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Aus Sicht der Polizei war der 13. September 2008 ein voller 
Erfolg. Das rechtsextreme Fest der Völker konnte - wenn auch 
mit einiger Verzögerung - wie angemeldet durchgeführt wer-
den, die deeskalative Ausrichtung des Polizeieinsatzes brachte 
den erhofften Erfolg und trotz der mehreren hundert Gegende-
monstranten konnten sich die Anwohner des Versammlungsor-
tes durch den Einsatz der Polizei sicher und beschützt fühlen. 
Die mitgereisten Anwälte des LegalTeams, welches sich aus Je-
naer Rechtsanwälten und engagierten Nicht-Juristen zusam-
mensetzt, zogen ein anderes Fazit dieses Tages:

Die Auswertung der vorliegenden Gedächtnisprotokolle, Fo-
to- und Filmaufnahmen dokumentieren ein anderes Bild der Er-
eignisse in Altenburg. Folgte die Polizei bis zur Mittagszeit der 
von ihr öffentlich angekündigten und als erfolgreich einge-
schätzten deeskalierenden und auf Kommunikation bauenden 
Strategie, ging sie danach teilweise rigoros gegen die Sitzblo-
ckaden und Gegendemonstranten vor. Eine aus ca. 300 Perso-
nen bestehende Sitzblockade in der Albert-Levy-Straße wurde 
unter gewaltsamem Vorgehen der dort eingesetzten Polizeikräf-
te geräumt, um den Teilnehmern des „Festes der Völker“ den 
Weg zum Versammlungsort zu ebnen. Es kam vermehrt zu Rei-
zgaseinsätzen, welche sich unter anderem gegen ein erkenn-
bar minderjähriges Mädchen in Begleitung ihrer Eltern und sich 
entfernende Demonstrationsteilnehmer richteten. Weiterhin wur-
de von Augenzeugen berichtet, dass bei einer polizeilichen 
Maßnahme ein junger Mann einen Schlüsselbeinbruch erlitt. 
Ob die Abkehr der Polizeieinheiten von der vorher angekündig-
ten Handlungslinie durch die Einsatzleitung angeordnet oder 
der Entwicklung einer Eigendynamik der einzelnen Einheiten, 

welche zum Großteil aus Thüringen, Berlin, Nord-
rhein-Westfalen und Bayern stammten, geschul-
det war, konnte bislang nicht eruiert werden. 
Bedenklich erscheint aus Sicht der Anwälte des 
LegalTeams jedoch, dass das polizeiliche Vorge-
hen, insbesondere im Rahmen der Räumungen 
der friedlichen Sitzblockaden, mehrfach als unver-
hältnismäßig eingeschätzt wurde.

Einzelne polizeiliche Maßnahmen bedürfen so-
wohl einer gerichtlichen als auch parlamentari-
schen Überprüfung. Verschiedene Vertreter aus 
der Politik, welche an diesem Tag auch in Alten-
burg zugegen waren, versicherten die Vorfälle ei-
ner parlamentarischen Diskussion zuzuführen. 
Der Innenausschuss des Landtags beschäftigte 
sich bereits mit dem polizeilichen Einsatz in Alten-
burg und die Linkspartei kündigte an in den nächs-
ten Wochen eine Kleine Anfrage zum 
rechtsextremen „Fest der Völker“ zu stellen.

Aus Sicht des LegalTeams ist in der Nachberei-
tung des 13.09.2008 weiterhin Dokumentationsar-
beit zu leisten, um Geschädigte bei der 
gerichtlichen Überprüfung des polizeilichen Han-
delns zu unterstützen sowie eine Verteidigungs-
grundlage für eventuell anstehende Strafprozesse 
auf Seiten der Gegendemonstranten zu schaffen. 
Hierfür ist die Unterstützung der anwesenden Per-
sonen durch Übersendung von Gedächtnisproto-
kollen unerlässlich, zu der das Legalteam hiermit 
nochmals ausdrücklich auffordert.

Positiv zu werten ist jedoch die Bereitschaft der 
Polizeiührung sich mit dem Prinzip “Bürger beob-
achten Polizei” sowie der für Thüringen neuen 
Konzeption eines bei Demonstrationsveranstal-
tung anwesenden LegalTeams auseinanderzuset-
zen. 

Gedächtnisprotokolle bitte an uns 
jena@rote-hilfe.de 

Polizeischutz für das „Fest der Völker“
Einschätzung des LegalTeams

Polizei setzt Reizgas gegen fliehende Demonstranten ein



Am 12. Juli griffen etwa 20 Hooligans des Nazi-
Fanclubs „Kategorie Erfurt“ (KEF) eine Gruppe von 
rund 30 Punkern bei der Krämerbrücke in Erfurt an. 
Die Opfer des Überfalls  verteidigten sich. Das BFE, 
das mit 71 Beamten hinter einer Ecke stand, griff kur-
ze Zeit später ein. Mit Schlagstöcken und Pfeffer-
spray ging es gegen die Punker vor und ließ alle 
Angreifer – bis auf einen, den Anführer Rico Biczys-
ko - entkommen. Den restlichen Abend waren die Be-
amten damit beschäftigt, die Personalien der Punker 
aufzunehmen und Platzverweise auszusprechen. 
Währenddessen verprügelten die entkommenen Fa-
schos einen der Verletzten auf dem Geländes des 
Krankenhauses.  

Am folgenden Tag schrieb die TLZ von einem 
Großeinsatz der Polizei, der durch nackt badende 
und angeblich „betrunken randalierende“ Punker aus-
gelöst worden sei. Bei der Polizei ging „eine Vielzahl 
von Anrufen“ um Sauberkeit und Ordnung besorgter 
Bürger und Touristen ein. In der Antwort vom 3. Sep-
tember auf eine Kleine Anfrage gab das Innenminis-
terium zu begangenen Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten an, die Jugendlichen hätten 
„Personen mit Wasser bespritzt, beim Gehen behin-
dert und verbal belästigt“. Dazu eine Angestellte ei-
nes Hotels nahe der Krämerbrücke: „Unsere Gäste 
haben regelrecht Angst bekommen.“. 

Die Aussagen der Polizei bezüglich ihres Vorge-
hens sind (aufschlußreich) widersprüchlich: so be-
stand die gegenüber der Presse behauptete 
Deeskalationsstrategie darin zusätzlich Bereitschafts-
polizei (für ihr deeskalierendes Vorgehen bekannt) 
aus Jena und Saalfeld anzufordern, um die Punker 

Nazis und Bullen überfallen Punks in Erfurt
von der Krämerbrücke mit „polizeilichem Nachdruck“ zu vertrei-
ben. Erfurter Polizei und Ordnungsamt hatten nie vorgehabt, die 
Situation deeskalativ und kommunikativ zu lösen: 1 3/4 Stunde 
des tatenlosen Wartens auf die Beamten des BFE und das Aus-
lassen jeden Versuchs, mit den “Störern” in Kontakt zu treten, be-
legen dies.   

Grundlage des Einsatzes sei, so Innenminister Scherer, §2 
des Thüringer Polizeiaufgabengesetztes, der polizeiliches Ein-
greifen zur Abwehr von Gefahren für die  „Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung“ vorsieht. 

Die „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ Erfurts ist seit Inkraft-
treten der geänderten Stadtordnung am 5. Juli u.a. dann in Ge-
fahr, wenn auf bestimmten öffentlichen Plätzen mehrere 
Menschen „lagern“ oder einzelne Personen „länger verweilen“ 
und dabei Alkohol trinken. Diese Stadtverordnung soll, im Sinne 
des deutschen Bürgers, sicherstellen, daß keine Punks und Ob-
dachlosen den Anblick solcher Kulturdenkmäler wie Dom und 
Krämerbrücke verderben. 

Wie dem auch sei: Die Nazis sind den Bullen zuvor gekom-
men, die Stadt, auf welcher Grundlage auch immer, mit „Nach-
druck“ zu „bereinigen“. Und beide hatten nicht vorgehabt das 
“deeskalierend” zu tun. 

Berichtete die Presse kurze Zeit später noch, die Personalien 
der Punker würden an das Ordnungsamt zwecks Einleitung von 
Ordnungswidrigkeitenverfahren weitergegeben, ist von solchen 
bisher nichts bekannt. Dagegen wurde ein Ermittlunsgsverfahren 
gegen den Nazikader KEF- Rico wegen Landfriedensbruchs ein-
geleitet, gegen zwei Punks wegen gefährlicher Körperverletzung. 

Gegen die Erfurter Stadtverordnung hat ein Betroffener Klage 
erhoben, in der die Rechtmäßigkeit des Alkoholverbots in der Öf-
fentlichkeit geprüft wird.   

Frank Liebau, Besitzer des Naziladens “Madleys” 
in der Wagnergasse, zog gegen eine Stadtführerin 
vor Gericht, die Studenten im Rahmen einer Füh-
rung “Jena im Nationalsozialismus” auf den Laden 
hingewiesen und erklärt hatte: "Dort werden Nazi-
klamotten verkauft. "

Er beantragte beim Amtsgericht eine eintweilige 
Verfügung - nur leider zu spät, denn einer solchen 
wird nur in dringenden Fällen statt gegeben. Liebau 
stellte seinen Antrag aber erst zwei Wochen nach 

dem Vorfall - 
so eilig wars 
denn wohl 
nicht und der 
Antrag wurde 
wegen des 
Formfehlers 
abgewiesen. 
Akzeptieren 
wollte Liebau 

das nicht und ging in die zweite Instanz. Auf 
dringendes Anraten des Richters zog Liebau seinen 
Antrag beim LG Gera dann aber zurück. 

Liebau handelt seit 1997 mit Nazikleidung, u.a. der Marke 
Thor Steinar und bewarb seinen Laden in der Vergangenheit 
im faschistischen Schüler-Blättchen “Mitteldeutsches Sprach-
rohr” mit “Coupon-Scheinen”, die bei Vorlage 10% Rabatt ver-
sprachen. Von all dem wollte Liebau in der mündlichen 
Verhandlung nichts wissen. Die Aussagen der Stadtführerin sei-
en rufschädigend, entsprächen nicht der Wahrheit und würden 
sein Geschäft schädigen: “Sie soll mich (sic!) nicht wieder als 
Naziladen bezeichnen!” - so sein Anliegen. In Liebaus verque-
rer Logik ist sie die Darhtzieherin einer “Hetzkampagne” gegen 
ihn. 

Tatsächlich ging es Liebau weniger um die konkrete Aussa-
ge der Stadtführerin, als vielmehr darum einen Schuldigen für 
die vielfältigen antifaschistischen Aktionen zu finden, die seit 
Jahresbeginn gegen den Naziladen liefen: von Flyerverteilun-
gen “Wo würde Hitler seine Schuhe kaufen” über Demonstratio-
nen und Infoständen bis zu direkten Aktionen, denen die 
Schaufensterscheibe letztlich zum Opfer fiel - weit vor der 
umstrittenen Stadtführung. 

Großspurig gab Liebau noch an, als nächstes das Aktions-
netzwerk zu verklagen. Nach seinem zweimaligen Scheitern 
wird er sich das vermutlich verkneifen.  

Liebau - Madley - Naziladen



Am 14. August wurde am Amtsgericht Jena gegen einen Teil-
nehmer der Kundgebung gegen den Heß-Marsch 2007 verhan-
delt. Die Anklage lautete auf Beleidigung. Zwei Polizisten 
hatten den Betroffenen in einer Vorkontrolle gezwungen, seine 
Turnschuhe “zur Durchsuchung nach Waffen” auszuziehen. Zu 
einem irritierten Passanten hatte er dazu gesagt: „Die Idioten 
glauben, ich habe etwas in meinen Schuhen.“

Die Polizisten erinnerten sich in der Verhandlung deutlich an 
diese Worte des Angeklagten. Weiter gaben sie an, in der Vor-
kontrolle nur Personen durchsucht zu haben, die ihre Frage 
„Wollen Sie zur Demo?“ bejaht hatten. Alle Demonstrationsteil-
nehmer hätten ihre Schuhe zur Durchsuchung ausziehen müs-
sen. Die OTZ kommentierte in ihrem Prozeibericht diese 
Aussage mit einem Foto, das OB Albrecht Schröter und andere 
bekannte Persönlichkeiten an der Spitze des Demozuges 
zeigt, und der Bildunterschrift: „Mußten sich wirklich alle Teil-
nehmer die Schuhe ausziehen?“

Dagegen bewertete Richter Litterst-Tiganele diese Aussage 
als glaubwürdig. Solche intensiven Durchsuchungen, so der 
Richter, seien notwendig, weil es „regelmäßig“ zu Steinwürfen 
und ähnlichen Gewalttätigkeiten komme, wenn „die beiden poli-
tischen Lager“ sich bei solchen Anlässen begegneten. Er 
selbst dürfe aus Sicherheitsgründen seinen abmontierten Fahr-
radsattel nicht mehr mit ins Stadion nehmen; von dem verbrei-
teten Rowdytum habe er die Nase voll. Diese Äußerungen 
zeugen nicht nur von Unkenntnis des realen Demogeschehens 
in Jena. Bemerkenswert ist auch die Gleichsetzung einer De-
mo mit einem Fußballspiel durch den studierten Juristen.

Nachdem der Angeklagte auf Druck der Staatsanwaltschaft 
sich für die „Idioten“ entschuldigt, seine Kritik an der Kontrolle 
aber aufrecht erhalten hatte, endete der Prozeß mit der Aufla-
ge, 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit zu leisten.

Ob die Kontrolle rechtmäßig war, wird noch durch das Ver-
waltungsgericht Gera entschieden, wo eine entsprechende Kla-
ge anhängig ist. Die Erfolgsaussichten sind besser, 
insbesondere ist zu erwarten, daß die Richter die Verhältnismä-
ßigkeit tatsächlich überprüfen, anstatt oberflächliche Analogien 
zu Rucksackkontrollen bei Fußballspielen zu bilden.

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen im Ge-
richt

Warum wegen einer solchen Sache ein so großer Aufwand 
getrieben wird, fragte Amtsrichter Litterst-Tiganele zu Beginn 
der Verhandlung. Ihn irritierten wohl, daß zwei Dutzend Prozeß-
beobachter anwesend waren und der Angeklagte nicht nach 
Schema F gleich gestand und die Sache ohne Beweisaufnah-
me erledigt werden konnte. Die Frage nach dem Aufwand er-
scheint jedoch berechtigt hinsichtlich der 
Sicherheitsvorkehrungen im Gericht. Die Anordnungen waren 
noch strenger als in dem viel beachteten Oury-Jalloh-Prozeß in 
Dessau. Alle Besucher wurden aufgrund richterlicher Anord-
nung durchsucht und namentlich festgestellt. Zwei Wachtmeis-
ter beaufsichtigten während der Verhandlung das Publikum. 
Auf dem Gerichtsflur saß außerdem Herr Haupt von der Jena-
er Polizei, der leitende Funktionen bei Demoeinsätzen wahr-
nimmt. Angeblich waren sein Begleiter und er wegen einer 
anderen Sache gekommen - unserer Meinung nach wollten sie 
wohl überprüfen, wer dem öffentlichen Aufruf zur Prozeßbeglei-

tung gefolgt ist. Es stellt sich auch die Frage, ob 
die gerichtlichen Anordnungen auf lancierte „Gefah-
renmeldungen“ der Polizei zurückgehen.

Daß Menschen aus verschiedenen antifaschisti-
schen Initiativen bei dem Prozeß waren, hat dem 
Angeklagten den Rücken gestärkt und es war 
auch ein Zeichen gegenüber den Behörden.

Pro „Idiot“ 40 Arbeitsstunden

Vor dem Hintergrund der laufenden Verfahren 
gegen angebliche Mitglieder der militanten gruppe 
(mg) und der türkischen Volksbefreiungspartei-
Front (DHKP-C) fanden im Sommer zwei Veranstal-
tungen zum Terrorismusparagraphen in Jena und 
Erfurt statt. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen 
lag auf der Entstehung, Entwicklung und Bedeu-
tung dieses Bereichs des politischen Strafrechts.

In den ersten Jahren ihres 
Bestehens, führte die Referen-
tin, Rechtsanwältin Rita Belter, 
aus, genoß die Rote Armee 
Fraktion Sympathie bei Teilen 
der Bevölkerung. Eine Haupt-
aufgabe sahen Politik und Jus-
tiz darin, ihr diese Sympathie 
zu neh-men. Zu diesem Zweck 
mußten die RAF-Genossen in 

der Öffentlichkeit als Kriminelle hingestellt werden, 
die politische Argumente nur als Deckmantel benut-
zen. Eine Strafverfolgung wegen Hochverrats hät-
te diese politischen Gründe aber implizit 
anerkannt; andererseits boten die gewöhnlichen 
Strafgesetze nicht die benötigten Ermittlungsbefug-
nisse. Diese Lücke wurde mit der Einführung des § 
129a geschlossen. Diese Norm ermöglichte (und 
ermöglicht noch heute) Verurteilungen, ohne daß 
dem einzelnen Angeklagten ein eigener Beitrag an 
einer konkreten Tat nachgewiesen wird.

Neben seiner “Entpolitisierungsfunktion” ist der 
Terrorismusparagraph heute als Instrument zur 
Ausforschung einer ganzen politischen Szene nütz-
lich für den Staatsschutz. Der Verdacht ermöglicht 
umfassende Überwachungsmaßnahmen und be-
gründet Untersuchungshaft. Es wäre falsch, den § 
129a als “zahnlos” anzusehen, weil nur in 2% der 
Verfahren eine Anklage erhoben wird. Die Ausfor-
schung und die damit verbundene Verunsicherung 
selbst sind hier die Ermittlungserfolge.

Beide Veranstaltungen waren mit jeweils über 
20 Leuten gut besucht. Die anschließende Diskus-
sion drehte sich in Jena vor allem um die Frage, 
was es für jeden politisch Aktiven bedeutet, alltäg-
lich unter dieser Repressionsdrohung zu arbeiten. 
Wenn man die gängigen Verhaltenstips der Roten 
Hilfe beachte, so ein Teilnehmer, der es wissen 
muß ;-), gebe es keinen Grund zur Panik. Am wich-
tigsten sei, sich niemals durch (die Drohung mit) 
Repression von seinen eigentlichen Anliegen ab-
lenken oder abhalten zu lassen.

Veranstaltungen zu §§ 
129a und b
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Anders als vor zwei Jahren stand die diesjährige 
Bundesdelegiertenversammlung in jeder Hinsicht 
unter gutem Vorzeichen.Verlauf und Ergebnisse 
bestätigen, daß die Linie der Roten Hilfe richtig ist, 
und eröffnen für die nächsten zwei Jahre 
vielversprechende Perspektiven.

Die Mitgliederzahl ist - trotz einer 
Karteibereinigung um 335 Namen - in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen auf 4814 im April 
2008. Das lag hauptsächlich an der großen 
Mobilisierung der gesamten Linken gegen den G8-
Gipfel im letzten Sommer. Wir sind stolz darauf, 
daß dieser Mitgliederzuwachs in Jena 
überdurchschnittlich hoch ist (über 100% auf 
inzwischen 41 Mitglieder). Alle Teilnehmer der BDV 
waren zuversichtlich, daß die RH bald über 5000 
Mitglieder haben wird.

Das führte bei der gleichzeitigen Erhöhung des 
Beitrages zu einem starken Anstieg der 
Einnahmen (345.000 Euro Prognose 2008 
gegenüber 265.000 Euro Ergebnis 2006). Dazu 
trugen auch die unerwartet hohen Spenden im 
Vorfeld des G8-Gipfels bei (ca. 65.000 Euro). Seit 
Anfang des Jahres werden daher entsprechend 
der Vorgabe der letzten BDV bei 
Unterstützungsfällen in der Regel wieder 50% der 
Kosten übernommen. Über die Verwendung der 
Spendengelder wurde auf der BDV länger 
diskutiert - leider ohne eine wirklich solide 
Zahlenbasis, da die genauen Ausgaben aus Anlaß 
des G8-Gipfels nicht exakt zugeordnet werden 
können. Es ist aber davon auszugehen, daß die 
eingenommenen Spenden die Ausgaben nicht 
übersteigen, zumal auch noch Verfahren anhängig 
sind.

Mit großer Mehrheit entschied die BDV, daß für 
die Rote Hilfe in den nächsten Jahren ein Haus 
gekauft und gemeinsam mit anderen linken 
Projekten genutzt werden soll 
(höchstwahrscheinlich in Göttingen). Die positive 
Mitgliederentwicklung erfordert dringend eine 
größere Geschäftsstelle und ein Umzug würde zu 
einer deutlichen Mieterhöhung führen. Dieses Geld 
soll stattdessen zur Eigentumsbildung genutzt 
werden. Die Gegner dieser Entscheidung 
argumentierten vor allem, daß eine eigene 
Immobilie bei einem Verbot der Roten Hilfen leicht 

eingezogen werden könnte. Das gilt freilich auch für 
Kontoguthaben, vor allem aber prallten hier 
grundverschiedene Einschätzungen der politischen Lage 
aufeinander. Unserer Meinung nach ist trotz solcher 
Kampagnen von Junger Freiheit und Union ein 
Verbotsverfahren nicht zu befürchten.

Keiner der sechs Änderungsanträge zur Satzung wurde 
beschlossen. Es stellte sich heraus, daß kein wirklicher 
Handlungsbedarf besteht. Lediglich zum Antrag, den „Kampf 
gegen Antisemitismus und deutschen Nationalismus“ in die 
beispielhafte Liste zu unterstützenden politischen 
Engagements in § 2 aufzunehmen, wurde länger diskutiert. 
Problematisch erschien den meisten die explizite Nennung nur 
des deutschen Nationalismus. Weiter war für die Mehrheit der 
Antragsgegner den „Kampf gegen Antisemitismus“ schon im 
„Kampf gegen Rassismus“ oder sie wollten diese Zentralnorm 
lieber grundlegend überarbeiten, anstatt sie punktuell zu 
ergänzen. Für eine weitere, kleine Fraktion ist Antisemitismus 
jedoch ein Reizwort, das Ticket der gehaßten Antideutschen, 
um in die Organisation einzudringen. Die RH wird sich auch 
weiterhin nicht in das Konfliktschema Antiimp ./. AntiD 
einordnen lassen; eine Symbolwirkung kommt der Ablehnung 
des Antrags nicht zu. Die Atmosphäre war anders als vor zwei 
Jahren nicht gespannt. Der weitere Antrag, den Initiativ e.V. 
nicht wieder zu unterstützen, hatte im Vorfeld durch 
Veröffentlichungen im Internet und der jungen Welt viel 
Aufmerksamkeit erregt, wurde aber schon vor der BDV wieder 
zurück gezogen.

Die Ortsgruppen erhalten künftig höhere Zuschüsse für 
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit aus der 
Bundeskasse. Das gilt insbesondere für die kleinsten 
Ortsgruppen, für die Jena das Beispiel in der vorgelegten 
Modellrechnung war. Das wird auch den neu gegründeten 
bzw. reaktivierten Ortsgruppen in Königs Wusterhausen, 
Chemnitz und Magdeburg die Arbeit erleichtern. So werden - 
entsprechend der Diskussion schon auf der BDV 2006 - die 
Ortsgruppen weiter gestärkt.

Der neue Bundesvorstand wird nicht nur größer sein, es 
wurden auch mehr Mitglieder des alten BuVo wieder gewählt. 
In der Vergangenheit litt der Bundesvorstand häufig unter 
starken Schwund. Zu hohe Arbeitsbelastung und interne 
Spannungen führten zu Rücktritten. Dieser Zustand wurde 
überwunden, und wir haben allen Grund zu hoffen, daß der 
neue Vorstand nicht nur den Immobilienkauf bewältigen, 
sondern auch stärkere politische Impulse geben kann. Anders 
als in den letzten Legislaturperioden gehören dem BuVo jetzt 
mehrere Mitglieder aus dem Osten an.

Die Rote Hilfe wird immer stärker
Rückblick auf die BDV 2008




