
Der Ton wird merklich rauher. 
Bereits seit einigen Monaten 
mehren sich in der Bundesre-

publik massive Vorwürfe gegen linke 
Aktivisten. Mittlerweile erheben Po-
lizei- und Justizbehörden immer öfter 
die Anschuldigung des »versuchten 
Totschlags« gegen Nazigegner und An-
tikapitalisten. So wird gegen Teilneh-
mer des antikapitalistischen Aktionsta-
ges »M 31«, der vor einem Jahr in der 
Bankenmetropole Frankfurt am Main 
stattfand, ermittelt. Auch gegen Antifa-
schisten aus Magdeburg und Stuttgart 
werden Totschlagsvorwürfe erhoben.

Die Betroffenen, so heißt es, sol-
len bei Auseinandersetzungen mit der 
Staatsmacht den Tod von Beamten in 
Kauf genommen haben. Ein Vorwurf, 
der – so zumindest zeigt es der Fall des 
seit Monaten inhaftierten Deniz K. – 
oftmals völlig an den Haaren herbei-
gezogen scheint. So wurde der junge 
Antifaschist vom Landgericht Nürn-
berg-Fürth im November 2012 zu einer 
Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ohne 
Bewährung verurteilt (jW berichtete). 
Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte 
ihm zuvor vorgeworfen, während einer 
antifaschistischen Demonstration, die 
sich am 31. März vergangenen Jahres 
in Nürnberg gegen die Verstrickungen 
zwischen deutschen Inlandsgeheim-
diensten und dem neofaschistischen 
Terrornetzwerk »Nationalsozialisti-
scher Untergrund« (NSU) richtete, mit 
einer zwei Zentimeter dicken Fahnen-
stange auf Polizeibeamte eingestochen 
zu haben. 

Der Vorwurf indes bewegt sich fern-
ab jeglicher Realität. Zum einen war es 
die Polizei selbst, die Demonstranten 
grundlos angegriffen und mit Pfeffer-
spray sowie Schlägen malträtiert hatte. 
Zum anderen meldete sich infolge des 
Demonstrationsgeschehens kein ein-
ziger Polizist verletzt. Fraglich ist, ob 
behelmte und mit Körperpanzerschutz 
versehene Beamte mit einer solchen 
Holzstange überhaupt, hätten tödlich 
verletzt werden können. Bis heute bleibt 

die Staatsanwaltschaft auch eine Erklä-
rung schuldig, warum der junge Mann 
angeblich erst fünf und dann angeblich 
»nur« noch zwei Beamte habe töten 
wollen. 

Der ursprünglich erhobene Vorwurf 
des »versuchten Totschlags« von Po-
lizisten hatte auch bezüglich der an-
tikapitalistischen Proteste in Frankfurt 
am Main herhalten müssen, um fast ein 
Jahr später – nämlich Anfang Februar 
dieses Jahres – die Durchsuchung von 
Wohnungen mehrerer Fotojournalisten 
zu rechtfertigen. Bei diesen war Bild-
material von Auseinandersetzungen am 
Rande der Demonstrationen vermutet 
worden. 

Angeblich, so die Ermittler, seien bei 
den damaligen Protesten mit mehreren 
tausend Kapitalismusgegnern 15 Beam-
te verletzt worden. Ein Polizist habe auf 
die Intensivstation eingeliefert werden 
müssen, da er eine schwere Augenver-

letzung durch eine Chemikalie erlitten 
habe. Berufsverbände und Gewerk-
schaften hatten der Staatsanwaltschaft 
aufgrund der Hausdurchsuchungen bei 
den Fotojournalisten – darunter meh-
rere, die auch für junge Welt arbeiten – 
vorgeworfen, »Pressevertreter mit bra-
chialen Methoden« zu zwingen, »Hilfs-
polizisten zu spielen«, und der Behörde 
vorgeworfen, gegen die Pressefreiheit 
zu verstoßen. 

Neben diesen Kriminalisierungsfäl-
len laufen noch immer mehrere soge-
nannte Terrorprozesse wegen Bildung 
bzw. Unterstützung »ausländischer ter-
roristischer Organisationen« nach Para-
graph 129b des Strafgesetzbuches gegen 
migrantische Linke. Ebenso ein Verfah-
ren gegen etwa 20 Antifaschisten, die 
verschiedenenorts Neofaschisten tätlich 
angegriffen haben sollen. 

An Absurdität kaum mehr zu über-
treffen ist das Verfahren, das derzeit vor 

dem Landgericht Frankfurt am Main 
gegen Sonja Suder und Chri stian Gau-
ger geführt wird, die vor drei Jahrzehn-
ten Mitglieder der linken Stadtguerilla 
»Revolutionäre Zellen« (RZ) gewesen 
sein sollen. Während sich Gauger auf-
grund seines äußerst schlechten Ge-
sundheitszustandes in Freiheit befindet, 
ist die mittlerweile 80 Jahre alte Su-
der nunmehr seit mehr als anderthalb 
Jahren in Untersuchungshaft. Ausge-
rechnet aufgrund ihres hohen Alters sei 
die Fluchtgefahr besonders groß, hieß 
es seitens des Landgerichts. Über ei-
ne bereits Anfang Februar von Suders 
Verteidiger Detlef Hartmann beantragte 
Aufhebung des Haftbefehls wurde nach 
jW-Informationen noch immer nicht 
entschieden. 
u Weitere Informationen:  
http://denizk.blogsport.de 
www.verdammtlangquer.org
u Siehe Seite 4

Seit Monaten ist eine ver-
stärkte staatliche Repression 
gegen die politische Linke zu 

beobachten. Immer öfter wird dies-
bezüglich sogar auf den Vorwurf 
»versuchter Totschlag« zurückge-
griffen. Wie erklären Sie sich den 
ganz offensichtlich gestiegenen 
Verfolgungseifer der Behörden? 

Auch den Herrschenden dürfte nicht 
entgangen sein, daß sich die Wider-
sprüche zunehmend verschärfen und 
zuspitzen. Das Potential an Widerstand 
wächst, und die Proteste nehmen deut-
lichere Formen an. Das macht es aus 
Sicht der Behörden notwendig, dieses 
Potential möglichst früh zu zerstreu-
en, um eine starke Bewegung eben ei-
nerseits präventiv zu verhindern, aber 
andererseits auch einen erstarkenden 
Widerstand akut zu schwächen. Nicht 
zuletzt als Vorbereitung auf die bevor-
stehenden Auseinandersetzungen auf 
der Straße.

Diese Strategie scheint tatsächlich 
nicht folgenlos zu bleiben. So wur-
de etwa in Nürnberg der Antifa-
schist Deniz K. zu einer Haftstrafe 
von zweieinhalb Jahren verurteilt. 
Der Berliner Nazigegner Tim H. 
allein aufgrund seiner Teilnahme 
an den Protesten gegen einen rech-
ten Aufmarsch in Dresden zu 22 
Monaten Haft. Sehen Sie Chancen, 
gegen derartige Willkürurteile er-
folgreich vorgehen zu können? 

Für uns ist klar, daß wir im Rahmen 
der herrschenden Verhältnisse immer 
mit Repression konfrontiert sein werden 
und wir solche Urteile und dieses Vor-
gehen nicht werden verhindern können. 
Was wir aber dennoch erreichen können, 
ist darüber zu informieren und Solidari-
tät aufzubauen. 

Sie planen in diesem Monat an-
läßlich des Tages der politischen 
Gefangenen am 18. März einen An-
tirepressionskongreß. Was wollen 
Sie dort besprechen? 

Mit der Veranstaltung wollen wir ver-
schiedene Solidaritäts- und Antirepressi-
onsstrukturen und Interessierte an einen 
Tisch bekommen, damit wir den Angrif-
fen auf uns eine geschlossene Einheit 
entgegenstellen können – auch wenn wir 
uns in Detail- oder auch wichtigeren 
Fragen nicht ganz einig sind. 

In aller Kürze gesagt: Wenn einer von 
uns angegriffen wird, sind wir alle ge-
meint. Deswegen muß es in unserem 
Interesse sein, uns gemeinsam gegen 
diese Angriffe zu wehren. Mit dem Kon-
greß wollen wir dafür eine Basis legen, 
um zukünftig besser und geschlossener 
agieren zu können. Wir brechen das 
Ganze auf die Parole »Linke Politik ver-
teidigen« runter, weil darunter sowohl 
die Angriffe wie das zu spannende Soli-

daritätsnetz zu verstehen ist. 
Trotz der Serie von Skandalur-
teilen in der letzten Zeit scheint 
sich die politische Linke nicht son-
derlich mit der zunehmend gegen 
sie gerichteten Kriminalisierung 
beschäftigen zu wollen. Auch die 
Solidaritätsarbeit mit Gefangenen 
könnte man bis auf wenige Ausnah-
men als deutlich unterentwickelt 
bezeichnen …

Das ist leider auch unser Eindruck. Zu-
meist beschäftigt man sich erst dann mit 
Repression, wenn man selbst oder un-
mittelbar die eigenen Strukturen davon 
betroffen sind. Dann ist es aber meist 
schon zu spät.

Für uns ist klar, daß sich ein Angriff 
immer gegen uns als Bewegung richtet. 
Daher denken wir auch, daß die Not-
wendigkeit von Antirepressions- und 
Solidaritätsarbeit nicht erst bei den »ei-
genen« Fällen anfangen sollte, sondern 
ein elementarer Bestandteil revolutionä-

rer Politik sein muß.
Existierte früher noch ein linksli-
berales Millieu, welches die Grund- 
und Freiheitsrechte von Opfern 
staatlicher Repression zumindest 
punktuell verteidigte, scheint die 
radikale Linke nunmehr auf sich 
allein gestellt. Welche Schlußfolge-
rungen ergeben sich daraus? 

Wir dürfen uns als radikale Linke nicht 
anhand von Detailfragen zerstreiten 
und zersplittern, sondern müssen uns 
geschlossen gegen den gemeinsamen 
Feind stellen. 
Wir denken, daß es gerade in der Anti-
repressionsarbeit und in der Frage der 
Solidarität notwendig ist, sich gemein-
sam gegen die staatlichen Angriffe zu 
wehren und solidarisch zusammenzu-
stehen – unabhängig von ideologischen 
Differenzen. 
 Interview: Markus Bernhardt

u http://political-prisoners.net
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»Linke Politik  
verteidigen!«
u jW dokumentiert auszugsweise 
eine Erklärung der antifaschisti-
schen Gruppe »Zusammen kämp-
fen« (ZK) Magdeburg, die zum »Tag 
der politischen Gefangenen« zu 
einer Antirepressionsdemonstration 
in Sachsen-Anhalts Landeshaupt-
stadt aufruft: 
(…) Für den Justizapparat ist klar, der 
Feind steht links. Er greift uns mit 
allen Mitteln an, sei es mit Abhör- und 
Bespitzelungsmaßnahmen, mit Geld-
strafen, Prozessen, Verurteilungen, 
mit direkter Gewalt – oder eben 
mit Haftstrafen und Isolationshaft. 
Seitdem die Krise begonnen hat, 
verschärft sich die Repression immer 
weiter. Das zeigt sich auch an neuen 
Gesetzen, die der Polizei immer mehr 
Befugnisse geben. Beispiele hierfür 
sind die Überwachung mit Drohnen, 
die vereinfachte Überwachung der 
Kommunikation, die Befugnis der Poli-
zei, V-Leute zu beauftragen und – wie 
in Sachsen-Anhalt – das Abschalten 
von einzelnen Sendemasten. Parallel 
dazu trainiert die Bundeswehr die 
Aufstandsbekämpfung und wurde 
gesetzlich legitimiert, im Inneren ein-
gesetzt zu werden. (…) 

Die Geschichte zeigt, daß nur eine 
geeinte Linke den Angriffen des Staa-
tes etwas entgegensetzen kann. (…) 
Wenn linke Politik angegriffen wird, 
spielt die ideologische Ausrichtung 
nur eine untergeordnete Rolle – es 
muß uns darum gehen, diesen Angrif-
fen unsere Solidarität entgegenzustel-
len und damit den Angriffen den Wind 
aus den Segeln zu nehmen. (…) Mit 
Tagen wie dem 18. März – dem Tag der 
politischen Gefangenen – kann ein 
Grundstein dafür gelegt werden, auf 
diese Angriffe aufmerksam zu machen 
und Solidarität zu organisieren. Mit 
einer Demonstration am Samstag, 
den 23. März, in Magdeburg (…) und 
einem Kongreß zur Vernetzung von 
verschiedenen Antirepressions- und 
Soligruppen möchten wir an die ge-
machten Erfahrungen anknüpfen und 
den Angriffen gegen uns ein gemeinsa-
mes Vorgehen entgegensetzen. (…)
u Antirepressionsdemonstration 
am Samstag, 23. März 2013, 14 Uhr, 
Magdeburg-Hauptbahnhof

Verfolgungsfuror
Ermittlungen gegen Antifaschisten und Antikapitalisten: Polizei und Justiz nutzen immer häufiger 
den Vorwurf »versuchter Totschlag«, um gegen Linke vorzugehen. Von Markus Bernhardt 

»W i r  mü s s e n  s o l i d a r i s c h  z u s ammen st e h en«
Antirepressionsgruppen planen Kongreß zum Tag der politischen Gefangenen. Ein Gespräch mit Alex Neuberg

Mit voller Härte gegen links: Festnahme eines Antifaschisten auf der Demonstration »Magdeburg – nazifrei« (12.1.2013)

Alex Neuberg ist Sprecherin des  
»Netzwerks Freiheit für alle politischen 

Gefangenen«
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