Schwerpunkt-Thema:
Antirepression
 – offensiv und phantasievoll!
Widerstand zieht „Folgeerscheinungen“ nach sich, gerade dann, wenn er sich jenseits von vorge-

zeichneten Bahnen und ausgelatschten Protestpfaden bewegt: Eine davon ist Repression – damit
gemeint sind alle Formen strukturell verankerter Unterdrückung, die sich gegen Normabweichungen richten. Zu den Repressionsorganen zählen Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Knäste und
Militär; alltäglich ist auch die Repression durch LehrerInnen in Schulen oder Erwachsene gegenüber Kindern – vom Polizeiknüppel über Strafbefehle bis hin zum Wegsperren gibt es ein breites
„Angebot“ repressiver Politik ...
Die Ziele von Repression liegen auf der H and: Durch
massives, gewaltsames und autoritäres Auftreten soll
eine Einschüchterung erzielt werden. Angstmechanismen der Menschen werden wach gerufen. Angst vor
Schmerzen, Angst vor finanziellen Konsequenzen,
Eintragungen im polizeilichen Führungszeugnis oder
Druck durch das soziale U mfeld. Bei jedem Menschen
existieren verschiedenste  - meistens durch die U mwelt

Rechtsstaat und Repression
Paye, Jean -Cl aude

Das Ende des Rechtsstaats

(20 0 5, Rotpun ktverl ag i n Zürich , 28 0 S., 1 9,50
Euro)
Ein h andl iches B uch voller Fakten über den U m bau der Si cherheitspol iti k, der Zu stän digkeiten
und H an dl ungsstrategi en von Poli zei un d Justi z
in europäi sch en Län dern un d den U SA. I m M ittelpun kt steh en
n i ch t Fal lbei spiele, sondern die pol iti schen Entscheidun gen , al so neue Gesetze, Zuständi gkei tsversch iebungen oder n eue
Strafkategori en wi e z. B. di e Ausdehn ung des schon aus deut-

ren, sondern auch verinnerlicht werden.
Damit setzt Repression nicht erst dort an, wo Grenzüberschreitungen oder Regelverstöße getätigt wurden, sondern wirkt schon auf die H andlungen und die
Ansichten von Menschen ein. U nd das ist auch ein Ziel
von Repression: Menschen kämpfen nicht mehr gegen
Staatsorgane, I nstitutionen, Regeln und Gesetze, sondern immer stärker mit sich selbst. Der Staat braucht
gar nicht mehr großartig aktiv werden, denn jede Ü berlegung wird von Normen sowie möglichen Sanktionen
geleitet. Die Repression wirkt schon im Denken und
erzielt äußerst große Erfolge in der Selbstbeschränkung der Menschen.

und die Gesellschaft erzeugte  - Ängste, die durch Einschüchterungsmaßnahmen gezielt geweckt werden
sollen. Fehlverhalten wird bestraft, sanktioniert bzw.
normgerechtes Verhalten gegebenenfalls gelobt. Dadurch wird via Lernprozess eine N orm gebildet, die
weit über formale Regelwerke und deren Wirkung hin- Kreative Antirepression als Gegengift
ausgeht. Vorgesetze Regeln sollen nicht nur einfach Kreative Antirepression will Menschen zu AkteurI nnen
eingehalten werden weil Repressionsorgane existie- machen und die weit verbreitete Ohnmacht durchbrechen. Es geht darum, Repression anzugreifen, zu descher Strafpraxi s bekann ten Kon strukts der kri min el len Verein igung, d . h. der Bestrafbarkeit von M en schen auch dann ,
wen n sie n icht selbst ei ne Straftat began gen h aben. I n sofern bietet das B uch eine Füll e von Argumenten für di e D i skussion um die Wan dl ung der bestehenden D emokratie zu
i mm er autoritäreren Form en . Einen Grun dfehler m acht der
Autor aber: Für ih n i st repressi ve Poli tik das En de des
Rech tsstaates und ei n " Ausn ahmezustand" in der D emokratie. D ass das Repressi ve schon in der I dee von Rech tsstaat an gelegt sein könn te, d . h . das System nich t Feh ler
h at, sondern der Feh ler i st, komm t i hm n ich t in den Sinn . So
verbl ei bt die Kri sen an al yse auf der fakten reichen D etail eben e. D abei h at Paye i n der Ei n l eitun g selbst schon form u -

liert: " D as Rech t i st n icht n ur I deol ogi e, sondern auch die effekti ve Wei se
gesell sch aftl icher Reguli erung" . Was bewiesen wird dadurch , dass eben
auch per Gesetzgebun g der poli ti sch e Wi lle ein er autoritäre D urchdrin gun g der Gesell sch aft verwirklich t wird. D am it i st der Rechtsstaat n icht am
En de, son dern wi e üblich im I n teresse der H errsch en den ein gesetzt un d
modern i siert.
Rol f-Peter Call iess

Dialogisches Recht

(200 5, M oh r Si ebeck in Tübingen , 28 0 S. )
D ie Lektüre des stark form al juri sti sch ori en tierten B uch es l ässt den Autor
un d sein e Th ese bei oberfl äch lich er Betrach tun g al s Verfech ter progressi ver Strafkon zepte erschein en, di e einerseits kom m un ikati ve un d an derer-

maskieren und lächerlich zu machen. Ziel ist es, offensive Strategien gegen Repression aller Art zu entwikkeln und Mut zu machen, sich dieser immer wieder
subversiv und kreativ entgegen zu stellen und eigene
I deen zu entwickeln. Das kann z. B. bedeuten, Repression bei der Planung von Aktionen mitzudenken und –
als wäre sie Teil eines Theaterstücks – vorab einzubauen. Dabei geht es nicht darum, die Gegenseite militärisch zu schlagen, d. h. darauf zu hoffen, durch zahlenmäßige Ü berlegenheit auch mal eine Polizeikette
zu durchbrechen. I n dieser Logik kann angesichts
Staatlichkeit mit ihren fast unendlichen materiellen
und personellen Ressourcen nur gewinnen. Spannender ist, subversiv zu denken: Wie kann Repression gegen sich selbst gewendet, ins Leere laufen gelassen
oder für andere Zwecke verwendet werden? Gegenüber hierarchischen (Polizei-)Apparaten sind Frechheit, Ü berraschung & Wendigkeit das „Gegengift“. Beispiel: Auf das Verbot sämtlicher politischer Demonstrationen während der NATO-Sicherheitskonferenz in

sei ts Lernprozesse zum Zi el h aben . D afür sucht er in der besteh en den
Rechtsprech un gspraxi s n ach H andl un gsmöglich keiten , z. B. die Tren n ung
von Tatun tersuch ung un d Strafzumessun g im Gerichtsprozess. Cal liess
übersieht dabei aber system ati sch die grun dlegenden Ein sch ränkun gen
des Pri n zips Strafe. Sankti on i st eben gen au n icht I n tervention m it dem
Ziel der Veränderun g von Verh al ten swei sen un d ursächlichen Bedi ngun gen , son dern Kom pen sation (Auge um Auge . . . ) und autori täre Aufl adung
(Abschreckun g, D roh un g . . . ). D as aber fördert weder Komm un ikation
n och Lernen im Sinn e von Erkenntni s, son dern höch sten s im Sinn e von
takti schem U m gang mi t Angst. D ie Ziele des Autors wären besser erreich bar, wenn das Prin zip Strafe gän zl ich überwunden würde.

München (2001 ) reagierte eine Gruppe mit der „Demo   Schematische Anweisungen wie „Anna
der Sprachlosen“ – mit leeren Transparenten, leeren
und Arthur halten das
Flugblättern und zugeklebten Mündern wurde das VerMaul“ mit befehlsartibot auf Meinungsäußerung sehr gewitzt angegriffen.
ger, oberflächlicher
Wirkung
Ziel kreativer Antirepression ist es ...
 . . . die H andlungsfähigkeit der Einzelnen zu stär Ü berzeichnung der
ken, Möglichkeiten in repressiven Situationen zu
eigenen Ohnmacht
erweitern.
bzw. der Macht der
Gegenseite
 . . . Autorität zu untergraben und Ängste abzubauen,
damit Repression nicht mehr durch ihre Androhung  Verweis auf „ExpertI nnen“ (Ermittlungsausschüsse,
wirken kann.
AnwältI nnen) statt Stärkung der eigenen H andlungsfähigkeit in Gerichtsverfahren
 . . . Repression zu nutzen zur Vermittlung politischer
I nhalte, z. B. Debatten um eine Welt ohne Polizei
 H ang zu übertriebener Konspirativität fördert H ieroder Knäste anzetteln.
archien fördert erleichtert Ü berwachung
 Doppelmoral („CheckerI nnen“ führen KooperationsKreative Antirepression ist auch Kritik am I st-Zustand
gespräche mit Polizei; Schweigebefehl an die Bapolitischer Bewegung, in der Repression intern weiter
sis)
gegeben wird. Einige problematische Tendenzen:
Komi tee für Grun drechte un d D emokratie

Demonstrationsrecht

(20 0 5, Komi tee, Aqui nostr. 7-1 1 in Köln , 76 S., 6 Euro)
D as D emon strati on srecht wi rd Stück für Stück ein geschränkt - ab un d zu
verzögert, aber nich t verhin dert, durch U rteil e des B undesverfassungsgeri chtes. Ei ne D okum en tati on darüber kön nte aufzei gen , was al les sch on
verän dert wurde und welche B em üh un gen aktuel l l aufen . D ieses erfüllt
das B üchl ei n n icht. Es besch ränkt sich wei tgehend auf die Sondersi tu ati on bei Castortran sporten - ei ne fragl os wich tige und erh el lende Si cht. Jedoch wäre ei n an derer Titel dan n passen der gewesen . Wer i n der all tägli ch en pol iti sch en Arbeit di e im mer n euen Schi kan en der Ordn ungsämter
und Poli zei stellen erfäh rt, würde m it diesem B uch n ur lernen : Auch i n den
Eli ten sozi aler Bewegun g gi lt die Wi derstän digkeit im All tag und an der
B asi s wenig - bei m Komi tee i st das sicherli ch kein e n eue Erkenn tni s.

Kom itee für Grundrech te und D emokratie

Verpolizeilichung der Bundesrepublik Deutschland

(200 2, Komi tee für Grundrechte, Aquin ostr. 7-1 1 in Köln , 1 50 S., 1 0 Euro)
Verschiedene Autor beleuch ten di e zunehm en de M achtfül le der Poli zei
und di e Versch ärfung von Kon troll e in der Gesell sch aft. Sie l assen kei nen
Zwei fel : D as all es geh t effi zient, aber gleich zeitig sch leichend und vor al lem durch aus im Rahmen der Rechtsstaatlich keit vor sich . D as i st im merh in eine angen eh me Kl arheit gegen über m anchen D arstell ung au s ähnl i cher Quel le, der Sicherh eitswahn würde den Rechtsstaat au ssch alten .
I n sofern kan n das B uch al s Ein sti eg in das Them a empfoh len werden auch wen n der Abschl uss ein bi sschen Angst m ach t, wo ei n Forum i n
Bonn beschrieben wird, i n dem I deen ersonn en werden, bei den en B ewegungseliten m it Poli zei führern gemein same, offenbar selbstm andati erte
Grem ien zur Begleitung sozi al er Proteste bi lden wollen .

Möglichkeiten und Strategien

Kreative Antirepression kann in vielen Formen auftreten – ein paar sollen an dieser Stelle kurz angerissen werden:

Repression einfordern: Eine konkrete Strategie be-

steht darin, Repression offensiv einzufordern – gerade dann, wenn die Gegenseite sich in Einschüchterungsversuchen ergibt („Das ist verboten!“ – „Na
und? Machen Sie doch eine Anzeige; dann kann ich
vor Gericht noch einmal für mein Anliegen werben! “)
Diese Taktik kann auch als Schutz vor Kriminalisierung wirken, weil sie die bekannten Muster
durchbricht und Verwirrung stiftet. Beispiel:
Neben einer umstrittenen Demonstration
wandert eine eigene Gegengruppe, welche
die Polizei ständig völlig überzogen auffordert, erstere aufzulösen. Das schafft
einen breiteren Kommunikationskorridor
Komi tee für Grundrechte und D emokratie

Lebenslänglich

(1 998, Komi tee für Grundrech te, Aquin ostr.
7-1 1 in Köln , 1 43 S., 5 Euro)
Texte von zu l eben sl an ger H aft Verurteil ten :
D ie m ei sten sin d l an ge Besch reibungen aus
dem Kn ast, z. T. m it Auszügen aus offi ziell en
Texten , z. B. dem Voll zugspl an für ei nen I n h aftierten . Kalte Tech nokratie wird si ch tbar, das M en schl iche i st
N eben sache in den Kn ästen, die wie
ei ne
Fabrik arbeiten im Au ftrag der
Justi z un d m it dem Ziel, M en sch en au fzubewah ren un d

für die Aktion, irritiert die Polizei und lenkt ihr I nteresse möglicherweise eher auf die PöblerI nnen.

Überidentifikation: Ü beridentifikation ist eine verwandte, ähnlich wirkende Praxis: Beim Auftauchen
der Polizei kann diese z. B. sofort bejubelt oder gar angebetet werden. Solche Performances können helfen,
die Autorität von Repressionsorganen zu untergraben
– in der Praxis verbindet sich das für viele mit der Erfahrung, weniger oder kaum noch Angst vor dem Auftreten von PolizistI nnen zu empfinden . . . ein Zuwachs
an Selbstsicherheit für die AkteurI nnen.
Autorität brechen: U m die Autorität und

Mackerigkeit von PolizistI nnen, Gerichtsbediensteten usw. zu dekonstruieren und lächerlich zu machen kann es
sinnvoll sein, immer mit Konfetti, Luftschlangen, Parfüm-Proben (um die „Op-

stil l zuh alten . D ie besondere Perspekti vlosigkeit der leben sl an gen Frei heitsstrafe wird i n ein igen Texten deutl ich ,
aber vi el e Schi lderungen sind eine
Kritik an H aft und H aftbedin gun gen
in sgesamt. D aher lohn t das B üch lein für all e, die den Bl ick von dri n nen kenn en l ern en woll en .
Komitee für Grundrech te und D emokratie

Lebenslange Freiheitsstrafe

(1 995, Kom itee für Grun drechte, Aquin ostr. 7-1 1
in Köln , 2 27 S., 7,50 Euro)

fer“ unauffällig nach Blumen duften zu lassen o. Ä)
oder anderen U tensilien , bewaffnet' zu sein. Gerade
z. B. bei Gerichtsverfahren mit vorhersehbarem Ablauf
und gesetzter Atmosphäre können solche U tensilien
für einigen Wirbel sorgen.

Offensive Kommunikation: Bei Zugriffen auf DemonstrantI nnen oder Vernehmungen bestimmen
meist die Sicherheitsbehörden das Geschehen. Offensive Kommunikation bedeutet, gar nicht erst auf
Fragen oder Anordnungen zu warten, sondern selber
ein unverfängliches Thema zu setzen oder Fragen zu
stellen. Beliebt ist das Gegenfrage-„Spiel“, bei dem
vor allem die H ierarchien von Repressionsorganen
hinterfragt werden: Es fängt fast immer damit an, eine
konkrete Anordnung anzuzweifeln, um von dort ausgehend den U nsinn von Befehlsstrukturen aufzudekken. Ein klassischer Einstieg ist beispielsweise, auf
die Aufforderung sich auszuweisen zu fragen: „MaStaatliches Gewaltmonopol, bürgerliche Sicherheitlebenslange und zeitige Freiheitsstrafe
(1 994, Komitee für Grundrech te, Aquinostr. 7-1 1 in Köln , 261 S., 1 0
Euro)

D i e beiden B än de sind zeichn en jeweil s eine Tagun g zum en tsprechen den Th em a n ach . Sowoh l die Vorträge wie auch die D i sku ssion en
sind wörtli ch aufgefüh rt. D as m ach t die Lektüre lebendi g, denn hier
treffen si ch tbar versch ieden e Auffassun gen au fei n an der. Zwar fehl t
di e kl assi sche Law-and -Order-Position, die i n der Gesell sch aft dom i n an t agi ert - di e war auf den Tagungen woh l auch n icht an gesagt.
Aber i nn erh al b der Skepti kerI nn en gi bt es trotzdem gen ügen d D i sku ssi on sstoff. D as fin det sich auch heute n och i n der D ebatte - von denen , die

chen sie das jetzt weil sie das müssen
oder ist es ihr persönliches I nteresse?“
Eine ausgefeilte Form dieser Taktik ist
Mars-TV, d. h. mit Transpi-Fernsehbildschirm als Reportage-Team von einem
Planeten aufzutreten, auf dem es keine
H errschaft gibt. Denkbar ist auch, sich
in der Kommunikation einen Fixpunkt zu überlegen,
auf den du immer zurückkommst, z. B. ständig nachzufragen, wann deine Pizza kommt. Wichtig dabei ist,
keine Aussagen über gelaufene Aktionen oder Zusammenhänge zu machen – am Besten, indem du
und andere vorher Trainings macht und euch gegenseitig bewusst macht, welche Sätze unfreiwillig für
staatliche SchnüfflerI nnen nützliche I nformationen
enthalten. Oder, dass Verneinungen wie „I ch war es
nicht“ immer Aussagen darstellen.

für ein en guten Strafvol l zug und ei ne gerech te Rechtssprech un g kämp fen , bi s zu denen , die Strafe an sich für fal sch h alten un d die Widersprüche auch dort ben en nen , wo Vorschl äge für ei nen veränderten Strafvoll zug gem ach t werden . Vor all em der B an d der zweiten Anh örun g, der
1 994 vor dem B an d zur ersten An hörung sch on gedruckt wurde, zei gt
dabei auch, dass di e Tei lneh merI n nen eher grun dsätzli che Kriti k äußern
al s die ReferentI n nen . Auch das i st ein Ph än om en , dass bi s h eute wirkt:
D i e El iten pol iti scher D ebatten sin d oft au ffäll ig n ahe an rechtsstaatskon formen Pol itikstrategi en . Gerade weil die B än de aber die D i skussion um
leben sl an ge Strafe (1 995er-B an d ) bzw. Strafe überh aupt (1 994er-B and )
mi tzei chn en , tauchen die Kon troversen auf und m ach en di e B üch er ein er
guten D okumentation der Posi tionen .
Kom itee für Grundrech te und D emokrati e

Repressionsschutz und Antirepression
Autoritäre Aufladung
nutzen: Repression kann verbinden

Repressionsschutz umfasst all Strategien, die zum
Ziel haben, Repression zu verhindern bzw. ihre
Folgen abzumildern. Dazu gehört beispielsweise, bei
nächtlichen Aktionen keine Spuren zu hinterlassen
oder sich zu tarnen, um nicht kriminalisiert werden zu
können. Oder z. B. vor Gericht PolizeizeugI nnen so
auszufragen, dass ihre belastenden Aussagen widersprüchlich und unglaubwürdig erscheinen. Repressionsschutz hat also seine Berechtigung, ist aber –
Sabotage: Eine Möglichkeit ist z. B. die farbliche U m- wenn er alleine steht – eine rein defensive Strategie.
gestaltung von Polizei- oder Militärfahrzeugen oder
Allerdings ist es möglich, diesen mit Antirepression
Gerichtsgebäuden, verbunden mit inhaltlicher Verzu verbinden. Beispiel: Bei Gerichtsverfahren kann
mittlung. Massenhaftes Verkleben justizkritischer
eine offensive Nutzung rechtlicher Möglichkeiten einEtiketten ist eine weitere Form, den repressiven Alltag gesetzt werden, um dich formal zu verteidigen, aber
in Gerichten zu " kennzeichnen" (weitere I deen:
auch, um politische Positionen zu beziehen und die
www.direct-action.de.vu).
Repression selbst anzugreifen. I nsbesondere im Zusammenspiel mit einem – hoffentlich – subversiven
umgangen werden, indem
du dich der bestehenden
autoritären Aufladungen
bedienst. Mit dem passenden Dresscode ist es
schon häufiger gelungen, durch Polizeiketten zu wandern oder Zugang zu gut gesicherten Räumlichkeiten
zu erhalten.

Wider die lebenslange Freiheitsstrafe

(1 992, Komitee für Grundrech te, Aquin ostr. 7-1 1
in Köl n , 1 6 0 S., 6 Euro)
Auf ein em gleich n ami gen Sym posi um, das i n di esem B and dokumenti ert wird, kam en seh r untersch iedlich e M en schen zu Wort: Wi ssen sch aftl erI n nen , M itarbeiterI nn en un d eh em al ige Ei n sitzen de i n Kn ästen . Alle aber beleuch ten das Ersch reckende und U n men schli che am perspekti vlosen Ein si tzen oh ne Garantie, jem al s das
" Außen " wieder zu seh en . Viele der Aspekte, die
ben ann t werden , sind aber n icht n ur bei l eben sl an ger H aft typi sch - hier fehl te n och die Weite-

run g zur Kriti k an strafrechtl icher Gewalt in sgesamt, di e dan n in späteren
Sch ri ften des Komitees Ende der 90er Jahre deutlich wird. Lohn en swert
i st die Lektüre trotzdem .
Kom itee für Grundrech te und D emokratie

Strafrechtliche Gewalt überwinden!

(1 998, Kom itee für Grundrech te, Aquin ostr. 7-1 1 i n Köl n, 22 S., 1 , 50 Euro)
Eine kl ei n e B rosch üre mi t Kl artext: H ier werden seh r grundl egen d die B estrafun g durch den Rech tsstaat hi nterfragt und Altern ati ven zu ih r di sku ti ert. D er Text i st al s poli ti sches M ani fest geeign et, die D ebatte um Sicherh eitspoli tik un d stän dig zunehmen de Strafen zu verändern - auch in poli ti sch en B ewegungen , di e al l zu oft mein en , den Rech tsstaat verteidi gen un d
n eue Gerich te fordern zu m üssen .

und widerständigen Publikum können Angeklagte viel stellen versuchen wird. Wichtig ist auch, immer eine
(selbst-)kritische Perspektive zu wahren, um nicht z. B.
Spaß haben, ohne deshalb den Anspruch aufzugeaus Selbstüberschätzung doch verwertbare Aussagen
ben, entlastende Tatsachen aufzudecken usw.
zu machen. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass
kreative Antirepression selbst wieder ein neues „MakWichtige Hinweise und Gefahren
Kreative Antirepression ist ein Modus, eine bestimmte kertum“ hervorbringt – z. B. dadurch, dass offensive
Denkweise, die überraschende Antworten auf Repres- Kommunikation als N orm vorausgesetzt wird und es
sion sucht. Daher kann es keine konkreten, immer
als „uncool“ erscheint, sich ängstlich und unsicher zu
gültigen Formen
fühlen. Deshalb sollte in der Praxis kreativer Antiregeben, sondern
pression mitbedacht werden, umsichtig zu handeln,
es bedarf der
aufeinander zu achten – und einen Atmosphäre zu
ständigen Weischaffen, in der über Ängste vor Repression geredet
terentwicklung be- werden kann.
stehender Ansätze
– auch, weil die
 Mehr zu kreativer Antirepression:
Gegenseite sich
www. projektwerkstatt.de/antirepression
mit der Zeit auf offensive U mgangsweisen einzu-

Adressen

Komi tee für Grundrechte und D emokratie

vi el en Fäll e der Al ltagsjusti z. Vi el mehr al s in den geschi lderten Fäll en
herrscht an den Amts- un d Lan dgerichten die bl anke Wil lkür, wen n Ri ch terI n nen n ach ei genen oder politi sch en Vorei ngen omm en heiten , vor all em
aber sehr h äufig ohn e jeglich es H i ntergrundwi ssen zu den verh andelten
Fäll en urteil en . D er Zei tdruck i n den vielen kl ei n en Verfah ren i st viel dram ati scher al s in al len Fäll en des B uch es. D as B uch l en kt somit sogar ab
un d suggeriert, dass die gesch ilderten Fäll e Au sn ah men sin d. D as beh auptet der Autor in sei nem Fazit am Ende des B uch es sogar - un d das i st
ei ne erh eblich e Feh lein sch ätzung. Es darf davon au sgegan gen werden ,
dass der Autor Gerich tsverh an dl ungen vor Amts- und Lan dgerichten gar
n i ch t beach tet h at, sondern sei n Fazit in s B l aue hin ein en twi rft. Ein e Begrün dun g für sein e Ann ahm e li efert er auch n icht. Al s drittes i st der Ti tel
sch lich t fal sch . Fast alle geschi lderten Fäll e si nd keine I rrtümer, son dern

Alternativen zu strafrechtlicher Gewalt

(1 998, Kom itee für Grundrech te, Aquinostr. 7-1 1 i n Köln , 95 S., 5 Euro)
D er Titel der D okumentati on ei ner Tagung in I serloh n tri fft den I n h alt wei tgehend n icht - aber der B and i st trotzdem l oh nen swert. D i e mei sten der
Beiträge bel euchten die Gren zen und Probleme des Strafrech ts. Al s Al tern ati ve wi rd n ur der außergeri chtl iche Tatau sgl ei ch vorgestell t - aber auch
das i st ni cht eine Teil -Altern ati ve, weil sie wei terh in vor dem H intergrun d
des strafrech tlich en Verfah ren s stattfin det und ni cht ohn e dessen droh en dem Aspekt. D ie Frage n ach Altern ati ven in ein er Gesell sch aft des Verzichts au s Strafe bl ei bt al so offen - die D ri ngl ichkeit der D ebatte aber wird
in den B ei träge deutl ich .

Otto, H an s-D ieter

Das Lexikon der Justizirrtümer

(200 4, U ll stein Verl age i n B erl in , 522 S., 8,95 Euro)
Ei n di ckes B uch für ein en guten Prei s - gefüllt m it
vi el en , vielen Bei spielen absurder U rteil e, bei
denen offen sich tli ch U n sch uldi ge aus Sch l amperei
oder auch aus gezi el tem I n teresse verurtei lt, an dere dagegen trotz offen sichtlich er Beteil igung an
Straftaten freigesprochen werden. N eben spektakul ären Prozessen um M orde un d ähn lich en grau seli gen Verbrechen si nd auch viele poli ti sche Prozesse erwähn t. D rei grundsätzl iche un d fatal e Feh ler aber wei st das B uch auf. Zum ei nen fehl en di e

Rechtshilfe, Repressionsschutz

 Rote H ilfe e.V. , Bundesgeschäftsstelle, Postfach
3255, 37022 Göttingen, Tel: (05 51 ) 7 70 80 08
Di.+ Do. 1 5-20 U hr, Fax: (05 51 ) 7 70 80 09, info@ rote-hilfe.de, http: //www. rote-hilfe.de

Knast-Solidarität

 Gefangenen I nfo, GN N-Verlag, N euer Kamp 25,
20359 H amburg
 Anarchist Black Cross Berlin c/o Tommy-Weißbekker H aus, Wilhelmstr. 9, 1 0963 Berlin
(http: //www.abc.tommyhaus.org)
 Seiten zu Gefängnissen: www. knast. net,
www.weggesperrt.de.vu

Bürgerrechte

 H umanistische U nion, H aus der Demokratie und
Menschenrechte, Vorderhaus, 2. OG, Greifswalder
Straße 4, 1 0405 Berlin (http: //www. humanistischeunion.de)
 Komitee für Grundrechte und Demokratie, Elke Steven, Aquinostr 7-1 1 , 50670 Köln (http: //www.grundrechtekomitee.de)
 Republikanischer Anwälteverein (RAV), H aus der
Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder
Straße. 4, 1 0405 Berlin

Mehr Adressen ...

 Adressen-Wiki zu Repression:
http: //www.deu.anarchopedia.org/
index. php/Adressen: Antirepression
 Antirepressions-Adressen in der Schweiz:
http: //www.antirep.ch/
bewu sst fal sche U rtei le. Es sin d, strafrechtl ich betrachtet, Verbrechen
(Rech tsbeugung oder Strafvereitel un g im Amt, M ord oder Frei heitsberau bung durch Gerich te und Staatsanwaltsch aften ).
D as Fazit h ätte besser l auten können : Rich ter und
Ankl äger sind nich t n ur mi t M orden un d meh r besch äftigt, sie sin d die größten M örder im Land !
Ral f H öcker

Lexikon der Rechtsirrtümer

(200 4, U l l stein Verl age in B erl in , 333 S., 8,95 Euro)

Neues Lexikon der Rechtsirrtümer

(200 5, U l l stein Verl age in B erl in , 31 9 S., 8,95 Euro)
Querbeet durch all e Rechtsgebiete ben en nt der Au -

tor verbrei tete Auffassungen zu juri sti sch en Fragen un d kl ärt darüber auf,
dass di ese nich t stim men. N ach " I rrtum " und " Rich tig i st: . . . " folgt im mer
ei n kurzer Text zur Erl äuterung mi t Verwei sen auf die dah in terstehenden
Gesetzestexte. Enttarn t werden z. B. all gem ei n verbreitete I rrtümer über
den Abgabeschl uss der Steuererkl ärun g, über di e Arbeitswei se eines
Strafrichters oder den Garan tieau ssch l u ss bei Ebay. D as zwei te, neuere
B uch i st ein e Samml un g weiterer Fäl le n ach dem gleichen Gli ederun gsschem a wie das erste.
B al zer, Friedrich -M artin

Justizunrecht im Kalten Krieg

(20 0 6, PapyRossa i n Köln , 38 0 S., 24 Euro)
D as puzzl earti ge Zu sam mentragen von Fäll en geri chteter Justi z zei gt im mer wi eder, wie m ach tdurchdrungen , wi llkürl ich bi s in teressen sgel eitet
diese Sph äre unkon troll ierter Staatsgewalt i st. D as B uch rol lt di e um fang reichen Prozesse gegen poli ti sch un erwün sch te Poli takti vi stI nn en i n ei ner
frühen Ph ase der B un desrepubl ik au f, so dass di e Spann breite der Themen ni cht n ur das juri sti sche Gescheh en um fasst, son dern auch di e kl aren
H in wei se darau f, dass auch der Stan d der Rich terI n nen und Anwäl tI nn en
in un gebroch ener Kon tin uität au s dem N azi -Terror in den sog. Rechtsstaat
übergegan gen i st.
Komi tee für Grun drechte un d D emokratie

Nachträgliche Sicherheitsverwahrung

(20 04, 71 Seiten , www. grun drechtekomitee. de, 5 €)
D as B uch besch rei bt Geschich te, Entwickl un g un d aktuellen Stand der
n achträgli ch en Si ch erh ei tsverwahrung von Gefangenen - d . h . H aftverl än gerung (m anch m al oh ne En de) ohn e n eues Straf- oder Geri ch tsverfah ren .
Zudem werden passende Grundsatzurteile des B undesverfassungsgeri chts an al ysiert un d grun dlegende, bürgerrech tl iche Beden ken gegen über diesem M ittel form uliert.
An gel a Y. D avi s

Eine Gesellschaft ohne Gefängnisse

(20 0 5, 1 53 Seiten , Schwarzerfreitag )
D ie farbige Akti vi stin beleuchtet H in tergründe des expandi eren den mi litäri sch -in du striell em Gefän gn i skompl ex i n den U SA. Sie stell t das usam eri kan i sche Kn astsystem dabei i n unm ittel baren Zu sam menh ang mit
der Fortsch reibung rassi sti scher Verh ältni sse un d zi eh t Parall el en zu Skl aven h alterei. D as kom pakt gesch riebene B uch i st dabei ein e deutl iche An kl age des Gefän gni swesen s und en ergi sch es Pl ädoyer für dessen Ü berwindun g. D eutl icher h ätten allerdings sofortige und  utopi sche' Altern ati -

ven zu Strafe au sgeführt werden könn en - so bleibt es durch weg bei dem
rein kriti schen M omen t, das trotz allem wichti g i st an gesi chts der sch ei n baren U n h i n terfragbarkei t von Gefängn i ssen .
Jun ge Li nke Köl n

Ja sicher, schon klar

(200 5, 34 Seiten , www. jungeli nke. tk, 1 ,65 €)
Sch werpunkt des A4-H eftes i st eine kriti sche Ausein andersetzun g mit der
I nn eren Si cherh eit und damit verkn üpften Tenden zen der weiteren Zuspitzun g autoritärer Politik. N eben der grun dsätzlich en Ausein andersetzun g
mi t den M u stern von " l aw and order" gibt es Texte zu kon kreten Aspekten , z. B. Repression un d Sch ule, Si ch erh ei tsm aßn ah men zur Fussball -WM
200 6 oder der Kon strukti on von Au sl än derI n n en krim in al ität. Ein gut lesbarer Ein stieg für all e, die sich dem Si cherh eitsdi skurs wi dersetzen wollen .
Brüchert, Ol i ver

Autoritäres Programm in aufklärerischer Absicht

(200 5, Westf. D ampfboot i n M ün ster)
" Wi e Journ al i sten Kri min alität sehen" l autet der U n tertitel des B uches und das gi bt m eh r her al s U m schrei bun g des I nh al tes. M in uti ös durch
Quel len arbeit un d viele I nterviews m it Journ al i stI n n en arbeitet der Autor
di e Zwänge und Rahm en bedin gun gen journ ali sti scher Arbei t au f, di e i n
Bezug auf Krim in al ität imm er wi eder ein e B eri ch terstattun g fördern, die
Angst un d Vorurtei le sch üren . D enn ni cht die U rsach en von Straftaten ,
sondern die Ü berzeichn un g und Verein fach un g von Verbrech en steigern
di e Aufl age oder Ei n sch altquote. D i e Folge i st di e im B uch auch dargestel lte stark verzerrte Wah rn ehm ung von Krim in al ität zusammen mit wach sen der Angst bei vielen M en schen , während tatsäch lich di e mei sten
Straftaten zurückgeh en . Ein wich tiger B ei trag zu einer En tkrim ini n ali si erun g des D enken s un d aktueller Politik. D a weder in den M edien n och i n
der mi t der Verbrechen san gst di e Zu spi tzung von Kon trolle un d B estrafun g l egitim ierten Pol iti k ein I nteressen an sol ch en B üch ern besteh en dürfe, wird es leider un bekan nter bl ei ben al s die reißeri sch aufgem ach ten
H orrorszen ari en erfun dener ständiger Gewal t in der Gesell sch aft.

Verfassungsbeschwerde
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wirkt für die meisten politischen Aktivistis wie aus ei-

ner anderen Welt. Haben normale RichterInnen schon gottähnliche Stellung (von oben herab, definieren die Wahrheit, können Strafen festsetzen, sind hoch angesehen ...), so ist das BVerfG die Chefetage des Olymp. Können sich da nicht nur wichtige Organisationen wie Oppositionsparteien, Abgeordnete und Staranwälte hinwenden?
Nein, ganz im
Gegenteil – anders als bei anderen
OberGerichten kann
jedermensch
das
Verfassungsgericht
einfach selbst
anschreiben. I m Merkblatt des BVerfG heißt es lapidar:
„Jedermann kann Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben, wenn er sich durch

Faschismus, Rechte
M argret H amm (H g. )

Lebensunwert zerstörte Leben

(200 5, VAS, 254 Sei ten )
D as B uch besch äfti gt sich m it der M aschi nerie der
Zwangssteril i sati on und " Euth an asie" wäh rend des N S-Fasch i sm u s. N eben den Leben sgesch ichten Betroffener beleuch ten versch iedene AutorI nnen in ei n zelnen Beiträgen
die M i twirkun g von M edi zin erI nn en, PädagogogI n nen und di e grun dsätzli ch e Arbeitswei se h in ter dem M ordprogramm. Zudem werden B ezüge zu
aktuell en " Euth an asie" -D ebatten hergestel lt. Ein gut au fgem achtes un d
recherchi ertes Werk zu ein em grausam en Tei l deutscher Geschi chte.

die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte
(vgl. Art. 1 bis 1 9 GG) oder bestimmten grundrechtsgleichen Rechten (Art. 20 Abs. 4, Art. 33, 38, 1 01 , 1 03,
1 04 GG) verletzt glaubt.“ Eine ganz bestimmte Form ist
auch nicht nötig, dennoch zählt das Merkblatt eine
Menge von Punkten auf, an die mensch sich halten
muss. Das ist nicht ganz einfach, sondern etwas anstrengend. Aber eine Ausbildung als JuristI n ist nicht
nötig, um die Vorgaben zu verstehen. H ier soll eine
kurze Liste der wichtigsten Punkte folgen, mehr findet
sich bei den Tipps für eine Verfassungsbeschwerde
unter www. rechtstipps.de.vu.
Röpke, Andrea/Speit, Andreas

Braune Kameradschaften

(200 5, Ch . Links in Berli n, 224 S., 1 4,90 Euro)
Ein Reader zu den organ i si erten und z. T. m il itan ten Zu sam menh ängen rechtsextremer Akti vi sten un d - ein Kapi tel widmet sich i hnen im B esonderen - Akti vi stin nen . D ie in form ati ven Kapi tel versch iedener AutorI nn en bel euchten di e
Kri stall i sation spun kte wie Geden km ärsch e in
H albe oder für Rudol f H ess, di e dezentralen Rekrutierun gsstrukturen oder das M arken bewusstsein i m rechten M odegesch äft. I m An h ang werden die den AutorI nn en bekan nten
Kameradsch aften al s Li ste aufgefüh rt.

 Aus dem Merkblatt: „Die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts ist grundsätzlich erst dann zulässig, wenn der Bürger zuvor alle ihm sonst durch die
Rechtsordnung, eingeräumten Rechtsbehelfe (also
z. B. Berufung, Revision oder Beschwerde zur
nächst höheren I nstanz) vergeblich genutzt hat und
keine anderweitige Möglichkeit besteht (oder bestand), die Grundrechtsverletzung zu beseitigen
oder auf anderem rechtlich möglichem Wege ohne
I nanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts
im praktischen Ergebnis dasselbe zu erreichen.“
 Frist beachten: Einen Monat nach Entscheidung in
der letzten I nstanz muss die Verfassungsklage gestellt sein. Am besten schon während der letzten
I nstanz vorbereiten.
 Aus dem Merkblatt: „Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen führen nicht zur
Ü berprüfung im vollen U mfang, sondern nur zur
Braunbuch

(Reprin t der 3. Aufl age 1 96 8, Edi tion Ost im Verl ag D as N eue Berl in , 446 S. )
Wer ni ch t n ur Sti efeln azi s h interh er renn en un d
deren Spiel (Prügel n und Brüllen ) übernehm en
will, brauch t das B uch . Wer im mer n och gl aubt,
die D emokratie der B R D sei ein e Ü berwindun g
der N azi -H errsch aft, brauch t es auch. U n d sel bst
wer gl aubt, weni gsten s die D D R h ätte (bei all en
son stigen
M erkwürdigkeiten
der
M ach tausübung ) kon sequent Anti fasch i sm u s
betri eben , sol lte es lesen . D enn das B uch i st zum
ei nen eine giganti sche Quel le von N amen , Posten und Karrieren ehem al i ger N azi -Größen in der entstehenden B undesrepublik. Poli ti sche Führer,

N achprüfung auf verfassungsrechtliche Verstöße.“
Es spart Arbeit, sich auf die Verfassungspunkte zu
beschränken und nicht alles reinzuschreiben, was
mensch doof fand, auch wenn es noch so berechtigt wirkt.
 Die Beschwerde muss den angegriffenen Akt (U rteil, Verhaftung . . . ) benennen, das Aktenzeichen,
Zustelldatum und dann die konkreten Grundrechtsverstöße bezeichnen (möglichst mit Nennung des
Paragraphen in der Verfassung, gegen den verstoßen wurde. Am Anhang dann am besten Kopien
der angegriffenen U rteile, Bescheide u.ä. anfügen.
 Gut ist, zu schauen, ob nicht schon U rteile zur Sache gefällt worden sind in der Vergangenheit. Dann
macht es Sinn, darauf zu verweisen und am besten
Zitate zu bringen. Auf den Seiten zu Verfassungsbeschwerden unter www.demorecht.de.vu sind zu
mehreren Grundrechten wichtige Auszüge aus U rteilen des BVerfG zitiert.
klein e bi s zu wichtigsten Richtern , Poli zeichefs und ih re U n tergebenden ,
Geh ei mdi en ste, M edi en , Fabri ken - alles bl ieb i n H and von Kadern oder
Angepassten der N azi -Zei t. D a dürfte es kein Ein zel fal l gewesen sein ,
wenn ein D eserteur oder Verwei gerer im N achkri egsdeutschl and von ei n em Armeegeri ch t dran gsali ert wird, was vor 1 945 Todesurteile in M assen
verkündet h at. D i e M asse an Quell en l ässt kei nerl ei Zwei fel aufkomm en :
Zwi sch en N azi -D eutsch l and un d N ach kriegs-D eutschl an d h errsch t vor
all em Kon tin ui tät. Voll en ds frustriert tri fft das LeserI n aber auch auf di e I n form ation , dass die D D R-Regierung, die das B uch erarbeiten ließ, es auch
sel bst wi eder zurückzog - wegen dem Geld aus Bonn . . .

N eben dem Grundgesetz gibt es auch noch eine Verfassung für jedes Bundesland. Einige Sache darin
sind anders oder zusätzlich geregelt gegenüber der
Bundesverfassung. Vor den Landesverfassungsgerichten kann bei Verstößen gegen die jeweilige Landesverfassung geklagt werden (wobei das nur Sinn
macht, wenn das Grundgesetz der Landesverfassung
nicht wiederspricht, denn sonst gilt diese an dem
Beachtet das. Die meisten Verfassungsbeschwerden Punkt ohnehin nicht). Einiges (nicht alle! ) Landesverwerden abgelehnt, weil sie zu spät gestellt wurden fassungen enthalten z. B. interessante Artikel zum Widerstandsrecht gegen rechtswidrige Staatsaktionen.
oder den Mindestanforderungen nicht genügen!
Beispiel (§Artikel 1 47): „Widerstand gegen verfassungswidrig
 ausgeübte öffentliche Gewalt ist jeder Zu den Kosten im Merkblatt: „Das Verfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht ist kostenfrei. Das manns Recht und Pflicht.“
Bundesverfassungsgericht kann jedoch dem Beschwerdeführer eine Gebühr bis zu 2600 9 auferlegen, wenn die Einlegung der Verfassungsbeschwerde einen Missbrauch darstellt (§ 34 Abs. 2
BVerfGG).“
 Aufschub beantragen, wenn wichtig: Seid I hr z. B.
zu einer H aftstrafe verurteilt worden, bewirkt die
Verfassungsbeschwerde keinen Aufschub – es sei
denn, I hr beantragt das zusätzlich. Ein N achsatz
mit Erklärung, warum das für Euch wichtig ist,
genügt. Dann entscheidet das BVerfG, ob der Aufschub genehmigt wird bis zum U rteil.

Jan Zobel

Volk am Rand

(20 0 5, edition ost in Berl in , 1 76 S., 9,90 Euro)
Ein kl assi sches Aussteigerbuch . Seine B eri ch te au s dem I n neren rech ter
Kader und Organi sationen zeigen deutlich , wi e arm sel ig dort die pol iti schen Gedankengän ge l aufen. I n sofern i st das B uch wertvoll für alle, die
bi sl ang n ur di e Fassade der Parol en und Fahn en kenn en. Jan Zobel
schwi ngt sich al lerdi ngs dann zu ein em Retter der D emokratie auf - n och
m al tun das die H erau sgeber. D ieser Gegen satz dan n kommt eben so
parol en h aft und pl att herüber. Für die D em aski erung der N azi s i st deren
Ein zug in Parl amente bi sher eh er förderl ich gewesen - und di e D emokratie krankt ni ch t im Kern an den N azi s, sondern an sich selbst.

Volker Koop

Das schmutzige Vermögen.
Das Dritte Reich, die IG Farben und die Schweiz

(200 5, 352 Seiten , Si edler Verl ag )
D as um fan greiche Werk bel euchtet di e Verflech tungen sch wei zer Fi rmen
und B anken mit der I G Farben . während des N S-Fasch i sm u s und zei gt
au f, wi e diese auch n ach 1 945 von . Zahlrei ch e Quel len und D okumente
bi eten n eben Fakten auch einen Einblick in das D en ken derer, wel che das
Grauen der Vernichtungsl agern organi si erten . Ei n in teressan tes, fakten rei ches Werk - auch wenn der Verl ag eher rechts-kon servati v ei n zustu fen i st.

kriminalisierte H andlungen) einen schriftlichen Text
fertigen, der den I nhalt des Videos notieren sollte. Der
hatte zwar keine Ähnlichkeit mit dem Video mehr, aber
für die Einstellung der Ermittlungen reichte es. Die Beschwerde beim Oberstaatsanwalt wiederholte die geperverletzung im Amt registriert. Nur etwa 1 % der Anzeigen führten zu Anklagen, noch weniger et- richtete Wahrnehmung und das Oberlandesgericht
wa 0,1 % zu Verurteilungen.“ (Auszug aus einem Flugblatt aus Berlin)
wies den Versuch der Klageerzwingung platt als unDas Thema ist alt, die Auswirkungen fast allen Men- zistI nnen angeklagt sind oder gegen sie ermittelt wird. zulässig zurück. So musste sich niemand mit den Orischen geläufig, die selbst schon vor Gericht standen, Die statistischen Angaben aus Berlin (siehe oben) zei- ginalbeweisen befassen und die Polizei war gerettet.
einem Prozess zuschauten oder von Polizeigewalt be- gen bereits die Richtung an. Die wenigen Ausnahmen Protest
troffen waren. Wo immer einE PolizistI n aussagte, wur- sind entweder Fälle, wo PolizistI nnen andere BeamtI n-  einem bundesweiten Aufruf und zwei Verfassungsde ihr mehr Glauben geschenkt als allen anderen Be- nen attackieren (versehentlich, z. B. in einem Fall als Mit
 haben politische AktivistI nnen aus dem Gießeteiligten. Für politische AkteurI nnen ist das genauso DemonstrantI nnen verkleidete zivile FahnderI nnen) klagen
ner

Raum
 gegen diese Praxis deutscher Gerichte profatal wie für Menschen, die des Ladendiebstahls ver- oder der Vorgang zuviel Öffentlichkeit erzeugte wie im testiert. Mehrfach
 bei politischen Auseinandächtigt sind – wo PolizeibeamtI nnen als ZeugI nnen Beispiel der tödlichen Polizeischüsse in Thüringen auf dersetzungen und  wurden
vor

allem
 den inzwischen zahlreimitmischen, ist es aus, bevor es überhaupt begonnen einen Wanderer und etwas später auf einen Jugendli- chen Prozessen gegen Polizei und JustizkritikerI nnen
hat. EinE Polizistin hat immer recht: Sagt er/sie wider- chen, die beide keinerlei Straftaten begangen hatten.
 PolizistI nnen als Zeugen oder als Angeklagsprüchlich aus, so beweist das gerade das Bemühen Der Ablauf im ersten Fall war absurd, doch das Gericht inte Gießen
 glaubwürdiger eingestuft als andere
um Wahrheit. Sagt er/sie widerspruchsfrei aus, so be- fand dennoch einen Trick, die Beamten freizusprechen ZeugIdeutlich
nnen. „Das ist unglaublich – schließlich sind geweist es das auch, weil ja keine Widersprüche drin wa- – bei hoher Anspannung könne sich aus Versehen der rade PolizistI
nnen durch ihr abhängiges Dienstverhältren (siehe zu diesem Beispiel aus der Verurteilung von Zeigefinger krümmen . . . sowas passiert nur, wenn Poli- nis, ihre durch
 den Berufsalltag vorbelasteten SichtProjektwerkstättlern in Gießen und alle anderen ge- zistI nnen schießen. Die Justiz wird richtig kreativ, weisen und ihre
 Einbindung in politische Strukturen
nannten Beispiele wenn Polizei geschützt wird.
keinesfalls

eine

neutrale Quelle“, schimpft ein Betroffedie Sammlung im I n- Als im Jahr 2005 in Gießen die Polizei eine gewalttäti- ner. Den Grundsatz
 der Verfassung „Alle Menschen
ternet unter www. po- ge Attacke gegen einen Polizeikritiker selbst präzise sind vor dem Gesetz
 gleich“ quittiert er nur mit dem
lizeizeugen.de.vu). filmte, fand die Staatsanwaltschaft auch einen Trick.
 Spruch „Polizisten sind gleicher“. Mit ihN och dramatischer Statt den Videofilm dem Verfahren zugrunde zu legen, sarkastischen
 Aufruf wollen die AktivistI nnen neben ihren eigefallen die U rteile ließ sie den Staatsschutz (Abteilung der Kriminalpoli- rem
 schon intensiv in zwei Dokumentationen (www. pomeist aus, wenn Poli- zei für politisch motivierte Straftaten oder als solche nen
lizeidoku-giessen.de.vu) und im I nternet dargestellten

Kampagne gegen die Bevorzugung von
Polizeiangehörigen
 vor Gericht
„Seit Mitte der 90er Jahre wurden in Berlin jährlich etwa tausend Ermittlungsverfahren wegen Kör-

Beispielen nun viele weitere Fälle
sammeln, in denen Verfahren aufgrund von Polizeiaussagen entschieden wurde, während andere
Beweise und ZeugI nnen nicht beachtet wurden. Zudem hat ein Betroffener zwei Verfassungsbeschwerden in besonders augenfälligen Fall
eingereicht. Sie stehen stellvertretend für eine inzwischen lange Reihe von U rteilen gegen politisch aktive
Menschen in der Region und ständigen Einstellungen
von Ermittlungen bei Gewalttaten durch Polizei. I mmer
hat die Aussage eines Polizeiangehörigen den Ausschlag gegeben, während andere Beweismittel, darunter auch Videoaufnahmen, durch Gerichte nicht weiter beachtet wurden.
I nformationen und U nterzeichnungsmöglichkeiten
zum Aufruf gibt es auf der I nternetseite
www. polizeizeugen.de.vu. Die I nitiatorI nnen freuen
sich auf Kontaktaufnahme anderer Betroffener, I nteressierter, aber auch von Gruppen und Verbänden, die
den Aufruf und die Aufklärungsarbeit zu der Frage der
U ngleichbehandlung vor Gericht unterstützen und mitentwickeln wollen.
 Seite zur Kampagne: www. polizeizeugen.de.vu

Gerichtete
 Justiz
Gerichtete Justiz, im Falle politisch motivierter Justiz auch als ,Gesin-

nungs'- oder eben ,politische Justiz' benennbar, folgt bestimmten Logiken, die immer wieder auftreten. Ermittlungs- und Gerichtsverfahren können darauf immer wieder abgeklopft werden mit dem Ergebnis, dass alle
die meisten oder fast immer sogar alle der folgenden Merkmale aufweisen:
ren Teilen der Obrigkeit). Steht aber eine Person aus
Politisches Axiom am Beginn:

Das Ergebnis der sogenannten Ermittlungen steht
schon am Anfang fest. Aus einer Mischung von Routine (Anwendung früherer Fälle auf den neuen), politischem Willen, I nteresse an wenig Arbeitsbelastung
und den politischen Zielen wird eine Anfangsannahme
über die Schuldfrage, über Opfer und TäterI nnen gemacht. I n politischen Prozessen ist die Lage nur dann
offen, wenn konkurrierende Gruppen elitärer Sphären
gegeneinander antreten (z. B. gerichtliche Auseinandersetzung zwischen etablierten Parteien oder ande-

Krieg, Militär

Die neue Weltordnung
Der Irak-Krieg und seine Folgen

(20 03, Fl en sburger H efte N r. 81 , 1 96 S., 1 5 Euro)
Ein B uch voll er I n terviews zum I rak-Kri eg und der weltpol i ti sch en Si tu ation . D ie Au swahl m acht stutzig - da fin den
sich kei ne Anti mil itari stI nn en oder auch n ur Akti vi stI nn en
aus der i n D eutsch l an d ja h andzahm en , staatsfreun dlich en
Frieden sbewegun g, sondern Journ ali sten , Politiker un d U m fel d aus bürgerlich en , z. T. sogar kon servati ven Krei sen . D ie Lektüre zeigt dann aber
sch nell doch ei nen roten Faden un d ei n I nteresse hin ter di esem B uch : D ie
D emontage der U S-am erikan i sch en Regierun gspoli tik (an deren I rakpol i -

Gerichtete Ermittlungstätigkeit:

Die gesamte Ermittlungsarbeit wird an
dem vorgedachten Ergebnis ausgerichtet. Sämtliche ZeugI nnenaussagen und
alle Beweisstücke werden nur noch danach bewertet, wieweit sie das Feststehende stützen oder dem widersprechen.
I m ersten Fall wird ausführlich beschrieben, warum die Person besonders glaubwürdig oder das Beweisstück besonders wichtig ist. I m
zweiten Fall wird ausführlich beschrieben, warum die
Person ohnehin nicht besonders glaubwürdig oder das
Beweisstück nicht besonders aussagekräftig ist. Oft
werden der Anfangsthese widersprechende Beweisstücke oder ZeugI nnen auch einfach ganz missachtet.

Eliteschichten gegen eine von außerhalb, ist die
Vorentscheidung meist sofort klar: Die N icht-Eliteperson ist schuld und ab da das Ziel der Ermittlungen.
Kommt es z. B. zu einer Auseinandersetzung zwischen
Polizei und DemonstrantI n oder zwischen H ausrechtsinhaberI n in einem öffentlichen Gebäude und BesucherI n, so ist die Vorstruktur so prägend, dass das Er- Gerichtetes Verfahren:
gebnis schon zu Beginn der Ermittlungen feststeht.
Aus den Vorentscheidungen wird das Verfahren aufgezogen. Schon in der Frage, wer angeklagt wird und
wer als ZeugI n die Anklage stützt, ist die Vorentschei-

tik in der Tat aus em an zipatori sch er Sich t weni g Sinn vol les zu fin den i st)
unter Wegl assen von doch eher ähn lich en Wel tdomin an zan sprüchen aus
Europa. Wer das B uch l iest, sollte einen kriti schen B lick aufsetzen und sich
n icht im zum Teil pl atten An ti -Amerikani sm us ein fangen l assen - auch desh alb, weil di eser di e wich tige Kritik der U S-Pol itik di skredi tiert.
M ari a M ies

Krieg ohne Grenzen

(20 0 5, Papyrossa i n Köln , 227 S., 1 4,8 0 Euro)
Ein typi sches M ari a-M i es-B uch : Engagiert, fakten rei ch un d lesefreundli ch e gesch ri eben . So erfäh rt ein E LeserI n vi el über di e H intergrün de weltweiter H andel spol iti k un d den Weltm achtri vali täten zwi schen U SA und
E U . Ein beson deres Kapitel wi dmet die Autori n den Versch ränkungen von

H an del und mil itäri scher Beh errsch un g, di e sie al s notwendi ges Paar hegemon i aler Politik si eh t. Eher dünn i st dagegen der B lick au f di e Perspekti ven , bei dem sie n ur auf en tsteh en de Protestbewegungen verwei st.
Brüggen, Wil li/Jäger, M ich ael

Brauchen wir Feinde?

(200 4, Edi tion Frei tag in B erli n , 262 S., 1 6,8 0 Euro)
M eh rere (promi nente) Autoren (n ur M änn er) gehen der Frage n ach , wiewei t Feindbil der politi sch en Strategi en n ützli ch si nd oder gar Voraussetzung z. B. für kriegeri sche Orienti erungen sind. Ei nen Schwerpunkt bil det
dabei die U S-amerikani sch e Weltpoli tik, die von Fei ndbi ldern durch setzt
i st. So all ei n , wie es das B uch teilwei se suggiert, i st di e U S-Pol iti k dabei
aber n icht. B em erken swerter al s die gesam melten Antworten au f di e Fra-

dung zu erkennen. Welche Straftatbestände herangezogen werden, gehört zu dem „Komplott“ juristischer
H errschaftsausübung. Geht es gegen eine vorverurteilte, also in der Regel nicht den gesellschaftlichen
Eliten angehörige Person, so wird intensiv geguckt,
welche Paragraphen noch herangezogen werden können, um die Anklage zu verbreitern. I m umgekehrten
Fall wird vor allem geschaut, welche entlastenden Paragraphen (Verbotsirrtum, N otwehr, geringe Schuld,
besondere U mstände) heranzuziehen sind. Auch hier
ist wie bei den Ermittlungen die Tätigkeit der Justiz gerichtet nach dem gewünschten Ergebnis.

Urteil:

Meist finden sich in U rteilen Bezüge auf andere
Rechtssprechung. Auch hier wird gezielt ausgewählt,
was in das vorgegebene Ergebnis passt. Es gibt derart
viele U rteile, dass zu jedem gewünschten Ergebnis irgendeines zu finden ist – die Auswahl folgt daher nicht
einer systematischen Analyse, sondern ist gerichtete

ge des B uches, die durch au s lesen swert si nd, i st die Lücke, die bei kri ti schem Bli ck fehl t: D as I n nere, d. h . die kollekti ve I den ti tät, entsteht am besten über die D efin iti on des " Außen " . Fein dbi lder tragen daher i mmer zur
Stabili tät, oft sogar al s ein zi ge B egründung zur Kon struktion inn erer Ei n h ei t bei - egal ob di e (schein bare) Gesch lossen heit der U S-Pol iti k weltweit, ob di e eben so schein bar ei nh ei tli ch e E U -Positi on , di e nich t n ur an dere (schein bar einh ei tli che) Kulturen al s Feinde proji ziert, sondern auch
di e (sch ei nbar) kriegsl ü sternen U S-Regierun gen oder ob jeglich es andere i den titäre " Wir" in der Gesell sch aft, das imm er m it der Abgren zung des
Äußeren , des " di e" verbunden i st und kol lekti ve Einh eit von Fami lien , Parteien , Gruppen und Grüppchen sch afft. I n sofern wäre die Antwort auf di e
Frage des B uch es " D as Wi r' braucht Fein de - son st entsteht es gar ni cht" .
Aber i rgendwi e fehl t diese Antwort im B uch .

Willkür. Ebenso werden die im Verfahren eingebrachten Beweiserhebungen gerichtet gewertet. So werden
ZeugI nnen, die besonders präzise und widerspruchsfrei auftreten, im Fall der die Vorentscheidung unterstützenden Aussage aus dem Grund fehlender Widersprüche als besonders glaubwürdig gewertet. Widersprechen sie aber dem Vorergebnis, wird der gleiche
Auftritt als unglaubwürdig gewertet, z. B. weil er „wie
auswendig gelernt“ gewirkt hätte. So ist es auch umgekehrt: Sind die ZeugI nnen, die das Vorergebnis stützen, fahrig und widersprüchlich, so wird das als besondere Glaubwürdigkeit gewertet, z. B. weil die Personen
authentisch gewesen seien usw.

Fazit:

Gerichtsverfahren sind, wenn politische oder andere
I nteressen verfolgt werden, eine Akzeptanzbeschaffung für ein fest stehendes Ergebnis. Die I dee, mensch
könnte mit juristischen Tricks etwas , reißen' ist
mindestens abwegig. Denkbar ist nur, das Verfahren
Tobi as Pfl üger, Jürgen Wagner (H g. )

Welt-Macht EUropa

(20 0 6, VSA Verl ag, 338 Sei ten, 1 9, 50 €)
D er B an d widmet si ch der kri ti schen An al yse der
rasanten M il itari sierun g Europas. I n verschi eden
B ei trägen werden die Strukturen , I nteressen und
Ziele der M achtblöcke h eraus gearbei tet, wel che
ein e global kriegsfähige E U erreich en wol len - von
E U -Verfassung bi s h in zu dram ati sch erh öh ten Rü stungsexporten . Fazi t: Ein faktenrei ches Grundl agen werk, um das M ärchen vom fri edlich en Europa
und die populi sti sch e An tikriegs-Rh etorik sei ner
M äch tigen zu wi derl egen . Sehr lesen swert.

als solches unter Druck zu setzen, also z. B. durch präzise Arbeit und umfangreiche Beweiserhebungen das
I nteresse der Beteiligten an wenig Arbeitsbelastung in
einen Konflikt mit dem I nteresse zur Verurteilung zu
bringen. Das geht aber strukturell nur, wenn die N ichtElite-Personen Angeklagte sind. Sind z. B. PolizistI nnen angeklagt wegen Taten gegen N icht-Elite-Personen (DemonstrantI nnen, , normale' BürgerI nnen oder
gar Angehörige armer Schichten), so gibt es kaum Einfluss auf das Verfahren, weil alle Beteiligten – wenn
auch mit unterschiedlichen Tricks – die N ichtbestrafung anstreben. Für den U mgang mit solcher Gesinnungsjustiz, die nicht Ausnahme sondern Alltag ist,
empfiehlt sich die offene Thematisierung der Strategien von Gericht und Ermittlungsbehörden, um wenigstens deren Vorgehensweise transparent zu machen.
Denkbar ist, das U rteil und seine interessensgeleiteten
Begründungen im Plädoyer vorwegzunehmen und anzugreifen.

