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Solidarität ist eine Waffe!
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Die Rote Hilfe ist eine Solidaritätsorganisation, die politisch
Verfolgte aus dem linken Spektrum unterstützt. Menschen, die
wegen ihres politischen Handelns mit Repression belegt, angeklagt und/oder vor Gericht gestellt werden, versuchen wir
politisch, finanziell und vor allem mental beizustehen. Ebenso
gilt unsere Solidarität und praktische Unterstützung denen,
die sich im Kampf mit bzw. gegen die deutsche Asylgesetzgebung befinden. Als Thüringer Ortsgruppen in Jena, Weimar,
Südthüringen und Erfurt haben wir uns zusammengefunden,
um im vorliegenden Medium, der Thüringer Rote Hilfe Zeitung, eine Plattform zu schaffen, die auf Repressionsfälle unserer Region aufmerksam macht. Dadurch erhoffen wir uns,
Debatten anzustoßen und auch von politischen Kämpfen anderswo zu berichten.
In dieser zweiten Ausgabe findet ihr einen Text der
Farbenfrohen Hilfe, ein Interview zum §129 und seiner
Anwendung, einen Bericht über die Besetzung und Räumung
der Neugasse in Jena sowie einen Text zum aktuellen Stand
des Verfahrens gegen Josef in Wien und ein Update zu den
Fällen von Polizeigewalt in Weimar im April 2012. Wir fruen
uns über Feedback jeglicher Art, sowie Anregungen und Ideen
für Artikel in der nächsten Ausgabe der TRZ.

Wolja: Besetzung und Räumung
in der Neugasse 17
Am 6. Dezember wurde nachmittags die Neugasse 17 im Jenaer
Stadtzentrum besetzt. Der Ladenraum im Erdgeschoss wurde
geöffnet und das Infocafe Wolja
ausgerufen, während die Türen
zum oberen Stockwerk und zum
Garten hin verbarrikadiert waren.
Den gesamten Freitag über hielt
die Polizei Distanz zum Haus.
Versuche des damaligen Jenaer
Polizeichefs Treunert, die Besetzer unter dem Vorwand von Verhandlungen aus dem Haus zu
locken, scheiterten an deren Weigerung. Später stellte sich heraus,
dass
es
diese
Verhandlungen gar nicht gegeben hätte. Gegen Abend hin errichteten Menschen vor dem
Haus massive Barrikaden aus
Müllcontainern und Metallzäunen.
Die Polizei beschränkte ihre Präsenz auf die beiden Zugänge zur
Neugasse, von wo aus sie ab und
zu an das Haus heranfuhr und
aufgrund der vermeintlichen Einsturzgefahr des Hauses alle Menschen zum Verlassen aufforderte.
Von Nachmittag an war vor dem
Haus dauerhaft eine Kundgebung
angemeldet.

Am Samstagmorgen erschien der
Jenaer Bürgermeister Albrecht
Schröter in Begleitung des JenaWohnen-Chefs Stefan WoscheGraf und des Polizeichefs Treunert vor dem Haus. Schröter
forderte die Besetzer zum Verlasen des Hauses auf und bot im
Gegenzug Straffreiheit an. Als
sein „Angebot“ zurückgewiesen
wurde, ließ er den Pfarrertonfall
hinter sich und verstrickte sich in
ein
extremismustheoretisches
Plädoyer gegen die Verletzer von
Privateigentum. Eine knappe halbe Stunde nach dem Verschwinden von Schröter und Co. wurden
nahe dem Paradiesbahnhof BFEEinheiten gesichtet. Kurz darauf
stürmten ca. 40 behelmte BFEler
die Neugasse herab auf die dortige Versammlung zu, rannten
Kundgebungsteilnehmer um, zerrissen Transparente und sperrten
den Eingang zum Haus ab. Mit einem Rammbock wurde die Tür
vom Laden ins Haus aufgebrochen und eine gute halbe Stunde
später drei Besetzer in Handschellen aus dem Haus geführt.
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Zusammen mit einem Teilnehmer
der Kundgebung wurden diese
zunächst in die überflüssigerweise eingerichtete Gefangenensammelstelle in der Turnhalle an
der Kahlaischen Straße gebracht.
Eine fünfte Person, die vorm
Haus umgerannt worden war,
wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und einer Anzeige
wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ins Krankenhaus gebracht. Die drei Besetzer
und der Kundgebungsteilnehmer
wurden nach einer ersten Aufnahme von Personalien getrennt
voneinander in die Polizeiinspektion am Anger gebracht. Die Besetzer
durchliefen
dort
Verhörversuche und eine erkennungsdienstliche
Behandlung,
beides in anwaltlicher Begleitung.
Danach wurden sie rausgelassen,
allerdings ohne die ihnen noch im
Haus abgenommenen Jacken,
Mützen und dem Inhalt ihrer Hosentaschen. Nachdem die Zugführer
der
Rudolstädter
BFE-Einheit „BISON“ erst einen
auf blöd machten, mussten sie
nach längeren Diskussionen
nochmal mit den Rechtsanwält*innen zur Neugasse 17, die

bereits von der Feuerwehr mit
Holzplatten vernagelt worden
war. Die Platten wurden wieder
abgeschraubt und die Bullen holten zielgenau die Gegenstände
aus dem Haus, von deren Existenz sie vorher nichts gewusst
haben wollten.
Die Bilanz der ganzen Aktion belief sich auf zwei Anzeigen wegen
Widerstand, die sich gegen die
beiden Kundgebungsteilnehmer
richtete, die von den Prügeleinheiten unvermittelt umgerannt
wurden, und drei Anzeigen wegen Hausfriedensbruch gegen die
drei bei der Räumung im Haus
Festgenommenen. Im Gegenzug
wurden eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Jenaer Polizeichef
und
eine
Fortsetzungsfeststellungsklage
gegen die gewaltsame Auflösung
der Kundgebung eingereicht. Die
beiden Anzeigen wegen Widerstand mündeten in Einstellungen,
über die die Betroffenen sogar
schriftlich informiert wurden. Die
Ermittlungen hierbei wurden vom
Staatsschutzkommissar
Tuche
geführt. Selbiger leitet auch die
Ermittlungen gegen die drei
Hausfriedensbrecher, von denen
einer Ende März 2014 einen

Strafbefehl über 450 Euro bekam, gegen den er Einspruch
einlegte. Als Zeuge ist neben
zwei bei der Räumung eingesetzten Bullen und Staatsschützer
Tuche
auch
der
JenaWohnen-Chef Stefan Wosche-Graf. Der Termin für die
Verhandlung wurde noch nicht
festgelegt. Ein zweiter Besetzer
erhielt wenige Wochen später
einen Strafbefehl über 375 Euro,
gegen den er ebenfalls Einspruch
einlegte. Auch hier folgte bisher
nichts. Der dritte Besetzer hat
bis dato noch keine Post von der
Staatsanwaltschaft erhalten.
Der Anmelder der Kundgebung
vor dem besetzten Haus hat
mittlerweile einen Antrag auf
Prozesskostenhilfe für eine Klage
gegen die brutale Auflösung der
angemeldeten Versammlung bewilligt bekommen, sodass es offensichtlich
einen
erfolgsversprechenden Prozess
vor dem Verwaltungsgericht geben wird.

Schuldig aber frei

Zum Schuldspruch gegen Josef vorm Wiener L andgericht

Am 22. Juli endete der Prozess
gegen den Antifaschisten Josef in
Wien. Am gleichen Tag kam er
frei. Ein Ereignis, welches den
faktischen Ausgang des Prozesses medial überlagert hat und
den Schwung aus der Kampagne
genommen hat. So erfreulich die
Freilassung unseres Genossen
auch ist, der in der vielseitigen
Solidaritätsarbeit enthaltene Versuch, öffentlich Druck auf die österreichische Justiz auszuüben,
konnte einen Schuldspruch in allen drei Anklagepunkten nicht
verhindern. Da gegen das Urteil
Rechtsmittel eingelegt wurden
und es eine Verhandlung vor dem
Oberlandesgericht geben wird,
kann die Solidaritätskampagne
somit nicht als beendet bezeichnet werden, sondern muss mit
neuer Motivation weitergeführt
werden.
Begonnen hat das ganze Spektakel am 24. Januar 2014 um 20
Uhr. Die Demonstrationen gegen
den Ball des Wiener Korporationsrings (kurz WKR-Ball bzw. seit
2013 als Akademikerball unter
der Schirmherrschaft der FPÖ)
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waren beendet und die Situation
vollkommen entspannt, als Josef
in der Nähe des Wiener Rathaus
verhaftet wurde. Er war eine von
14 Personen, die an diesem Tag
in Gewahrsam genommen wurden. Als einziger wurde er nicht
im Laufe der Nacht wieder auf
freien Fuß gesetzt, sondern aufgrund der Aussage eines Zivilpolizisten in Haft gehalten. Jener
Zivilbeamte bewies einen eindrucksvollen
Belastungswillen
und auch einiges an Kreativität,
sodass Josef quasi alles, was auf
der Demonstration des No-WKR
Bündnisses passiert ist, zur Last
gelegt wurde. Es folgte entsprechend eine halbjährige Farce des
österreichischen Justizsystems.
Los ging es mit den wiederholten
Verlängerungen der U-Haft. Zunächst wurde Josef mit der Begründung
der
Verdunklungsgefahr weiter in
Haft gehalten, sprich es wurde
davon ausgegangen, dass Josef
die Spuren der ihm zur Last gelegten Vergehen im Falle einer
Freilassung beseitigen und potentielle Mittäter*innen warnen

würde. Dass dies bei Straftaten,
die im Rahmen einer Demonstration in aller Öffentlichkeit stattgefunden haben sollen, ziemlich
widersinnig ist, schien innerhalb
von zwei Wochen auch der zuständigen Haftrichterin deutlich
geworden zu sein, woraufhin bei
der nächsten Haftprüfung der
Grund zur Aufrechterhaltung der
U-Haft in Tatbegehungsgefahr
abgeändert wurde – in bundesdeutsch: Wiederholungsgefahr.
Ein noch merkwürdigerer Grund
als die Verdunklungsgefahr,
wenn mensch bedenkt, dass es
in Österreich nur eine Massendemonstration pro Jahr gibt, zu der
internationale „Demonstrationssöldner“,
„Demo-Profis
aus
Deutschland“ oder „Berufsdemonstranten“ (O-Ton Staatsanwalt Kronawetter) anreisen und
in deren Umfeld es immer wieder
zu militanten Aktionen kommt:
Eben jene NoWKR Demo, welche
das nächste mal am 30. Januar
2015 ansteht. Es wurde also davon ausgegangen, dass Josef,
sofern er wieder auf freien Fuß
gesetzt würde, sofort damit beginnen würde, als Rädelsführer

auf antifaschistisch ausgerichteten Demos in Erscheinung zu treten und die Zerstörung von
Eigentum und schwere Verletzung von Polizist_innen anzuleiten
beziehungsweise selbst
auszuführen. Um diese Begründung auszuschmücken, wurden
bereits bekannte Demoanmeldungen von Burschenschaften
und Nazis im Sommer 2014 in
ganz Österreich angeführt, die
der in Thüringen lebende Josef
als Anlass zu erneuten Krawallen
zu nutzen drohe. Zur schweren
Verletzung von Beamt*innen
muss erwähnt werden, dass in
Österreich jede Verletzung eine*r
Polizeieamt*in sofort als schwere
Körperverletzung gilt. Dass es
nur einmal im Jahr im Rahmen
von Demos zur massiven Gegenwehr gegen Polizeieinheiten
kommt, heißt aber nicht, dass die
österreichische WEGA (Pendant
zur deutschen BFE) nur eine Demo pro Jahr angreift oder gewaltsam auflöst. Gerade in der
ersten Hälfte dieses Jahreshaben
die WEGA-Einheiten mehrmals
bewiesen, dass sie den bundesdeutschen behelmten und mit
Knüppeln ausgestatteten Einheiten in Sachen Brutalität in nichts
nachstehen.

dann war der Wiener Prozess gegen Josef vorbildlich. Alles was
Josef getan hatte wurde ebenso
wie was er nicht getan hatte gegen ihn belastend ausgelegt. Genauso wurden alle polizeilichen
Schlampereien belastend gewertet. Der Zivilpolizist war trotz aller Widersprüche und fehlender
Verifikationen seiner Aussage
quasi unantastbar. Dass er bezüglich einer Handyaufnahme,
auf der ein Demonstrant die
Menge zum Weitergehen aufforderte, fälschlicherweise die Stimme Josef zuschrieb, kann in der
Hektik des Geschehens passieren
und dass quasi nichts auf der
Bildaufnahme zu erkennen ist, läge halt am Selbstschutz des Beamten, der eben nicht einfach
mal die Demo oder Aktionen abfilmen könne (im Gegensatz zu
Schaulustigen oder der Presse).
Dass Überwachungskameras von
Geschäften der Darstellung des
Beamten widersprachen, der Josef vorneweg rennen und als ersten
bei
der
demolierten
Polizeiwache am Hof ankommen
gesehen haben will, war ebenso
irrelevant wie dass zunächst der
Zivilpolizist selber während der
Aktionen verhaftet wurde - und
zwar vor Josef.

seits aber auch in Teilen den
Aussagen des Hauptbelastungszeugen widersprachen. Natürlich
ließ sich am Ende all das zu Lasten von Josef auslegen.

Als ersichtlich wurde, dass die
Haftrichterin nicht mehr gewillt
war, die U-Haft weiter zu verlängern, hat der Staatsanwaltschaft
ein politisches Pamphlet aus dem
Hut gezaubert, welches er als Anklageschrift vorlegte. Es las sich
zwar wie ein Krone-Artikel (österreichisches Äquivalent der BILD),
reichte aber dafür aus, dass die
Zuständigkeit von der Haftrichterin auf den prozessführenden
Richter überging, welcher prompt
den nächsten Enthaftungsantrag
ablehnte und gewillt war, Josef
bis zum Prozess in Haft zu halten.
Jetzt sollte der Zirkus erst richtig
losgehen und die politische Dimension nochmal deutlich werden.

Dieser vom Gericht als Nebensache abgetane Fakt beweist lässt
nur zwei gleichermaßen gewichtige Schlüsse zu: Entweder wurden
am 24.1. völlig willkürlich Menschen verhaftet oder der Hauptbelastungszeuge war als „agent
provocateur“ an Straftaten beteiligt und wurde deshalb von seinen Kollegen zunächst in
Gewahrsam genommen. Der Auffassung des Gerichts zufolge kam
es wahrscheinlich dazu, weil Josef
ein Demonstrationsprofi ist und
somit weiß, wie mensch sich den
willkürlichen Verhaftungen der
Polizei bei solchen Anlässen entzieht. Soviel zum unantastbaren
Polizeizeugen, dessen Kolleg*innen bei ihren Aussagen einerseits
zugaben, am Abend des 24.01.
völlig überfordert gewesen zu
sein und den Kontakt untereinander verloren zu haben, anderer-

bundesdeutsche Polizist*innen,
bei denen jede kleine Schramme
gleich eine*n schwerverletzte*n
Beamte*n abgibt. Dass diese am
Stephansplatz eingesetzten Beamt*innen
teilweise
widersprüchliche Aussagen machten,
gerade in Bezug auf die Frage, ob
Steine geflogen sind oder nicht
(ebenso wie sich die Stadtreinigungsangestellten nicht darauf
einigen konnten, ob sie welche
im Nachgang weggeräumt haben
oder nicht), wurde selbstverständlich zu Lasten Josefs ausgelegt, da sich daran zeigen würde,
dass die Beamt*innen sich vorher
nicht abgesprochen hätten (auch
hier scheint die deutschen Polizei
in den meisten Fällen besser instruiert zu werden).
Noch skurriler wird es in Bezug
auf die Beweissicherung der österreichischen Polizei. Da wird

Wenn mensch Zolas „J’accuse“
(„Ich klage an“) als Blaupause für
einen politischen Prozess liest,

In der Anklageschrift wurde Josef
versuchte schwere Körperverletzung von Beamten vorgeworfen,
obwohl es keine verletzten Polizist*innen nach der Demo gab
oder auch nur jemanden in Uniform, welche*r meinte, von Josef
beworfen zu worden sein. Der Zivilpolizist meinte, dass Josef
einen der Müllkübel auf Polizist*innen am Stephansplatz geworfen habe, also war dem auch
so. Dass diese Müllkübel 40-50
kg wiegen, macht zwar stutzig,
aber in dem Fall ändert mensch
die schriftlich getätigte Aussage
eben in der Verhandlung dahingehend um, dass es nur der sog.
Inlay (Einlage) der Müllkübel war.
Im Prozess haben dann einige
Polizist*innen, die am Stephansplatz im Einsatz gewesen waren
und laut Anklageschrift von Josef
mit Pflastersteinen beworfen
worden wären, ausgesagt, dass
sie doch ein paar blaue Flecken
abbekommen hätten – anscheinend sind sie härter im Nehmen
oder schlechter instruiert als
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das demolierte Polizeiauto von
der Wache am Hof bereits weiterverkauft, während derjenige,
dem diese Beschädigung vorgeworfen wird, noch in Untersuchungshaft gehalten wird. Ganz
abgesehen davon, dass nicht einmal die Rauchbombe gesichert
wurde, die Josef laut Urteilsspruch in den demolierten Einsatzwagen
geworfen
habe.
Entsprechend konnte Josef auch
das Brandgutachten nicht entlasten, für das seine Handschuhe
auf Schmauchspuren untersucht
wurden – Handschuhe, die über
vier Monate nachdem Josef in
Haft kam, gesichert wurden. Zeit,
die Josef dem Richter zufolge dazu genutzt habe, diese Handschuhe zu reinigen, sodass sich
nur noch drei RauchPartikel von
der mutmaßlichen Rauchbombe die als Beweismittel auch nicht
mehr vorlag - an diesen finden
ließen. Diese Menge an Rauchpartikeln kann laut Gutachterin
vom Hantieren mit einer Rauchbombe kommen, jedoch genauso
gut vom Durchlaufen einer
Rauchwolke auf der Demo oder
vom Zünden von Sylvester-Feuerwerk ein Jahr zuvor. Somit machte der Richter aus jeder
Ungereimtheit oder fehlerhaften
Beweisführung, für die die eingesetzten Beamt'innen die Verantwortung tragen, ein Beleg für
Josefs Schuld. Zum Schmauchspurengutachten kann noch angemerkt werden, dass es von
derselben Gutachterin erbracht
wurde, die auch das Stimmgutachten vom Handyvideo des Zivilpolizisten erstellte. Sie gab
selber an, noch nie von einem
derartigen Gutachten in Österreich gehört zu haben und nur

mithilfe der Feuerwehr an die benötigten Versuchsutensilien gekommen zu sein - für das Gericht
kein Grund, auf die Zweifel der
Verteidigung bezüglich der Belastungskraft von den auf diesem
Wege gefundenen drei Rauchpartikeln einzugehen.
Aam Ende kam ein Schuldspruch
von zwölf Monaten Haft heraus,
davon acht bedingt, d. h. auf Bewährung ausgesetzt. Die vier unbedingten Monate waren durch
die sechsmonatige U-Haft abgesessen, was die eingangs angesprochene Freilassung von Josef
zur Folge hatte. Juristisch und finanziell ist der Schuldspruch natürlich bitter. Josef wurde für
Landfriedensbruch als Rädelsführer, wenn auch nur als Unterführer, da er selbst Befehle
entgegen genommen haben soll,
verurteilt, wie auch für die versuchte schwere Körperverletzung
von Polizeibeamt*innen am Stephansplatz und Sachbeschädigung an der Polizeiwache am Hof
und dem davor stehenden Polizeiauto. Gerade Letzteres fällt
besonders ins Gewicht, da damit,
neben den Gerichts- und Anwaltskosten, die bereits im mittleren
fünfstelligen
Bereich
angekommen sind, eventuell
auch Schadensersatzforderungen
auf Josef zukommen könnten.
Insbesondere diese konkreten
Vorwürfe hofft die Verteidigung in
der Berufungsinstanz kippen zu
können, da diese nur durch die
widersprüchlichen Aussagen der
Zivilbeamten gedeckt sind, unabhängig von gegenteiligen Beweisen
(fehlende
belastende
Videoaufnahmen oder die oben
angesprochenen
entlastenden

Aufnahmen von Überwachungskameras). Hingegen wird sich der
Vorwurf des Landfriedensbruchs
schwerlich widerlegen lassen, da
jener Paragraph explizit so gefasst ist, dass eine konkrete
Straftat nicht nachgewiesen werden muss, sondern die bloße Anwesenheit
in
einer
Menschenmenge, die sich laut
Interpretation der Ermittlungsbehörden nur zur Begehung von
Straftaten formiert habe, für eine
Verurteilung ausreicht. Eine Problematik, die im Zuge des Prozesses gegen Josef und der
momentan großzügigen Anwendung des Paragraphen seitens
der östereichischen Justiz gegen
alle möglichen Demonstrationen,
aber auch gegen Fußball-Ultras,
in Österreich massiv unter (bürgerlicher) Kritik steht.
Der konkrete Konflikt mit der österreichischen Justiz ist also für
Josef und damit auch für uns
noch lange nicht beendet. Auch
für die zweite Instanz und die
damit ins Haus stehenden weiteren Kosten des Verfahrens ist Solidarität
nötig,
ob
durch
Solipartys, Infoveranstaltungen,
Demonstrationen und sonstige
Aktionen, wie auch am 30. Januar
2015 in Wien. Eine größmögliche
Beteiligung bei den Protesten
gegen den WKR-Ball 2015 wäre
das deutlichste Zeichen dafür,
dass wir uns nicht von der Justiz
einschüchtern lassen und unsere
Genoss*innen, sollten sie in die
Fänge jenes Apparats kommen,
nicht allein lassen.

"Weimar im April" - Stand im Oktober 2014
Seit zweieinhalb Jahren beschäftigt uns jetzt bereits die Nacht
vom 19. auf den 20. April 2012,
ein guter Anlass, um mal wieder
auf den Stand der Dinge aufmerksam zu machen.
In der Nacht auf den 20. April
wurden vier Menschen in Weimar
auf der Straße kontrolliert und in
einer ziemlich unübersichtlichen
Aktion in Gewahrsam genommen. Daraus resultierte eine Anzeige wegen Widerstand gegen
eine der Betroffenen. Auf der PI
in Weimar wurden die vier voneinander getrennt und bis zum
nächsten Morgen festgehalten.
Sie berichten von Misshandlungen, (rassistischen) Beleidigungen und Verhören, in denen sie
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zu allerlei nicht aufgeklärten kleineren und größeren Delikten befragt wurden.
Einige Zeit nachdem auf "linksunten" ein Artikel über die Geschehnisse
der
Nacht
veröffentlich wurde, wurden Zeugenladungen an zwei der vier
Menschen aus der Nacht verschickt. Im Juli 2012 beschlossen
dann alle vier aus ihrer "Opferposition" herauszutreten und selbst
Strafantrag gegen die Polizist_innen dieser Nacht zu stellen. Noch
bevor sie zu den Geschehnissen
der Nacht im April befragt wurden, eröffnete die Staatsanwaltschaft wegen Vortäuschen einer
Straftat bzw. falscher Verdächtigung Ermittlungsverfahren. Die

Ermittlungen gegen die Polizeibeamt_innen wegen Körperverletzung im Amt und Beleidigung
wurden hingegen im Februar
2013 eingestellt.
Im August 2013 fand die Hauptverhandlung gegen die Betroffene statt, die während der
Gewahrsamnahme im April eine
Anzeige wegen Widerstand kassierte. Sie wurde vom Amtsgericht in Weimar verurteilt, in der
Berufung wurde das Verfahren
jedoch vom Landgericht Erfurt
gegen Auflagen eingestellt.
Momentan warten die Betroffenen und die Soligruppe "Weimar
im April" immer noch auf die Eröffnung des Prozesses wegen

Vortäuschen einer Straftat bzw.
falscher Verdächtigung, für die
eigentlich im September vier Prozesstage angesetzt waren. Allerdings wurden die Termine
verschoben, neue Daten stehen
noch nicht fest - sicher ist nur,
dass sie dieses Jahr nicht mehr

stattfinden werden.
Haltet euch weiter auf dem Laufenden und zeigt euch mit den
Betroffenen solidarisch. Es ist viel
Mut und Kraft nötig, trotz der Erfahrung, dass Übergriffe seitens
der Polizei mit Anzeigen wegen

Widerstand und ähnlichem kaschiert werden, in die Offensive
zu gehen und Misshandlungen
und Beleidigungen offen zu thematisieren.
wi a . bl og sport. d e

SOLIDARITÄT wird groß geschrieben!
Die Farbenfrohe Hilfe - Eine Initiative stellt sich vor
„Viele wollen, lieben, kaufen es;
nur an der eigenen Hauswand
will man es nicht sehen: Graffiti.
Während man „urban art“ teilweise zu hohen Preisen durch
und aus den Galerien hinausschiebt, sind die diejenigen, die
Nacht für Nacht ihrem Hobby
nachgehen, meist auf sich allein
gestellt. Was einerseits als Kunst
akzeptiert und anerkannt wird,
verfolgt man außerhalb angesagter Ausstellungen als Sachbeschädigung. Graffiti tut prinzipiell
keinem weh! Vielmehr lockern
die vielen Farben und Formen oft
unsere
graubeton-dominierten
Städte ein wenig auf. Überführt
man eineN der SprüherInnen, ist
dies jedoch egal; Polizei und Justiz kennen wenig Pardon. Die
Konsequenzen (Geld- und Gefängnisstrafen) tragen die MalerInnen meist selbst“ (Auszug aus
dem
Rotzfrech-Veranstaltungstext bzgl. unserer ersten SoliGraffitijam in Jena).
An diesem status quo möchten
wir etwas ändern. Nicht an den
Farben in unseren Städten, sondern an der Wucht der strafrechtlichen Konsequenzen. Diese
abzufedern, ist Ziel unserer Initiative „Farbenfrohe Hilfe“. Mittels unserer eingeworbenen
Spenden versuchen wir, einen
Teil der anfallenden Straf- und
Bußgelder zu übernehmen. Damit

möchten wir uns zum einen solidarisch neben die davon betroffenen KünstlerInnen stellen und
zum anderen ganz konkrete Hilfe
bei der Bewältigung der finanziellen Herausforderungen leisten.

Im Detail
Damit unsere Initiative handlungsfähig ist, sind wir auf Spendengelder angewiesen. Diese
sammeln wir in erster Linie über
unsere Soli-Cocktail-Bars. Unseren ersten und immer noch umsatzstärksten Tresen haben wir in
Jena auf einer Party namens
„Rotzfrech“ aufgeschlagen, was
insbesondere aufgrund personeller Überschneidungen und Sympathien zustande kam. Neben
dem Ausschank unserer Cocktails
gibt es dort auch die Möglichkeit,
Spenden direkt bei uns abzugeben. Ansonsten versuchen wir
auch an andere Orten und Veranstaltungen mit unserem Barequipment präsent zu sein.
Darüber hinaus verfügen wir
mittlerweile über eigene SoliShirts, die wir übers Internet und
an unseren Ständen verkaufen.
Alle Gewinne (aus unserem Bartresen und aus dem T-Shirt-Verkauf) fließen direkt und ohne
bürokratischen Überbau in die
Farbenfrohe Hilfe.
Unsere Initiative ist kein Verein
oder dergleichen. Aktuell verste-

hen wir uns in erster Linie als
freundschaftlicher
Zusammenschluss. Die Diskussion um
einen Farbenfrohe Hilfe e.V. führen wir aber schon seit Beginn
an. Die Zeit wird zeigen, ob und
wie dieser Gedanke reift. Die Resonan<zen, die bisher durchweg
sehr positiv sind, sprechen prinzipiell aber dafür, unser Engagement weiter zu festigen und in
einem institutionalisierten Rahmen mit weitreichenderen Möglichkeiten
(insbesondere
hinsichtlich der Finanzierung)
fortzuführen.
Aktuell bearbeiten wir unsere
ersten ‚Fälle‘ und hoffen, die ersten
Unterstützungsspenden
demnächst ausgeben zu können!
Wer mehr über die Initiative wissen möchte, denkt, dass er/ sie
unsere Hilfe benötigen könnte
oder uns unterstützen möchte,
spricht uns einfach direkt an,
schreibt
an
farbenfrohehilfe@web.de, schaut auf justyo.de
vorbei oder wartet auf baldige
Neuigkeiten.
Danke – für die Aufmerksamkeit
und evtl. für Spenden!
Eure Farbenfrohe Hilfe
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„Das § 129-Verfahren in Dresden glich eher einer
Phantomjagd“

Ein Interview mit der Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk zur Anwendung des Paragraphen 129 gegen linke
Strukturen, Solidaritätsarbeit und Erfahrungen in Sachsen und Thüringen
RH: Kannst du zum Einstieg kurz
erläutern, welchen Ursprung dieser Paragraph hat?

Rechtsanwältin Pietrzyk: Der Para-

graph 129 ist, anders als § 129a und
später dann auch § 129b, nicht, wie
oft angenommen, im Zuge der Terrorbekämpfung der RAF eingeführt worden, sondern bereits in den 50er
Jahren und diente eigentlich der Bekämpfung von organisierter Kriminalität,
also
bandenmäßiger
Organisierung für Straftaten, die eher
in die Vermögensdelikte gehen. Heute wird er allerdings nicht mehr so
stark dort angewendet, weil einfach
andere Paragraphen die organisierte
Kriminalität mit höheren Strafen versehen. Eigentlich wird er heute nur
noch als Organisationsdelikt politischer Art angewendet und das ist
auch der größte Kritikpunkt an diesem Paragraphen. Die Anklagerate ist
sehr gering, die Verurteilungsrate ist
noch geringer. Somit ist er letztendlich ein sogenannter Strukturermittlungsparagraph,
der
den
Staatsanwaltschaften und den ihnen
nachgeordneten Ermittlungsbehörden
sehr weitreichende Ermittlungsbefugnisse einräumt.

RH: Der Paragraph ist ja in linken
Kreisen tatsächlich eher als Ermittlungsparagraph denn als
wirklicher Anklagepunkt bekannt. Wie entsteht denn überhaupt ein Ermittlungsverfahren
nach § 129?

Somit ist es juristisch noch nicht vorbei, emotional für die Betroffenen
erstmal schon.

In den seltensten Fällen wird gleich
das Ermittlungsverfahren nach § 129
eingeleitet. Meistens ist es so, dass
die Polizei oder das Landeskriminalamt hinter auffälligen Einzelstraftaten
ein Bild zu erkennen meint und dann
bei der Staatsanwaltschaft die Einleitung eines 129er-Verfahrens beantragt. Das heißt, man nimmt
Einzelstraftaten und fügt sie zusammen zu einem Massenverfahren.
Meistens sieht man dann in den Akten, wie Straftat XY und vier weitere
zusammengezogen werden und auf
der Grundlage ein 129er-Verfahren
eingeleitet wird, weil die meinen, dahinter eine Gruppenstruktur zu erkennen. Grundsätzlich könnten die das
auch so einleiten, weil § 129 ein sogenanntes Gefährdungsdelikt ist, das
heißt, die Strafbarkeit nach § 129
setzt nicht voraus, dass auch eine
Straftat begangen worden ist, sondern es reicht ein Zusammenfinden
von mehreren Personen, um Straftaten jeglicher Art zu begehen.

Ich würde sagen, dass es mit Sicherheit auch 129er-Verfahren gegen
Links gab, die aber wahrscheinlich
nicht bekannt geworden sind, weil es
keine konkreten Beschuldigten gab
oder die Beschuldigten nichts davon
erfahren haben und die Verfahren
dann eingestellt wurden. Ich würde
mal meinen, dass z.B. die Brandanschläge auf die auslieferbereiten Polizeifahrzeuge in Erfurt durchaus das
Potenzial hatten, dass man da ein
Verfahren nach § 129 von der Staatsanwaltschaft aus zumindest mal angedacht hat.

RH: Gibt es eine Mindestanzahl
von Personen, die man für eine
kriminelle Vereinigung braucht?

Theoretisch müssten die Betroffenen
informiert werden, ja. In den meisten
Fällen ist es aber so, dass die Staatsanwaltschaft, die als Herrin des Ermittlungsverfahrens zur Auskunft
verpflichtet wäre, von den Ausweichmöglichkeiten Gebrauch machen, die
ihnen das Gesetz bietet. Offiziell begründen sie dies meistens damit,
dass die Personen nur minder betroffen waren und somit kein Interesse
an dieser Benachrichtigung haben
dürften, wodurch die Staatsanwaltschaft im Endeffekt selber vorwegnimmt, was im Interesse der
Betroffenen sei. Oftmals stellen sie
diese Benachrichtigung mit der Begründung, dass dadurch Ermittlungsmaßnahmen offengelegt und somit
gefährdet werden würden, auch einfach so lange zurück, bis die fünf Jahre rum sind, nach denen sie die
Betroffenen nicht mehr informieren
müssen.
In Bezug auf die Verantwortlichkeit
der G10-Kommission im Landtags
muss man die Überwachungsmaßnahmen insofern voneinander unterscheiden, als dass es zum einen
solche im präventiven Bereich gibt,
die man der G10-Kommission nicht

Für gewöhnlich müssen es mindestens drei sein.

RH: In Dresden haben ja einige
der bekanntesten 129er-Verfahren gegen linke Strukturen in
den letzten Jahren stattgefunden. Nun kam die Nacricht, dass
in dem letzten offenen Verfahren
jetzt alle Ermittlungen gegen Beschuldigte eingestellt wurden. Ist
das damit vorbei?
Für die Betroffenen sind die akute Bedrohung durch dieses Verfahren und
die damit zusammenhängenden
Überwachungsmaßnahmen
damit
vorbei. Aus Sicht der Verteidigung
würde ich nicht sagen, dass es vorbei
ist, da jetzt die Zeit kommt, in der wir
die vollständige Akteneinsicht verlangen können, da es keine Gründe
mehr gibt, sie uns vorzuenthalten.
Wir wollen natürlich wissen, von welchen Überwachungsmaßnahmen unsere Mandanten betroffen waren, um
das gerichtlich überprüfen zu lassen.
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RH: Gab es in Thüringen in den
letzten Jahren 129er-Verfahren
gegen linke Strukturen?

RH: Entsprechend dem G10-Gesetz (zum Eingriff in das Grundrecht auf Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis)
müssten
aber doch nach Abschluss der
Ermittlungen die unwissentlich
Betroffenen über stattgefundene
Observierungsmaßnahmen informiert werden? Wer entscheidet
darüber?

melden muss. Da handelt die Polizei
nach dem Polizeiaufgabengesetz, das
gerade in Thüringen nach seiner Novellierung der Polizei sehr weitreichende, fast schon geheimdienstliche
Ermittlungsbefugnisse einräumt. In
diesem Fall entscheidet die datenspeichernde Stelle, in unserem Beispiel die Thüringer Polizei, über das
Ausmaß der Überwachungsmaßnahmen und die spätere Benachrichtigung.
Wer Maßnahmen nach
Verfassungsschutzgesetz ergreift, in
deren Fall das parlamentarische Kontrollgremium zumindest informiert
werden muss, tut dies nur mit Zustimmung der jeweiligen Landtagsparteien, die proportional zu ihrer
Fraktionsstärke dort vertreten sind.
Eine Änderung in diesem Bereich der
Überwachungspraxis kann nur durch
eine Änderung der parlamentarischen
Mehrheitsverhältnisse erfolgen.

RH: Es wird nun ja häufig von der
besonders rückständigen „ Sächsischen Demokratie“ geredet.
Kann man sagen, dass wir in
Thüringen Glück haben, weil die
hiesigen
Staatsanwaltschaften
für „ politisch motivierte Kriminalität“ solche 129er-Anträge eher
mal ablehnen als es in Dresden
der Fall war? Oder was können
die Faktoren für die Unterschiede
zwischen den Bundesländern im
Umgang mit dem § 129 sein?
Das können sehr verschiedene Faktoren sein; Es kann z.B. auch einfach
sein, dass in Thüringen in der Vergangenheit die polizeilichen Ermittlungsergebnisse nicht für die Eröffnung
von Ermittlungen nach § 129 ausgereicht haben. Dabei will ich nicht ausschließen, dass es doch noch
Staatsanwälte gibt, die den Weitblick
haben und sowas grundsätzlich nicht
so leichtfertig bewilligen. Was man
immer dazu sagen muss: Staatsanwält*innen haben auch Behördenleiter*innen,
das
heißt
Oberstaatsanwält*innen, und die sind
zumindest dem Justizministerium
bzw. dem*der Justizminister*in weisungsgebunden. Die „Sächsische Demokratie“ ist eher ein Phänomen, das
man damit erklären kann, dass dort
natürlich erstmal ein langzeitig CDUgeführtes Land existierte, womit eine
bestimmte Law-and-Order-Praxis verbunden ist. Da mag es auch entsprechende Weisungen gegeben haben.
Aber ich will hier auch keine Lanze für
die Thüringer Staatsanwaltschaften
brechen, wobei man trotzdem ein
merkwürdiges Grundverständnis bei
den sächsichen Staatsanwaltschaften
erkennen kann, wenn man beispielsweise eine Stellungnahme des Generalstaatsanwalts
zur
Funkzellenabfrage liest; der schreibt
darin, dass jede*r Versammlungsteilnehmer*in, der*die sich am 19. Fe-

bruar 2011 in der Südvorstadt
aufgehalten habe, sei er*sie auch
„friedlich“ gewesen, sein*ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verwirkt habe. Sowas geht nicht. Man
kann ein Grundrecht nicht verwirken.
Eine Grundrechtsverwirkung stellt
das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe fest und kein Generalstaatsanwalt in Dresden.
Das sind auch keine Ausfälle von Einzelpersonen, sondern immer wieder
Konzile zwischen verschiedenen
Staatsanwält*innen, LKA-Beamt*innen, von denen zu jedem Zeitpunkt
eine*r aufstehen könnte und sagen
könnte: „Das ist nicht in Ordnung,
was wir hier machen.“ Und bei der
Benennung von Verantwortlichen, die
diese 129er-Beschlüsse wie im Dresdner Verfahren unterzeichnen und dadurch ohne jegliche konkrete
Hinweise auf einen Tatverdacht bei
Einzelpersonen deren umfassende
Überwachung und Maßnahmen wie
Hausdurchsuchungen im Anti-TerrorStil ermöglichen, darf man die Richter*innen nicht außen vor lassen, die
jeden der 129er-Beschlüsse in Dresden unterzeichneten.

RH: Unserer Erinnerung nach gab
es ja vor nicht allzu langer Zeit
auch in Gera sehr akribisch arbeitende Polizist*innen, die ziemlich krude Fragebögen mit Listen
von Personen und vermeintlichen
Gruppenzugehörigkeiten an Beschuldigte verschickt haben, gegen die zwischenzeitlich wegen
vermeintlicher Auseinandersetzungen mit Nazis ermittelt worden
war.
War
das
ein
gescheiterter Versuch, ein 129erVerfahren aufzumachen oder wie
lassen sich diese Fragebögen
deuten?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein
gescheiterter Versuch war, dort eine
Gruppenstruktur zu analysieren oder
festzuklopfen, die sie meinten, schon
gefunden zu haben. Da gab es eine
Zeit lang eine Flut von Gefährder*innenansprachen, Beschuldigtenvorladungen zu verschiedensten Delikten,
wo teilweise Leute zum selben Sachverhalt sowohl eine Vorladung als
Zeug*in als auch eine Vorladung als
Beschuldigte*r bekamen. Hier ließ
sich genau erkennen, dass da nach irgendeinem Konstrukt gesucht wird.
Allerdings ist das nun zwei Jahre her
und daraus ist nie was geworden, sodass ich mutmaßen würde, dass da
weniger die Weitsicht der Polizei als
jene des zuständigen Staatsanwalts
hintersteht, die dafür sorgte, dass
kein solches Ermittlungsverfahren eröffnet wird.

ist deine Erfahrung mit der Reaktion von linken Strukturen auf
so einen Ermittlunsgdruck? Welche sind da bessere und schlechtere Wege einer kollektiven
Reaktion?
Man muss sagen, dass sich in Dresden sehr schnell mehrere Untersützungs- oder Solidaritätsgruppen
gebildet haben, die sich entweder auf
die Betreuung von Betroffenen in
emotionaler Hinsicht – was unglaublich wichtig ist – konzentriert haben,
Geld gesammelt haben oder z.B. wie
„Sachsens Demokratie“ versucht haben, das in einen gesamtpolitischen
Kontext zu setzen, was sehr gut funktioniert hat. Natürlich ist die Schwierigkeit bei so einem Verfahren, das
über viereinhalb Jahre dauert, all das
auch aufrechtzuerhalten, weil das für
die unterstützenden Personen ebenso
kräftezehrend ist. Ich glaube, dass
das in Dresden relativ gut funktioniert
hat, wenn man berücksichtigt, dass
so ein 129er-Verfahren gegen zwei
Dutzend Personen hier eher einer
Phantomjagd glich und es sehr
schwierig ist, alle Betroffenen zusammenzubringen und zu betreuen,
wenn diese sich untereinander zum
Teil gar nicht kennen. Das ist meistens das Essentielle. Ebenso war es
sehr wichtig, dass alle Betroffenen
konsequent die Aussage verweigert
haben und dadurch den Ermittlungsbehörden keinerlei Anhaltspunkte zur
Bestätigung oder Modifizierung ihres
Konstrukt einer Vereinigung geboten
haben. In Gera lief dies im Übrigen
erfreulicherweise genauso ab, dass
keiner dieser Fragebögen von Betroffenen beantwortet wurde und bei
Vorladungen keinerlei Aussagen gemacht wurden.
Problematisch ist immer, wie „Sachsens Demokratie“ auch mal in einem
Artikel angemerkt hat, dass Betroffene von Ermittlungen und Überwachungsmaßnahmen trotzdem auch
immer darunter leiden, dass sie möglicherweise ausgeschlossen werden
aus bestimmten Kreisen – seien diese
sozial oder politisch. Daran ließe sich
bestimmt noch ein bisschen arbeiten
und sich untereinander verständigen,
wie man mit Betroffenen umgeht,
wenn man gestärkt in eventuell zukünftig anstehende Solidaritäts- oder
Betroffenenarbeit gehen will.
Aber auch Anwält*innenvernetzung
klappt nicht immer so gut, das muss
man dazu sagen. Im Dresdner Verfahren bleibt trotzdem festzuhalten,
dass die Kommunikation unter den
Verteidiger*innen wirklich gut funktioniert hat und sehr ernst genommen wurde.

RH: Da du ja selber auch schon
Leute in einem 129er-Verfahren
in Dresden vertreten hast: Wie
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Rote Hilfe Kontaktadressen in Thüringen
Erfurt

Jena

Südthüringen

Weimar

rotehilfeerfurt.blogsport.de
erfurt@rote-hilfe.de

rotehilfejena.blogsport.de/
jena@rote-hilfe.de

rotehilfesth.blogsport.de
sth@rote-hilfe.de

rhweimar.blogsport.de/
weimar@rote-hilfe.de

Rote Hilfe Ortsgruppe Erfurt
c/o Offene Arbeit Erfurt
Allerheiligenstrasse 9
99084 Erfurt

Rote Hilfe Jena
C/o Infoladen
Schillergäßchen 5
07745 Jena

Rote Hilfe Südthüringen
c/o Infoladen Arnstadt
Plauesche Str. 20
99310 Arnstadt

Neue Linke
Jacobsstraße 22
99423 Weimar

Telefonnr.: 0157/88130693

Telefonnr.: 03641/449304
(während der Sprechzeit)

nach Absprache

Jeden ersten und dritten
Donnerstag im Monat von 19.00
bis 20.00 Uhr in der Jacobsstraße 22.

immer am zweiten Donnerstag
im Monat um 19.00 Uhr im Filler immer am zweiten und vierten
(Schillerstr. 44) in Erfurt
Mittwoch im Monat im Infoladen
(Schillergäßchen 5, über Café
Grünowski) von 19.00 – 21.00
Uhr

Schafft Rote Hilfe - Werdet Mitglied!
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