeutet, sich gemeinsam auf Situationen vorzubereiten, in denen
die/der Einzelne oft alleine steht. Wir müssen der durch Repression verursachten Vereinzelung unsere Solidarität entgegensetzen. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Aussagen
vor allem ein Ausdruck der Schwäche politischer Strukturen
sind. Verantwortung heißt einerseits „keine Aussagen“ – andererseits auch die Organisierung von politischer und materieller
Solidarität: Wir lassen niemanden alleine! Meldet jede Festnahme, jede Vorladung zur Polizei oder Staatsanwaltschaft der
Roten Hilfe. Plant und führt die Prozesse kollektiv!
Solidarität ist eine Waffe – auch gegen Aussagen!

4

Rote Hilfe info

Vorläufiges Ende einer Münchner Justizfarce
Repressionspaket gegen Münchner Antifaschisten und Antimilitaristen
endet mit Einstellungen und Freispruch

Am 29. März ging der letzte Teil einer
Prozessserie gegen Ebs, langjähriger Akti
vist der Münchner Linken, mit einem Freispruch zu Ende. Im Sommer 2010 war ein
großangelegtes politisches Gerichtsverfahren gestartet worden, bei dem insbesondere die Staatsschutzabteilung der Münchner
Polizei großen Eifer an den Tag legte, einen
unliebsamen Linken exemplarisch abzustrafen.
Gegen Ebs standen fünf verschiedene
Vorwürfe im Zusammenhang mit politischen Protesten und Aktionen gegen Militarismus, Faschismus und Rassismus im
Laufe des Jahres 2009 zur Verhandlung:
1) Protest gegen das NS-Kriegsverbrecher-Pfingsttreffen der Gebirgsjäger in
Mittenwald. Vorwurf: „Gefährliche Körperverletzung“ mit einem Plastikstuhl an
einem Mittenwalder Nazi, nach eigener
Aussage Mitglied der NPD.
2+3) Protest gegen einen Auftritt des
Organisators der NATO-Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, im Eine Welt
Haus. Vorwürfe: gefährliche Körperverletzung an Ischinger sowie Verstoß gegen das

Versammlungsgesetz durch Störung einer
Versammlung.
4) Protest gegen das öffentliche Rekrutengelöbnis der Bundeswehr am Marienplatz. Vorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei der Festnahme.
5) Anti-Lager-Aktionstage des Netzwerks „Deutschland Lagerland“. Vorwurf:
Beamtenbeleidigung, da er einem Polizisten wegen der Festnahme eines
Flüchtlings aufgrund des Verstoßes
gegen die „Residenzpflicht“-Landkreisbeschränkung die Durchführung von „rassistischen Maßnahmen“ vorgehalten haben soll.
Das größte Augenmerk lag für die
Repressionsorgane auf dem Vorwurf der
„gefährlichen Körperverletzung“ gegen
den NATO-Sicherheitskonferenz-Organisator Ischinger: Dieser war im Sommer
2009 zu einer Podiumsdiskussion von ATTAC München ins Eine Welt Haus gekommen – seitens Ischingers ein wohlkalkulierter Versuch, durch die Inszenierung von
Dialogbereitschaft das Image der SIKO
öffentlich aufzuwerten. Eine Gruppe von
Antikriegsaktivist_innen protestierte unter
der Losung „kein Dialog mit Kriegstreibern“ gegen den Auftritt Ischingers, woraufhin die Veranstaltung abgebrochen
wurde. Obwohl die Veranstalter_innen
nicht nach der Polizei gerufen hatten und
Ischinger selbst zunächst kein Interesse an
einer Anzeige signalisierte, scheute die Polizei keinen Aufwand, um aus dem Geschehen strafrelevante Vorwürfe zu konstruieren: Zum einen wollten sie wohl die Blamage, dass in München ein Auftritt
Ischingers wegen Protest abgebrochen wurde, nicht auf sich sitzen lassen. Zum anderen erschien der Vorfall als Gelegenheit,
einen Spaltkeil in das Anti-SIKO-Aktionsbündnis zu treiben, in dem jahrelang ein
breites Spektrum von Gruppen über bestehende Meinungsunterschiede und Aktionsformen hinweg erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Umso wichtiger war es, dass
die Gruppen aus dem Anti-SIKO-Aktionsbündnis die Repression mit einer gemeinsamen Solidaritätskampagne beantworteten, mit der klaren Botschaft: Der Angriff
gegen einen Aktivisten ist ein Angriff gegen
die gesamte Antikriegsbewegung – dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren.
Und in der Solidarität gegen staatliche Re-

pression sind unterschiedliche Standpunkte, z.B. darüber, wie mit öffentlichen
Aufrtritten von Ischinger umgegangen
werden soll, zweitrangig. Eine Kundgebung vor dem Gericht, zahlreicher Prozessbesuch, Solidaritätserklärungen sogar aus
Mexiko und der Türkei und ausführliche
Presseberichterstattung sorgten für unerwartete Öffentlichkeit. Ischinger selbst
ruderte schließlich vor Gericht in seiner
Aussage gegen Ebs zurück – offenbar hatte er wenig Interesse an einer Fortsetzung
des Strafverfahrens, da er fürchtete, dass
diese Form der Aufmerksamkeit auf seine
Person von der Sache ablenkt, um die es
ihm geht: Die öffentliche Aufwertung der
Münchner Kriegskonferenz durch die Inszenierung des Dialogs mit „sachlichen“
Kritiker_innen. Der Vorwurf der Körperverletzung wurde schließlich, gemeinsam
mit den meisten anderen Anklagepunkten
fallengelassen.
Lediglich wegen angeblicher Körperverletzung an dem Mittenwalder Neonazi
Konrad Herzlieb gab es eine Verurteilung
– ungeachtet dessen, dass die Aussagen des
Nazis, ihm sei ein Plastikstuhl aus mehreren Metern Entfernung in die Hoden „geschossen“ worden, von keinen anderen
Zeug_innen gedeckt wurden. Ungeachtet
auch davon, dass der Nazi durch die Behauptung, er würde für den Verfassungsschutz arbeiten, seine eigene Glaubwürdigkeit in ein höchst zweifelhaftes Licht
rückte. Offenbar wollten Richterin und
Staatsanwältin sich und der Polizei die
Schmach ersparen, den Prozess ohne jegliche Verurteilung einzustampfen, darum
musste der Mittenwalder Nazi trotz offensichtlicher Absurdität seiner Behauptungen
für eine Verurteilung in erster Instanz herhalten. In der Berufungsverhandlung wurde jedoch dieser Vorwurf gekippt und das
Verfahren endete mit Freispruch.
Dass der großangelegte exemplarische
Kriminalisierungsversuch gegen einen linken Aktivisten in sich zusammengesunken
ist, ist ein Erfolg der Anti-Repressionskampagne, die vom Aktionsbündnis gegen die
NATO-Sicherheitskonferenz und anderen
Kräften der Münchner Linken gemeinsam
getragen wurde und dadurch öffentlichen
Druck aufgebaut hat. Ein Beispiel, das auch
anderen Genoss_innen Mut machen sollte,
den oft viel zu individualisierten und de-
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fensiven Umgang mit Repression zu überwinden und wieder eine größere Selbstverständlichkeit zu entwickeln, staatliche
Angriffe gegen Linke gemeinsam, solidarisch und politisch zu beantworten.
Bedauerlich ist dennoch, dass sich die
Justiz in mehreren Punkten der Anklage,
wie schon oft bei unhaltbaren Vorwürfen
gegen linke Aktivist_innen, mit Einstellungen aus der Affäre ziehen konnte, wo
Ebs eigentlich einen Freispruch hätte bekommen müssen. Das sollte für die Zukunft dahingehend zu denken geben, Einstellungen nicht mehr allzu leichtfertig zu
akzeptieren und Prozesse wieder offensiver
auf das Ziel Freispruch hin zu führen, zumal eine Einstellung der Justiz die Option
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offenhält, einen Pozess später nochmal neu
aufzurollen.
Ärgerlich ist auch die Beobachtung, dass
gerade in der ersten Gerichtsinstanz am
Amtsgericht häufig Verurteilungen auf sehr
dünner Beweisgrundlage und mit äußerst
windiger Urteilsbegründung ausgesprochen werden. Die Möglichkeit einer sorgfältigeren juristischen Prüfung wird auf die
Berufungsinstanz geschoben, wobei der
zusätzliche Aufwand und das finanzielle
Risiko viele angeklagten Genoss_innen
davor abschreckt, ihre Rechte voll auszuschöpfen.
Abschließend ein Zitat des Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz, das die fast 10jährige Erfahrung

mit Protesten, die durchgehend von Angriffen durch Polizei, Behörden und Justiz
begleitet waren, gut auf den Punkt bringt:
„Wir sagen ganz deutlich: Wir lassen uns
weder spalten noch einschüchtern. Damals
nicht und heute nicht. Protest und Widerstand lässt sich vielleicht verbieten, aber auf
keinen Fall verhindern!“
Nachtrag: Die Staatsanwaltschaft hat bei
Gericht beantragt, einzelne zuvor eingestellte Anklagepunkte gegen Ebs wieder
neu aufzurollen – bis jetzt ohne Ergebnis.
Sollte es tatsächlich zu neuen Prozessterminen kommen, wird solidarischer Antirepressionsprotest nicht ausbleiben.
Genosse SNLP (still not loving police)

Demo-Einmaleins

Klar, es gibt riesige Unterschiede zwischen einer Demo und
einer Demo. Einige Grundregeln sollten aber auch auf einer
„Spaziergangs-“Demo beherzigt werden, weil auch solche
schon Objekt polizeilicher Aktionen geworden sind.
Geht nicht alleine auf eine Demo oder zu einer anderen Aktion.
Es ist nicht nur lustiger mit Menschen unterwegs zu sein, die
ihr kennt und denen ihr vertraut, sondern auch sicherer. Profimäßig ist es, zusammen hinzugehen, während der Demo
zusammen zu bleiben und danach zusammen wegzugehen.
Sinnvoll ist, in der Gruppe vorher das Verhalten in bestimmten
Situationen abzusprechen. Dabei sollte Raum für Ängste und
Unsicherheiten Einzelner sein.
Achtet auf angemessene Kleidung und Schuhe, in denen ihr
bequem und ggf. schnell laufen könnt. Nehmt Medikamente,

die ihr regelmäßig einnehmen müsst, in ausreichender Menge
mit. Besser Brille als Kontaktlinsen. Lasst persönliche Aufzeichnungen, besonders Adressbücher zu Hause. Überlegt gut,
was ihr unbedingt braucht. Alles andere kann im Falle einer
Festnahme der Polizei nützen. Drogen jeglicher Art sollten
weder vorher konsumiert noch auf die Demo mitgenommen
werden; schließlich müsst ihr einen klaren Kopf bewahren und
jederzeit in der Lage sein können, Entscheidungen zu treffen.
Einen Fotoapparat braucht ihr auch nicht. Für Erinnerungsfotos ist hier nicht der richtige Ort, und das Dokumentieren der
Demo und des Polizeiverhaltens sollte besser geübten und
gekennzeichneten JournalistInnen oder Demo-BeobachterInnen
überlassen werden. Im Falle eurer Festnahme helfen die Fotos
nur der Gegenseite!
Wenn ihr meint, euer Handy auf der Demo dabeihaben zu
müssen, seid euch der Gefahren bewusst und versucht sie
weitmöglichst einzuschränken: keine Rufnummern speichern
(speichert die Nummern an einem sicheren Ort und löscht sie
aus eurem Handy), SMS und Fotos löschen und das Herausnehmen des Akkus und der Karte, wenn ihr nicht telefoniert
(der einzig sichere Schutz vorm Orten und Abhören), sind hierbei bestimmt keine schlechten Grundregeln. Seid euch aber
im Klaren darüber, dass die technischen Möglichkeiten (z.B.
Wiederherstellung gelöschter Rufnummern) viele Tücken bieten
und schwer einzuschätzen sind.
Bei Übergriffen geratet nicht in Panik. Holt tief Luft, bleibt
stehen und fordert auch andere dazu auf. Spätestens jetzt heißt
es, schnell Ketten zu bilden und wenn’s gar nicht anders geht,
sich langsam und geschlossen zurückzuziehen. Oftmals können Übergriffe der Freunde und Helfer allein durch das geordnete Kettenbilden und Stehenbleiben abgewehrt, das Spalten
der Demo, Festnahmen und das Liegenbleiben von Verletzten
verhindert werden.
Verhaltet euch rücksichtsvoll und solidarisch. Drängt euch
nicht durch die Demo oder gar Ketten, wenn ihr den Platz
wechseln wollt. Solches Verhalten bringt euch und andere in
Gefahr.
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Repression gegen Gelöbnis-Proteste 2009
Im März 2009 machte OB Christian Ude
(SPD) seine eigenmächtige Entscheidung
publik, der Bundeswehr für ein „feierliches
Gelöbnis“ am 30.7.09 den Marienplatz vor
dem Münchener Rathaus zur Verfügung zu
stellen. In der Rathaus-Umschau vom
27.3.09 heißt es wörtlich: „Münchens
Oberbürgermeister Christian Ude und der
Befehlshaber im Wehrbereich IV - Süddeutschland -, Generalmajor Gert Wessels,
haben mit dem Marienplatz einen repräsentativen und gut geeigneten Ort für das

im Sommer geplante große Feierliche Gelöbnis in München gefunden. Das Gelöbnis wird dort am Donnerstag, 30. Juli, ab
14 Uhr stattfinden und etwa eine Stunde
dauern. Daran schließt sich ein Empfang
des Oberbürgermeisters an. Nach bisheriger Planung werden am Gelöbnis bis zu
700 Rekruten aus verschiedenen bayerischen Bundeswehrstandorten teilnehmen. Zum Gelöbnis werden auch Freunde
und Angehörige der Rekruten aus ganz
Deutschland erwartet. Ministerpräsident

Seehofer und Oberbürgermeister Ude habe
ihre Teilnahme zugesagt.“
Am Tag des Gelöbnisses kam es zu vielfältigem Widerstand und diversen Aktionen. Auffällig war der unterschiedliche
Umgang seitens der Polizeiführung mit den
verschiedenen politischen Spektren. So
konnten Menschen aus der Friedensbewegung oder auch aus dem gewerkschaftlichen Umfeld weitgehend ohne Repression
Schilder hochhalten und pfeifen, während
gegen schwarz angezogene Personen ohne
ersichtlichen Grund Pfefferspray und Tritte
eingesetzt wurden.
Genosse R. stand am Absperrgitter und
blies während der eigentlichen Vereidigung
laut in seine Trillerpfeife, was er im späteren Verfahren selbst angab. Bürger_innen
aus dem Bekanntenkreis der Rekruten bzw.
deren „Fanclub“ schrien R. sofort an, seine
Pfeiferei zu unterlassen. Unbeeindruckt
pfiff er weiter. Eine halbe Minute später
wurde er von umstehenden Personen ins
Gesicht geschlagen, woraufhin seine Trillerpfeife zu Boden fiel. Er hob sie auf und
pfiff weiter. Die umstehenden Personen
reagierten wütend und zerrten an R. herum. Nach ein paar Sekunden wurde er
dann von hinten gepackt und von mindestens drei Zivilpolizisten abgeführt. Nach
wenigen Metern stießen ihn mehrere zivile
und uniformierte Polizisten zu Boden,
legten ihn in Handschellen und brachten
ihn zu einer Gefangenen-Sammelstelle um
die Ecke. Dort verlangte er eine schriftliche
Begründung für diese Maßnahme und es
wurde ihm zunächst mitgeteilt er habe sich
einer „Nötigung“ schuldig gemacht.
Im August erhielt R. eine Vorladung in
der „Ermittlungssache wegen Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte am 30.7.09
14:40 in München – Verdacht der Nötigung“. Im Januar 2010 folgte ein Strafbefehl über 30 Tagessätze à 10,– Euro wegen
„Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
gemäß §113 Abs. 1 StGB“, welcher von der
Staatsanwaltschaft so zusammengebastelt
wurde: „Da sich andere Zuschauer des Gelöbnisses durch Ihr Verhalten gestört fühlten und Sie von diesen aufgefordert wurden
aufzuhören, was Sie jedoch nicht beeindruckte, versuchten die Polizeibeamten F.
und F. Sie aus der Zuschauermenge zu begleiten. Sie wehrten sich jedoch gegen
dieses Vorgehen, indem Sie wild und wahllos mit den Armen um sich schlugen und
schrien. Zu einer Verletzung der beteiligten
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Polizeibeamten kam es hierbei nicht.“ Sofort wurde ein von der Roten Hilfe empfohlener Anwalt eingeschaltet und umgehend Einspruch eingelegt. Nach den Aussagen der acht Polizeizeugen wurde durch
die Verteidigung die Rechtmäßigkeit der
polizeilichen Maßnahme, bzw. der Festnahme in Frage gestellt. Im Strafverfahren
in erster Instanz (Amtsgericht) wurde R.
zu 40 Tagesätzen à 10,– Euro verurteilt.
Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt und das Verfahren in der nächsten
Instanz vor dem Münchener Landgericht
fortgeführt. Hier hatte man von Anfang
an einen etwas „seriöseren“ Eindruck (sorgfältigere Arbeitsweise der Klassenjustiz).
Auch die Staatsanwältin unterließ es hier,
den Mandanten während der Verhandlung
auszulachen. Im Verlauf des Verfahrens,
das fünf Prozesstage dauerte, wurde von
der Verteidigung polizeiliches Videomaterial angefordert (nach Angabe eines Kriminaloberkommissar des Münchener
Staatsschutzes lediglich polizeilich „bearbeitet“ und „segmentiert“, nicht „geschnitten“). Zwar brachte die Sichtung nichts
Entlastendes für den Angeklagten, dafür
aber Aufschluss über die differenzierte Polizeitaktik gegenüber den verschiedenen
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politischen Spektren. Ein aus Nürnberg
angereister USK-Beamter lieferte den interessanten Hinweis auf eine Einsatzbesprechung am frühen Morgen des Gelöbnistages mit mehreren hundert Polizeibeamten, auf welcher der Befehl ausgegeben
wurde „alle Störer sofort vom Platz zu bringen und Störungen unbedingt zu unterbinden“. R. gab in der Verhandlung an, ein
überzeugter Gegner der Bundeswehr und
ihren Einsätzen zu sein und am Tag des
Gelöbnisses lautstark dagegen demonstriert zu haben. (Polizeizeuge Polizeikommissar Freymadl: „Der hot goar nimmer
aufghört mit seiner Pfeiferei. Und beim
Gelöbnis-Text selber, also der Vereidigung
hot er extra Gas gegeben mit seiner Pfeife.
Mei und laut war des, so a Sporttrillerpfeife, a ganz laute“). Insgesamt wurden zehn
Zeugen befragt. Ein weiterer, der Vizepolizeipräsident von München wurde als zusätzlicher Zeuge angefragt um die rechtswidrige, planmäßige (vom Innenministerium angeordnete?) Befehlsverkündung,
alle Störer polizeilich zu entfernen, aufzuklären. Dazu kam es (leider) nicht mehr.
Das Verfahren endete an dieser Stelle mit
einem Freispruch. In der schriftlichen,
43-seitigen Urteilsbegründung heißt es:

Der Ermittlungsausschuss (EA)
Der EA ist eine Struktur der Roten Hilfe, der sich bei
Demos vor allem um Festgenommene kümmert und
für sie Anwält_innen besorgt. Er ist erreichbar unter
der Telefonnummer: 089-448 96 38, meistens wird
diese Telefonnummer zu Beginn einer Demo bekanntgegeben. Wenn ihr festgenommen werdet, ruft Umstehenden eure Namen (wenn möglich auch Geburtsdatum, Vorwurf, Herkunftsstadt) zu, damit sie den EA
verständigen können. Wenn ihr Festnahmen beobachtet, schreibt euch Namen
(wenn möglich auch Geburtsdatum, Vorwurf, Herkunftsstadt) auf und informiert
den Ermittlungsausschuss, macht aber keine weiteren Angaben zu Aktionen vor
der Festnahme oder zu euch selbst – schließlich ist die EA-Leitung ein beliebtes
Ziel der staatlichen Abhörer_innen. Menschen, die nach einer Festnahme wieder
freigelassen werden, sollten sich unbedingt sofort beim EA zurückmelden und ein
Gedächtnisprotokoll anfertigen.
So ein Gedächtnisprotokoll kann sehr nützlich sein, wenn nach einigen Monaten
noch ein Verfahren eröffnet wird. (Auch die Polizei hält alles in ihren Unterlagen
fest!) Auch Zeug_innen von Übergriffen sollten ein Gedächtnisprotokoll anfertigen.
Beinhalten sollte ein Gedächtnisprotokoll auf jeden Fall: Ort, Zeit und Art (Festnahme, Prügelorgie, Wegtragen) des Übergriffs, Namen der/des Betroffenen,
Zeug_innen, sowie Anzahl, Diensteinheit und Aussehen der Schläger (Oberlippenbart reicht nicht!). Dieses Gedächtnisprotokoll ist nur für den EA oder die Rote
Hilfe, bzw. Rechtsanwält_innen bestimmt. Sorgt also für einen sicheren Aufbewahrungsort.

„Es ist in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar, dass seitens der Staatsgewalt von
der Androhung des unmittelbaren Zwangs
abgesehen wird, obwohl die Umstände die
Androhung zulassen, zumal das zwangsweise Abführen eines Bürgers unter den
Augen einer breiten Öffentlichkeit geeignet
ist, den Betroffenen erheblich zu diskreditieren. Einen derart schwerwiegenden Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht hat der
Störer (...) nur dann zu dulden, (...) wenn
der Beamte zum Ergebnis kommt, dass die
Gefahrenlage eine Androhung des Zwanges
nicht zulässt. Die erforderliche pflichtgemäße Prüfung hat der Zeuge Freymadl in
Verkennung der Rechtslage und unter den
erschwerten Bedingungen, die der Einsatz
auf dem Marienplatz sich brachte, nicht
durchgeführt.“
Fazit: Es lohnt sich, die Mittel der bürgerlichen Klassenjustiz voll auszuschöpfen
und sich auch bis in höhere Instanzen zu
wehren (Vielen herzlichen Dank an dieser
Stelle an RA H. Wächtler!). Ein Gelöbnis
wird es in absehbarer Zeit im Zentrum von
München nicht mehr geben.
„Die extrem laute Sporttrillerpfeife“ war
inzwischen wieder gegen die Bundeswehr
aktiv.

Arbeitskreis
Jugendrepression
Seit 2009 gibt es in München auch
einen Arbeitskreis Jugendrepression
der Roten Hilfe. Wir stehen jedem
von Repression Betroffenen für Gespräche zur Verfügung und versuchen für Jugendliche in schwierigen
Situationen mediale und ggf. finan
zielle Unterstützung zusätzlich zur
Unterstützung der Roten Hilfe zu organisieren.
Wir organisieren außerdem Rechtshilfeveranstaltungen zum Umgang
mit Repression, zur Datensicherheit
und zum Verhalten auf Demonstrationen. Wir treffen uns jeden dritten
Donnerstag im Monat im Kafe Marat
(Thalkirchnerstraße 102, München)
zum AntiRep-Kafe. Viele Besucher_
innen sind erwünscht und auch für
Fragen stehen wir natürlich bereit!
Kontakt: ak_jr[at]web.de

Die Rote Hilfe ist eine parteiunabhängige,
strömungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsorganisation.
Die Rote Hilfe unterstützt nach ihren Möglichkeiten die Solidarität für alle, unabhängig von Parteizugehörigkeit und Weltanschauung, die in der BRD auf
Grund ihrer politischen Betätigung verfolgt werden.
Politische Betätigung in diesem Sinne ist z. B. das
Eintreten für die Ziele der Arbeiter_innenbewegung,
die Internationale Solidarität, der antifaschistische,
antisexistische, antirassistische, demokratische oder
gewerkschaftliche Kampf sowie der Kampf gegen Antisemitismus, Militarismus und Krieg.
Wir vermitteln geeigneten Rechtsbeistand und finanzielle Hilfe bei hohen Prozess- und Anwaltskosten,
versuchen, die linken Gruppen und Organisationen über
Demoverhalten, Gesetzesverschärfungen usw. aufzuklären, im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir
Öffentlichkeitsarbeit gegen die staatliche Repression.
Das alles setzt aktive Menschen in den Ortsgruppen
und hohe finanzielle Mittel voraus. Deshalb ist es unser
Ziel, dass es zur Selbstverständlichkeit für jeden fortschrittlichen Menschen wird, Mitglied in der RoteN
Hilfe (und aktiv!) zu sein.

Rechtshilfe:
jeden Mittwoch 18.00-19.00 Uhr
Schwanthalerstr. 139, RGB
80339 München
Tel.: 448 96 38
Spendenkonto:
Rote Hilfe e.V. Ortsgruppe München
Postbank München
BLZ: 700 100 80
Kontonummer: 022 016 803
Kontakt:
ROTE HILFE e.V. Ortsgruppe München,
Schwanthalerstraße 139, 80339 München
muenchen@rote-hilfe.de
rhmuenchen.blogsport.de
www.rote-hilfe.de

Spendet für die Arbeit der ROTEn HILFE!
Anti-Repressionsarbeit kostet auch Geld. Die Rote
Hilfe leistet im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanzielle Hilfe für diejenigen, die wegen ihrer politischen
Tätigkeit von staatlicher Repression betroffen sind. Die
Mittel dafür bringen wir aus unseren Mitgliedsbeiträgen
und Spenden auf. Unsere finanzielle Hilfe kann nur
dementsprechend hoch sein.

Werdet Mitglied
in der Roten Hilfe e.V.!
Spendet für die
Anti-Repressionsarbeit!

Ausschneiden und schicken an: Rote Hilfe e.V., Schwanthalerstr. 139, 80339 München

✁

Beitrittserklärung – Einzugsermächtigung
Ich erkläre meinen Beitritt zur Roten Hilfe e.V.
Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:
 monatlich
vierteljährlich
 halbjährlich
 jährlich

Normalbeitrag
Normalbeitrag
Normalbeitrag
Normalbeitrag

Ich zahle einen Solibeitrag von

∆
∆
∆
∆

7,50
22,50
45,–
90,–

 Ich bin an aktiver Mitarbeit interessiert
|
|
|
|

anderer
anderer
anderer
anderer

jährlich 120,– ∆

Beitrag
Beitrag
Beitrag
Beitrag

∆
∆
∆
∆

monatlich 10,– ∆

Der Mindestbeitrag beträgt ∆ 7,50 monatlich. Der ermäßigte Mindestbeitrag (für
SchülerInnen, Erwerbslose usw.) beträgt ∆ 3,– monatlich. Die Mitgliedschaft beginnt erst mit Eingang des ersten Mitgliedsbeitrages.
 Ich ermächtige den Bundesvorstand der Roten Hilfe, jederzeit widerruflich,
meinen Beitrag jeweils zu Beginn des Fälligkeitsdatums 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 (Rückbuchungen z.B. bei ungedecktem Konto) gehen zu meinen Lasten und können ebenfalls von meinem Konto abgebucht werden.
oder
 Ich zahle per Dauerauftrag auf das Konto der Roten Hilfe e.V. mit dem Betreff
»Mitgliedsbeitrag« Kto-Nr.: 19 11 00-462, BLZ 440 100 46, Postbank Dortmund, IBAN: DE75 4401 0046 0191 1004 62, BIC: PBNKDEFF

 Ich möchte den email-Newsletter der Roten Hilfe beziehen,
der aktuell über Repression berichtet

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

e-mail

Konto-Nr

BLZ

Name, Ort des Geldinstituts

Ort, Datum

Unterschrift

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: M. Derventli c/o Rote Hilfe e.V., Schwanthalerstr. 139, 80339 München, Druck: druckwerk München

Wer ist die ROTE HILFE?

