
Gemeinsam gegen ihre Repression
„Der Kampf gegen Unterdrückung ist das Projekt der
politischen Linken in ihrer Gesamtheit und ihrer Vielfalt.“

Kritisch-lesen.de sprach mit Michael Csaszkoczy über Arbeitsweisen der Roten
Hilfe und die Notwendigkeit, Repression solidarisch und organisiert zu
bekämpfen.

kritisch-lesen.de: Gerade erst erschien ja eure Broschüre zur Geschichte der Roten Hilfe zur Zeit

des deutschen Faschismus, in der die Organisation aus der Illegalität heraus arbeiten musste. Die

Methoden der staatlichen Repression und Überwachung haben sich seitdem massiv verändert.

Kannst du einige Entwicklungen in Arbeitsweisen und -schwerpunkten der Roten Hilfe skizzieren?

Michael Csaszkoczy: Natürlich haben wir uns ganz bewusst in die Tradition der historischen

Roten Hilfe Deutschlands (RHD) gestellt, die in den 1920er Jahren bestand. Das ist aber keine

organisatorische Kontinuität. Die wird höchstens gelegentlich von übereifrigen

Verfassungsschutzämtern hergestellt, die damit die Rote Hilfe als „Unterorganisation der KPD“

darstellen wollen – was sie so schon damals nicht war. Die Rote Hilfe der 1920er und 1930er

Jahre war ganz anders strukturiert und hatte ganz andere Aufgaben. Nach der durch Freikorps

blutig erstickten Novemberrevolution und den Märzkämpfen 1920 waren die deutschen

Gefängnisse voll von revolutionären Arbeitern (seltener Arbeiterinnen), deren Familien draußen

von Hunger und Existenzangst bedroht waren. Die direkte Unterstützung der Gefangenen in den

Knästen, aber auch ihrer Familien, war damals die Hauptaufgabe der RHD. Große Bekanntheit

erreichten damals zum Beispiel die Kinderheime der Roten Hilfe. Obwohl die historische RHD sehr

deutlich unter dem Einfluss der KPD stand, trug sie ihren strömungsübergreifenden Anspruch nicht

zu Unrecht vor sich her. Ihre wichtigsten Kampagnen (zum Beipiel für Max Hoelz, Erich Mühsam

oder Sacco und Vanzetti) beschäftigten sich mit inhaftierten AnarchistInnen oder

RätekommunistInnen. Die damalige RHD konnte auch viele bürgerliche Intellektuelle für ihre

Sache gewinnen, unter ihnen Thomas Mann, Albert Einstein oder Kurt Tucholsky.

Auch wenn die RHD ihre Arbeit in der Illegalität fortsetzte, gab es in der BRD zunächst kein

Anknüpfen an diese Tradition. Erst im Zuge der 68er-Revolte gründeten sich wieder RH-Gruppen,

die sich bald in konkurrierende Grüppchen und Parteien aufspalteten. War deren

Hauptbeschäftigungsfeld zunächst die Unterstützung von GenossInnen, die wegen

Demonstrationsdelikten angeklagt waren, bildete die Unterstützung der in Isolationshaft sitzenden

Stadtguerilla aus RAF, Bewegung 2. Juni et cetera den Arbeitsschwerpunkt vieler RH-Gruppen –

auch wenn sie sich häufig ideologisch scharf von bewaffneten Gruppen abgrenzten.

Mit dem Ende der K-Gruppen-Zeit öffnete sich eine verbliebene Rote-Hilfe-Struktur (die

ursprünglich der KPD-ML nahestehende RHD) zu einer tatsächlich strömungsübergreifenden

Organisation. Das bedeutet für unsere heutige politische Arbeit, dass wir es ablehnen, uns

allgemeinpolitisch zu äußern. Unterstützt werden von uns alle, die von Repression betroffen sind

und die sich mit ihrer Politik nachvollziehbar in den Kontext einer linken, antikapitalistischen,

feministischen und emanzipatorischen Bewegung stellen. Das reicht von der gewaltfreien Castor-

Blockiererin bis zum Angehörigen einer revolutionären migrantischen Exilorganisation, vom

einfachen Strafbefehl über Verfahren, in denen es um langjährige Haftstrafen geht.

KL: Was sind deiner Meinung nach aktuell die effektivsten Strategien der Herrschenden, kritische

Kräfte in ihrer Organisation und Arbeit zu kontrollieren und zu behindern?

MC: Das ist sehr situationsabhängig und richtet sich immer nach den momentanen

gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. In der BRD spielen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicherlich
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nicht nur staatliche Repression, sondern auch Propaganda und Einschüchterung eine zentrale

Rolle. Auch staatliche Repression setzt in Deutschland häufig schon sehr niedrigschwellig an, um

Menschen, die sich politisieren, sofort und unmittelbar aufzuzeigen, welche Konsequenzen das

haben kann. Wo wirkliche soziale Veränderungen greifbar scheinen oder der Status Quo schlicht

unerträglich geworden ist, wirkt niedrigschwellige Repression nicht mehr. Nicht umsonst werden in

Deutschland zum Beispiel türkische und kurdische Exillinke für viele Jahre eingeknastet, schlicht

und einfach nur, weil sie sich politisch organisiert haben.

KL: Überwachung ist längst im Alltag angekommen. Die Dimensionen und Mechanismen sind

dabei kaum mehr abzusehen. Welche Entwicklungen in diesem Bereich beunruhigen Dich derzeit

am meisten?

MC: In diesem Bereich tut sich in der letzten Zeit so unglaublich viel, dass ich mich schwertue,

einen konkreten Punkt zu benennen. Was mich an dem gesamten Komplex „Überwachung“ aber

am meisten interessiert, ist nicht die technische, sondern die gesellschaftliche und politische

Dimension: Führt das Wissen, dass jeder meiner Schritte überwacht werden kann, automatisch zu

politischer Lethargie? Und wenn ja, wie können wir das ändern? Kein Gesetz wird bei den

gegenwärtigen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen Firmen oder Staaten daran hindern, alle nur

denkbaren Möglichkeiten der Überwachung zu nutzen. Gibt es dennoch Möglichkeiten, es ihnen

schwer zu machen? Wir bei der RH wären ja schon froh, wenn Linke grundsätzlich ihre Mails,

Chats und Festplatten verschlüsseln würden. Das wäre umso wichtiger, als es ja nicht nur Polizei

und Staatsanwaltschaften sind, die gern an unsere Daten wollen, denen zumindest offiziell aber

rechtliche Grenzen gesetzt sind. Was der sogenannte „Verfassungsschutz“ und andere

Geheimdienste tun, unterliegt schon formal fast gar keiner gesetzlichen Kontrolle.

KL: Derzeit laufen ja beispielsweise die Gerichtsverfahren gegen Aaron und Balu in Berlin. Was

macht ihr in einem solchen Fall konkret, wie sieht die Unterstützung aus?

MC: Die Unterstützung der Roten Hilfe hat zum einen natürlich einen materiellen Aspekt. Genauso

schlimm wie die Belastungen eines Prozesses und die eventuelle Strafe sind oft die finanziellen

Folgen, die nicht selten existenzbedrohend sein können. Für diese Folgen wollen wir als Linke

gemeinsam einstehen. Zurzeit können wir in der Regel 50 Prozent der Unkosten stemmen, ganz

gleich ob der Antrag von einem Rote-Hilfe-Mitglied gestellt wird oder nicht.

Der andere Aspekt betrifft Prozessbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen die Leute

ermutigen, politische Prozesse auch politisch zu führen. Tatsächlich agieren Gerichte ja nicht im

luftleeren Raum und der Ausgang eines politischen Verfahrens ist meist stärker von der

hergestellten Öffentlichkeit bestimmt, als von juristischen Finessen. Aber natürlich führen wir auch

Beratungsarbeit durch, vermitteln linke und solidarische AnwältInnen und überlegen uns

gemeinsam Prozessstrategien.

KL: Was empfiehlst du Menschen, die in Kontakt mit Repressionsinstitutionen kommen? Wie kann

man unangenehmen Erfahrungen vorbeugen; wie verteidigt man sich am besten, wenn es doch

soweit kommt?

MC: Das Wichtigste: Einen kühlen Kopf bewahren und bei Polizei und Staatsanwaltschaft keine

Aussagen machen. Niemand ist dazu verpflichtet und selbst eine Aussage vor Gericht sollte mit

GenossInnen und einem Rechtsbeistand vorher gut überlegt werden. Dazu ist später genügend

Zeit, und häufig ist es ohnehin das Beste, auch vor Gericht gar keine Aussagen zur Sache zu

machen. Auch wenn man Fehler gemacht hat (zum Beispiel Aussagen gemacht oder sich bei einer

Hausdurchsuchung blöd verhalten) ist es wichtig, das nicht verschämt mit sich alleine abzumachen.

In jedem Fall ist es sinnvoll, nach einem Vorfall so bald wie möglich mit FreundInnen und

GenossInnen zu sprechen und die nächstgelegene Rote-Hilfe-Ortsgruppe zu kontaktieren. Und

natürlich ist es gut, seine Rechte zu kennen. Dazu geben wir schon seit Jahrzehnten die immer

wieder aktualisierte Broschüre „Was tun, wenn es brennt?“ heraus.
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KL: Wie schätzt du die Chancen ein, aus dem bürgerlichen Recht ein Werkzeug für Unterdrückte zu

machen? Inwieweit ist Verteidigen gegen Repression innerhalb des Rahmens des bürgerlichen

Justizsystems, das Einfordern der Durchsetzung des gültigen Rechts auch für Marginalisierte,

beziehungsweise das Erkämpfen neuer Gesetzte (beispielsweise im Bereich Datenschutz) möglich

und sinnvoll?

MC: Das bürgerliche Recht markiert immer erreichte und erkämpfte Standards. Das macht es in

einer kapitalistischen Gesellschaft noch lange nicht generell zu einem Werkzeug der

Unterdrückten. Neue Gesetze spiegeln gesellschaftliche Machtkämpfe allenfalls wider, sie können

sie gewiss nicht ersetzen. Niemand sollte darauf bauen „sein Recht“ zu bekommen, nur, weil er

oder sie vor Gericht zieht.

Die Rote Hilfe rät deshalb in der Regel auch von Klagen gegen staatliche Organe ab, es sei denn,

damit wird ein besonderes Ziel verfolgt (zum Beispiel, wenn es gute Aussichten auf ein

Präzedenzurteil gibt) und auch dann nur, wenn der Prozess von einer öffentlichen Kampagne

begleitet wird. Aber wenn es darum geht, sich vor Gericht gegen staatliche Repression zu wehren,

dann können und werden wir auf erkämpfte rechtliche Standards ganz gewiss nicht verzichten.

Auch wenn wir uns mehr erträumen: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es die politische Linke, die

erkämpfte Grundrechte gegen die verteidigt, die sie schleifen wollen.

KL: Wird über Repression geredet, geht es schnell und oft ausschließlich um Staat und Polizei.

Gerade das Thema Überwachung macht jedoch deutlich, dass Repression zunehmend von

„privaten“ Akteuren aus der Wirtschaft übernommen wird. Backgroundchecks und Überwachung

von ArbeitnehmerInnen und -suchenden ist längst gang und gäbe. Polizeiliche und militärische

Aufgaben werden zunehmend von privaten Sicherheitsfirmen ausgeübt. Ist ein Fokus auf staatliche

Repression haltbar?

MC: Ein Fokus auf staatliche Repression als alleiniger politischer Standpunkt ist natürlich nicht

haltbar. Repression bedeutet zunächst einmal ja einfach „Unterdrückung“. Der Kampf gegen

Unterdrückung ist das Projekt der politischen Linken in ihrer Gesamtheit und ihrer Vielfalt. Diesen

Kampf kann und will die Rote Hilfe der Linken nicht abnehmen, sondern sie dabei unterstützen.

Wir tun das, indem wir den Kampf gegen staatliche Repression organisieren. Dabei sind wir noch

lange nicht so erfolgreich, wie wir es gerne wären.

Aber ihr habt natürlich recht: Es gibt Bereiche, in denen Repression sich außerhalb des Rahmens

strafrechtlicher Verfolgung abspielt. Wir machen uns beispielsweise schon länger Gedanken über

Betriebsrepression und leisten in diesem Bereich auch Unterstützung, wo Gewerkschaften sie

versagen. Aber solche Repression landet letztlich ja auch wieder vor Gerichten. Wir können

Klassensolidarität unterstützen, nicht aber organisieren oder gar ersetzen.

Die angesprochene Broschüre „Was tun, wenn‘s brennt“ gibt es als Download auf der Webseite der

Roten Hilfe .

Zitathinweis: kritisch-lesen.de Redaktion: Gemeinsam gegen ihre Repression. Erschienen in:

Repression und Überwachung. 42/ 2017. URL: https://www.kritisch-lesen.de/c/1379. Abgerufen

am: 15. 01. 2019 21:28.
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insbesondere die Abbildungen der Bücher und die Ausgabenbilder.
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