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Im Zuge eines Polizeieinsatzes am Rande einer friedlichen Blockade gegen einen
Neonazi-Aufmarsch am 19. Februar 2011 in Dresden prägte der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse die Vokabel von der «Sächsischen Demokratie». Seine
Äußerungen wurden öffentlich viel beachtet, erzeugten scharfe Kritik und umfassende Diskussionen. Nach dem Bekanntwerden der massenweisen Handyüberwachung, weiteren rechtsstaatlich bedenklichen Skandalen und zahlreichen fragwürdigen öffentlichen Äußerungen der Regierungsfraktion zur Abwehr der Kritik, wurde
die Bezeichnung der «Sächsischen Demokratie» in den überregionalen bundesdeutschen Medien kolportiert. Unter der Bezeichnung «Sächsische Demokratie»
wurden die repressiven Maßnahmen der sächsischen Sicherheitsbehörden im Zuge
ihrer weiteren Ermittlungsarbeit, aber auch die wohlwollende Unterstützung durch
Politiker_innen der sächsischen Regierungsfraktion bezeichnet. Eine gemeinsame
Kampagne von Zivilgesellschaft und antifaschistischen Gruppen und Einzelpersonen
gegen die Kriminalisierung von antifaschistischem Engagement in Sachsen nutzte
den Begriff zur Selbstbezeichnung.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt, ob es eine spezielle sächsische
Demokratie gibt. Unsere Tagung «‘Sachsens Demokratie?‘ - Demokratische Kultur
und Erinnerungskultur, Medienlandschaft und Überwachungspolitik in Sachsen»
am 20. Januar 2012 diskutierte, wie es in einzelnen Bereichen um die demokratische
Kultur und die demokratischen Grundrechte in Sachsen bestellt ist und inwiefern sich
Sachsen dabei von anderen Bundesländern unterscheidet. Wer sind die politischen
Akteur_innen, die Sachsen in den Zusammenhang mit besonders restriktiven staatlichen Maßnahmen, besonders wenig Respekt vor den individuellen Freiheitsrechten,
besonders wenig Vertrauen in eine kritische Zivilgesellschaft gebracht haben? Was
sind die Konsequenzen für politisches und zivilgesellschaftliches Handeln?
In unseren Überlegungen konnten wir an unsere beiden Tagungen 2010 und
2011 anschließen. Im Jahr 2010 stellten wir uns die Frage «Gibt es Extremismus?»
und versuchten uns aus unterschiedlichen Perspektiven dem Extremismusansatz in
der Auseinandersetzung mit Neonazismus und (anti-)demokratischen Einstellungen
anzunähern. Ein Ergebnis der sich anschließenden Diskussionen war die Feststellung,
dass die Reflexion von Theorie und Praxis des Extremismusansatzes mehr über das
7
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Demokratieverständnis seiner Verfechter_innen aussagt, als über die vermeintlichen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der konstruierten politischen «Ränder» der
Gesellschaft. Diese Erkenntnis nahmen wir zum Anlass, um unser eigenes Demokratieverständnis in einer Tagung im Januar 2011 zu schärfen und gegen konkurrierende Vorstellungen abzugrenzen. Dabei wurden sich die Teilnehmenden einig
darin, dass es nicht darum gehen kann, dass alle die gleiche Meinung haben oder
gar einen Konsens finden müssten, was Demokratie denn nun eigentlich bedeutet.
Einig waren sich die Tagungsteilnehmer_innen darin, dass unser Verständnis von
Demokratie in erster Linie keine Staats-oder Regierungsform darstellt, sondern ein
nie endendes visionäres Entwicklungs-und Verbesserungsprojekt ist. Demokratie
kommt in diesem Verständnis als eine Lebensform zum Ausdruck. «Sie zeigt sich im
Besitz und der ständigen Nutzung bestimmter Einstellungen, die den Charakter eines
Menschen bestimmen und seine Wünsche und Vorstellungen in allen Dingen des
Lebens prägen.» Demokratie ist deshalb individuell unterschiedlich zu beschreiben.
Gerade die Unterschiedlichkeit in den Nuancen unserer Auffassungen davon und die
nicht auflösbaren Gegensätze sind unsere Stärke. Dadurch verharren wir nicht auf
dem was ist, sondern streiten um das «Wie?» und den Prozess der zur Erreichung
politischer Zielstellungen notwendig ist. Damit tragen wir ein ständiges Potenzial
von Veränderung in uns.
Jaques Derrida wies darauf hin, dass es ein Geburtsfehler der Demokratie sei,
dass sie sich selbst abschafft, sobald sie sich so weit stabilisiert hat, dass sie als ein
Zustand begriffen wird. Ein konsequentes Weiterdenken gesellschaftlicher Ordnung
sei dann nicht mehr möglich. Gerade die unabschließbare und unbestimmbare
Form, die einer Demokratie innewohnt, stellt der französische Philosoph als ihre
eigentliche Stärke heraus. Hingegen seien gewaltsame Grenzziehungen, zum Beispiel
in Form von Gesetzen, die festschreiben, was demokratisch sei und was nicht, der
Stillstand, der die Demokratie einzufrieren droht. Demokratie bleibt in ihrem Denken
immer ein Ideal oder eine Utopie, die niemals abschließend hergestellt werden kann.
Der Prozess, den der Weg und das Agieren in Richtung dieses Ideals darstellen, ist
das, was Demokratie ausmacht. Der Bezugspunkt oder das Ideal, welches es dabei
zu erreichen gilt, ist für uns jedoch nicht beliebig, sondern spiegelt sich in den allgemeinen Menschenrechten wieder. Die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal
Mouffe beschrieb das mit den Worten: «Konsens ist zweifellos notwendig, er muss
aber stets von Dissens begleitet werden. Notwendig ist ein Konsens (…) über die
‚ethisch-politischen‘ Werte, die das politische Gemeinwesen konstituieren – Freiheit
und Gleichheit für alle - , doch wird es immer Meinungsverschiedenheiten über deren
Bedeutung und die Art und Weise ihrer Verwirklichung geben. In einer pluralistischen
Demokratie sind solche Meinungsverschiedenheiten nicht nur legitim, sondern
notwendig. Sie enthalten den Stoff, aus dem demokratische Politik gemacht wird.»
Dieser Auffassung von Demokratie stehen ordnungspolitische Demokratievorstellungen gegenüber. Sie bringen Homogenisierungs-und Konsenswünsche der Gesellschaft zum Ausdruck. Diese drücken sich u.a. aus in den Grenzen der Demokratie, wie
z.B. den EU-Außengrenzen, der gesellschaftlichen Wertschätzung von Parteidisziplin
oder so genannten politischen Machtworten zur autoritären Lösung von politischen
Konflikten. Darüber hinaus finden ordnungspolitische Demokratievorstellungen
ihre Umsetzung in formellen Treuegelübten auf das Grundgesetz oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie in restriktivem Vorgehen gegen unkon-
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ventionelle Protestformen . Mit diesem ordnungspolitischen Demokratieverständnis
einher geht ein Kontroll-und Überwachungsinteresse gegenüber denjenigen, die
den scheinbar «harmonischen Ablauf» des demokratischen Alltags stören wollen.
Bezeichnend hierfür ist z.B. das Demokratieverständnis des sächsischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Steffen Flath dass er in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung
am 19. August 2011 zum Ausdruck brachte. Flath wird in diesem Interview gefragt, ob
die Kritik an Polizei und Justiz nach den Ermittlungen rund um den 19. Februar 2011
gerechtfertigt sei. Denjenigen, die die Arbeit von Polizei und Justiz kritisieren, wirft
er vor, danach zu urteilen, ob die juristisch verfolgten Personen ihnen nahe stehen
oder nicht. Er fügt hinzu: «Wer so denkt, gefährdet die Demokratie und arbeitet auf
eine Anarchie hin – ganz nach dem Motto, wenn nur das Ziel ein Gutes ist, ist alles
erlaubt. Das kann doch kein rechtsstaatlicher Grundsatz sein. Ich erwarte auch von
der Opposition, dass sie darüber nachdenkt, was der Demokratie schadet und was
nicht. Wer polizeiliche Ermittlungsarbeit kriminalisiert, wie es die Opposition tut,
darf sich nicht wundern, dass Gewaltausbrüche gegenüber Vertretern des staatlichen
Gewaltmonopols zunehmen.» Als Beispiel für die Vorverurteilung und Kriminalisierung polizeilichen Handelns durch die Oppositionsparteien führte Flath in seinem
Interview unabhängige Polizeibeobachtungsteams aus Journalist_innen und Rechtsanwält_innen an, die im Februar 2011 die Arbeit der Polizei in Dresden dokumentierten und mit Unterstützung der Oppositionsparteien einen Bericht veröffentlichten. Dabei ist die Kontrolle der Polizei durch eine staatlich unabhängige Öffentlichkeit noch nicht einmal ein progressiver oder gar radikaldemokratischer Ansatz,
sondern ein im Grundgesetz in Artikel 20 verbrieftes Recht. Gerade die Offenheit und
der Wunsch zur Transparenz machen aus einer Polizei eine demokratische Polizei in
einem liberalen-bürgerlichen Rechtsstaat.
Von diesen Vorüberlegungen und Wahrnehmungen ausgehend, haben wir auf
unserer Tagung zunächst drei Aspekte zum Gegenstand gemacht: Erinnerungspolitik, staatliche Überwachung und Medienkultur. Warum gerade diese, wenn doch
auch noch weitere Themenbereiche in der Reflexion einer demokratischen Kultur im
Freistaat Sachsen interessiert hätten?
Der Erinnerungskultur kommt eine zentrale Bedeutung für die Ausprägung
einer demokratischen Kultur zu. Der österreichische Schriftsteller und Philosoph
Jean Amèry beispielsweise, betonte angesichts der Kontinuität des Antisemitismus
in den westlichen Gesellschaften, dass man am Stellenwert des Gedenkens an die
Shoah den Grad einer freiheitlichen und aufgeklärten Demokratie messen kann. Die
Erinnerung an den Nationalsozialismus und dessen Verbrechen stellt unsere Gesellschaft vor ständig neue Herausforderungen. Die Generation der Zeitzeug_innen
und damit das lebendige Gedächtnis verschwinden zusehends. Als zusätzliche
Komponente kommen im Zuge der deutsch-deutschen Geschichte die Erfahrungen
mit der DDR-Dikatur hinzu. Oft führen die Auseinandersetzung mit dem Unrecht
der DDR-Diktatur und die Betrachtungen der Geschichte des Nationalsozialismus
zu konkurrierenden Erinnerungen und Bildern mit fatalen Folgen. Höhepunkte in
den öffentlichen Debatten darum, waren in Sachsen beispielsweise der Streit um
das Gedenkstättengesetz. Opferverbände von Verfolgten des Nazi-Regimes und
der Zentralrat der Jüdinnen und Juden verließen den Stiftungsbeirat der Stiftung
Sächsische Gedenkstätten, nachdem aus ihrer Sicht durch die Gleichsetzung von
DDR-Diktatur und Nazi-Regime eine Relativierung der nationalsozialistischen
9

Anknüpfend an die inhaltlichen Kontroversen rund um den 13. Februar wuchs in den
letzten Jahren ein bürgerschaftliches Interesse mit unkonventionellen Protestformen
des zivilen Ungehorsams gegen die Aufmärsche der Neonazis in Dresden vorzugehen. Nachdem man unter dem Label «Dresden Nazifrei» im Jahr 2010 erstmals
erfolgreich war, kam es im Februar 2011 zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei
und Demonstrant_innen. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor einer Eskalation
von Gewalt Vorschub geleistet zu haben. Das Vorgehen der Polizei wurde öffentlich
scharf kritisiert. Durch die umfangreichen Überwachungsmaßnahmen der Behörden
und die Einleitung von Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach
§ 129 StGB entstand der Eindruck, dass man die neue Protestkultur mit Hilfe aller
zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel autoritär bekämpfen wolle. Im Zuge der
einsetzenden staatlichen Verfolgungswelle wurden zahlreiche Verfolgungsmittel von
Gerichten im Nachhinein als unzulässig oder unangemessen eingeschätzt. Diese
10
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Verbrechen stattfand. Nach sechsjährigem Streit lenkte die Regierungsfraktion ein
und novellierte das Sächsische Gedenkstättengesetz. Beispielhaft für die Wechselbeziehungen zwischen demokratischer Kultur und Erinnerungskultur stehen auch die
Auseinandersetzungen um das Gedenken an die Bombardierung der Stadt Dresden
im Zweiten Weltkrieg. Die Entkontextualisierung des Ereignisses und die Darstellung
der Gauhauptstadt Dresden als Opfer alliierter Bombenangriffe sorgten seit Ende der
1990er Jahre dafür, dass Neonazis zahlreiche Anknüpfungspunkte an lokale Diskurse
für ihre Propaganda nutzen konnten. Nachdem der jährliche Nazi-Aufmarsch rund
um den 13. Februar in Dresden zu einem der größten europäischen Neonazi-Veranstaltungen geworden war, nahmen die Diskussionen um das Datum neue Formen
und Inhalte an. Die Auseinandersetzung um das Datum findet heute in Dresden
kontroverser und differenzierter statt, als noch vor zehn Jahren. Die Kontextualisierung und Politisierung der Diskussionen führten zu einem reflektierteren Umgang,
der es den Neonazis schwieriger macht anzuknüpfen. Ein Ende dieser Debatten ist
nicht abzusehen und wäre im Sinne des oben beschriebenen Demokratieverständnisses auch nicht wünschenswert.
Im Sammelband finden sich deshalb zunächst drei Beiträge zur Erinnerungskultur in Sachsen: Solvejg Höppner und Franz Hammer geben einen Bericht zum
Workshop und streifen dabei einige Anknüpfungspunkte für die praktische Arbeit an
Erinnerungskultur in Sachsen.
Der Umgang mit der Erinnerung manifestiert sich nicht zuletzt in der Architektur
und der gezielten Wahl von gestalteten Orten, die man für diese Erinnerung nutzt.
Alexandra Klei beschreibt die Mahnmalsanlage auf dem Gelände des Heidefriedhofs
in Dresden aus architekturhistorischer Sicht. Anhand der Formen und Gestaltungen
des Ortes entfaltet sie Ansätze für den Erinnerungswillen und die Interpretationsperspektiven der Gesellschaften, die die Elemente dieser Anlage geschaffen, erhalten
sowie in Vergangenheit und Gegenwart genutzt haben.
Claudia Jerzak untersucht anhand der Gedenkrituale um die britischen und
amerikanischen Luftangriffe im Februar 1945 den Wandel der Erinnerungskultur
in den letzten Jahrzehnten speziell in Dresden. Sie stellt eine Pluralisierung der
Erinnerungskultur fest, die weiter zu entwickeln und zu fördern sei, weil so Beiträge
zur partizipativen und vielfältigen Gestaltung der gesellschaftlichen Gegenwart
entstünden.
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Auseinandersetzung wird von zahlreichen Menschen und Organisationen als ein
Angriff staatlicher Akteur_innen auf die verfassungsmäßig verbürgten Freiheits-und
Bürgerrechte interpretiert. Doch was ist das Kalkül der staatlichen Akteur_innen?
Und wie kann in dieser Situation an einer offenen und demokratischen Kultur weiter
gearbeitet werden?
In unserem Band beleuchtet Johannes Lichdi zunächst Umfang, Begründung
und Zustandekommen der Funkzellenabfrage und offenbart ein Ausmaß amtlichen
Überwachungseifers, das selbst in Sachsen bis zum Juni 2011 unvorstellbar erschien.
Er beleuchtet die staatlichen Abwehrstrategien gegen Kritik und konstatiert eine
Mentalität von Polizei, Staatsanwälte und Ermittlungsrichtern, die sich nicht als
Schutzschild der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger verstehen, sondern die
Entfaltung einer offenen Gesellschaft, die ihre Freiheit selbstbewusst nutzt, behindert.
Robert Feustel führt die Frage aus dem juristischen Raum heraus und diskutiert
den Zusammenhang von Demokratie und Überwachung sehr grundsätzlich. Dabei
verweist er auch auf einen häufig anzutreffende Verwechslung von Staat bzw. staatlichen Praktiken und Demokratie: «Es ist schließlich nicht die Demokratie, die auf
allen Kanälen überwacht, Daten sammelt und mit dem vorgetäuschten Argument
ihrer Schutzbedürftigkeit alles und jeden ins Fadenkreuz zu nehmen beansprucht.»
Die Kampagne «Sachsens Demokratie» beleuchtet anhand der Ermittlungsverfahren nach § 129 den Zusammenhang zwischen Extremismusformeln und der
Diskreditierung und Kriminalisierung von Widerstand gegen Naziaufmärsche und
Rassismus durch sächsische Institutionen vom Innenminister bis zum Staatsanwalt.
Phillipp Rentel-Wollinger und Gina Rosa Wollinger kritisieren das von der
schwarz-gelben Mehrheit 2010 beschlossene sächsische Versammlungsgesetz, das
ja gerade vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um den 13. Februar in
Dresden so formuliert wurde. Auch wenn das Gesetz vom Sächsischen Verfassungsgericht für nichtig erklärt wurde, zeigt es aber eine grundsätzliche Haltung auf, in
der der öffentliche Raum als Flanier- und Konsumterritorium verstanden wird,
nicht aber als ein Ort, an dem auch politische Öffentlichkeit stattfindet, an dem
Meinungen ausgetragen werden und demonstriert wird. Die «Krankheit» liege in der
Vorstellung, man könne eine Demokratie durch Repression in Form von Unterbindung bestimmter Meinungen festzurren.
Juliane Hundert beschreibt die ersten Schritte zur Aufklärung der Verbrechen der
Zwickauer Terrorzelle in Sachsen, die in Sachsen - im deutlichen Unterschied zum
Bundestag und zu Thüringen - von Verzögerung, Verschleierung und von Taktieren
seitens der sächsischen Staatsregierung und der sächsischen CDU-Fraktion geprägt
waren. Diese Tendenz wird wohl in den kommenden Monaten mit wechselnden
Akteur_innen fortgesetzt werden.
Eng verknüpft mit den Diskussionen um die «Sächsische Demokratie» sind die Implikationen zur Medienberichterstattung in und über Sachsen. Medien bestimmen
gesellschaftliche Diskurse mit. Politik orientiert sich an den Funktionslogiken von
medialer Berichterstattung, wenn sie öffentlich wahrgenommen werden will. Medien
tragen Verantwortung, die über eine blosse Information der Bevölkerung hinausgeht.
Es heißt oft: «die» Medien sind schuld! An der schlechten Bildung, er Oberflächlichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen, der Gewalt, der Schnelllebigkeit von Wissen
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und der Entpolitisierung der Gesellschaft. Diese und ähnliche Kausalbehauptungen
sind weit verbreitet. Insbesondere in Sachsen stehen regionale Presse, Rundfunk
und Fernsehen immer wieder in der Kritik, sie würden durch ihre Berichterstattung
dafür sorgen, dass ein wertkonservatives oder rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild
tragfähig bleibt. Die Entwicklung einer emanzipatorischen demokratischen Kultur
würden durch die regionale Medienlandschaft behindert werden. Doch welche Rolle
spielen Medien wirklich für die Ausformungen demokratischer Kultur in Sachsen?
Was sind die Besonderheiten sächsischer Berichterstattung in Zusammenhang mit
Staatsregierung, Handygate oder Demokratiedefiziten? Gibt es diese Besonderheiten
überhaupt? Welchen Einfluss können Medien auf die Entwicklung demokratischer
Kultur nehmen? Warum interessiert sich ein Großteil der sächsischen Bevölkerung
nicht dafür? Warum werden Gegendemonstrant_innen als Störer_innen wahrgenommen und Überwachung als legitimes Mittel akzeptiert? Welchen Anteil haben
«die Medien» daran und welche grundlegenden Voraussetzungen können dafür
außerdem ursächlich benannt werden?
Die Journalisten Arndt Ginzel und Thomas Datt werfen in ihrem Beitrag ein
Schlaglicht auf «Willkürliche Ermittlungen» der sächsischen Staatsanwaltschaft
im so genannten «Sachsensumpf». Die seit 2007 laufende juristische Aufarbeitung
oder Nichtaufarbeitung massiven Korruptionsverdachts wird in Zukunft wohl noch
Bücher füllen, zeigt aber jetzt schon ein dramatisches Bild der Verschränkung von
Justiz und Politik in Sachsen.
Der Beitrag von Michael Kraske kritisiert die mangelnde Fähigkeit der Medien,
Defizite der demokratischen Kultur - nicht nur - in Sachsen zu beschreiben und
Akteur_innen und Institutionen zu analysieren und stellt fest, dass sich die Defizite
medialer Berichterstattung und mangelnde demokratische Teilhabe gegenseitig
bedingen und verstärken.

Ohne Zweifel ließen sich die Beiträge erheblich erweitern, wir würden sowohl in der
Tiefe und im Detail, als auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen spannende
Aspekte, Beschreibungen und Fragestellungen finden zu dem, was in unserer
Ausgangsfrage, aber auch in vielen Beitragen «Sachsens Demokratie» genannt wird.
Tatsächlich zeichnet sich neben den allgemeinen Auseinandersetzungen in Europa
und Deutschland über die Weiterentwicklung von Demokratie und den spezifischen
Problemen der Transformation in den fünf ostdeutschen Ländern offensichtlich in
12
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In den letzten Teil des Bandes haben wir einen Beitrag des Rechtsanwaltes Peer
Stolle aufgenommen. Er zeichnet staatliche Reaktionen auf die Proteste gegen die
Naziaufmärsche 2011 und 2012 nach und zeigt einerseits rechtsstaatliche Defizite
auf, die er als «flexibles Verständnis von Rechtsstaat und Grundrechten bei Teilen
der sächsischen Behörden» beschreibt. Er konstatiert aber auch Fortschritte in der
politischen Praxis durch bürgerrechtliches und rechtspolitisches Engagement.
Tobias Peter beschreibt pointiert und präzise anhand der Schulpolitik in Sachsen
die diskursiven Strategien der sächsischen CDU. Diese lassen sich aus Sicht des
Autors - der wir uns anschließen – auch auf andere politische Felder übertragen
und können so Phänomene der »Sächsischen Demokratie« erklärbar machen. Dazu
gehören die Exzeptionalität, die Neutralisierung konfliktträchtiger Debatten, die
Bürokratisierung politischer Fragen und die Marginalisierung von Protest.

«Sachsens Demokratie»?
Michael Nattke/ Stefan Schönfelder

Sachsen eine besondere Situation ab. Sie ist gekennzeichnet von einer Verschränkung
der politischen Gewalten, die eine wirksame gegenseitige Kontrolle und Balance
erschwert. Politische Auseinandersetzungen werden mit einer Vehemenz, Unversöhnlichkeit und auf persönlichen Ebenen geführt, die die politische Kommunikation wie einen Kampf und nicht wie das Ringen um die bessere Lösung, das Werben
für Lebens- und Gesellschaftsentwürfe wirken lassen. Kritiker_innen werden zum
Teil wüst attackiert, kriminalisiert oder ihre Kritik als «Beschmutzung des Landes»
oder «der Menschen» diffamiert. Demokratie ist in dieser Atmosphäre ein statisches
Konzept, in dem Bürger_innen dem Staat rechenschaftspflichtig sind, staatliche
Stellen maßen sich Deutungshoheiten über Grundrechte in autoritärer Art und Weise
an.
Trotzdem wollen wir das Schlagwort von «Sachsens Demokratie» nicht so stehen
lassen. Zum einen verweisen die Beiträge darauf, dass es Gründe und Akteur_innen
dieser Zustände gibt. Der demokratischen Kultur ist es offensichtlich nicht förderlich,
wenn mehr als 20 Jahre die selbe Partei regiert. Lange Zeiträume der Macht können
regierende Parteien, Fraktionen und Personen - hier die sächsische CDU oder Teile
von ihr - vergessen lassen, das Regierungswechsel in einer Demokratie selbstverständlich dazu gehören und heute Regierende nach Wahlen ihren neuen Platz in der
Opposition wiederfinden. Regieren bedeutet eben nicht, sich mit einem demokratischen Mandat über Grund- und Minderheitenrechte hinwegzusetzen. Selbstverständlich gehört zu solchen auf vermeintliche Dauer angelegten Regierungskonzepten auch Wähler_innen, die dies legitimieren, gutheißen und/oder ignorieren.
Hier liegen auch Ursachen für die in den Beiträgen beschriebenen Zustände.
Wer in Zukunft über «Sachsens Demokratie» reden will, sollte Phänomene genau
beschreiben und Ross und Reiter benennen.
Zum anderen zeigen die Beiträge deutlich, dass es auch ein anderes Sachsen gibt
- ein engagiertes, bürgerschaftliches, emanzipatorisches Sachsen. Dieses Sachsen
zeigt sich in Vereinen und Initiativen, in oppositionellen Parteien und Bewegungen,
in Demonstrationen und politischen Aktionen, die Freiräume erringen und
Dynamiken auslösen, die sich ihrer Grundrechte bewusst sind, diese wahrnehmen
und verteidigen, die Debatten führen und Konzepte von gelebter Demokratie in den
Fokus stellen.

Dresden im Juni 2012
Michael Nattke
Kulturbüro Sachsen
Stefan Schönfelder
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen
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Solvejg Höppner/ Franz Hammer

Erinnerungspolitik im lokalen
Kontext
Seismograph für den Zustand
der demokratischen Kultur - Workshop 3
Die Erinnerung an den Nationalsozialismus und dessen Verbrechen stellt unsere
Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Generell gilt, dass die Generation der
Zeitzeug_innen und damit das lebendige Gedächtnis verschwinden. Erinnerung
erscheint in ihrer eigentlichen Form kaum mehr möglich. Bezogen auf die heutige
Bundesrepublik kommt für die östlichen Bundesländer als weiteres Moment die
Erfahrung einer zweiten, der DDR-Diktatur hinzu. Der notwendige Wandel in der
Betrachtung der Geschichte des Nationalsozialismus, die in der DDR durch eine
Instrumentalisierung für das nationale Selbstverständnis als «antifaschistischer
Arbeiter- und Bauernstaat» geprägt war, und die Auseinandersetzung mit der
DDR-Diktatur und dem damit zusammenhängenden Unrecht nach deren Zusammenbruch führte häufig zu konkurrierenden Erinnerungen und Geschichtsbildern.
Vor allem in lokalen Zusammenhängen geriet die Erinnerung an die konkreten
Geschehnisse in der NS-Zeit in Vergessenheit, wurde gleichsam entsorgt. Damit
verschwinden jedoch auch wesentliche Potentiale für demokratisches Engagement.
Die Bedeutung von Erinnerungskultur für demokratisierende Prozesse im lokalen
Kontext ist zentrales Thema des Workshops. Das grundlegende Ziel bestand darin,
grundlegende Anforderungen an eine gelingende Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit unter den besonderen Bedingungen von zweierlei Diktaturerfahrung in
Ostdeutschland, hier insbesondere in Sachsen zu diskutieren.

An die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus wird eine
Erwartung an eine demokratiefördernde Wirkung sowie ein gesellschaftskritisches
Potential geknüpft. Die Entwicklung und Herausbildung der Gedenkstätten als Orte
einer solchen Form der Auseinandersetzung verlief in beiden deutschen Nachkriegsstaaten unterschiedlich. Trotzdem gilt heute allgemein: «Nationalsozialismus ist
zum integralen Bestandteil deutscher Geschichte geworden. Die Notwendigkeit der
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wird nicht länger bezweifelt…»
(Geißler-Jagodzinski, Haug; 2009).
Betrachtet man den Prozess der Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Nationalsozialismus, so werden große Unterschiede in der Genese der Erinnerungsorte und nach wie vor auch Leerstellen deutlich. Auffällig ist dabei, dass diese
Leerstellen der Aufarbeitung und vernachlässigten Opfergruppen in der öffentlichen
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Warum Erinnerungskultur im lokalen Rahmen?

Wahrnehmung in Ost und West erstaunliche Parallelen zeigen. Ein Blick auf die
Nachgeschichte der ehemaligen Konzentrationslager macht dies deutlich. Dies soll
im Folgenden an zwei Beispielen knapp umrissen werden.

Solvejg Höppner/ Franz Hammer

Erinnerungspolitik im lokalen Kontext

Beispiel 1: Gedenkstätte Neuengamme
Nach dem Kriegsende und den im Vorfeld durchgeführten Evakuierungen, bei
welchen bewusst in Kauf genommen wurde, dass es zu Massensterben durch Entkräftung beziehungsweise der Ermordung der evakuierten und im Stamm- und seinen
Nebenlagern verbliebenen Häftlinge kam,1 fand sehr lange keinerlei Aufarbeitung am
historischen Ort statt. Zunächst wurde das Lager durch die britische Militärregierung
als Internierungslager genutzt. Als 1948 das ehemalige Konzentrationslager schrittweise an die Hamburger Stadtverwaltung übergeben wurde, begann die Nutzung des
Geländes als Strafgefängnis.2
Diese Nutzung und das Bedürfnis, die Existenz des ehemaligen Konzentrationslagers zu verdrängen,3 machten die Errichtung eines Erinnerungsortes sowie die
Vermittlung der NS-Verbrechen am historischen Ort über viele Jahre unmöglich. Nur
durch den massiven und lange anhaltenden Druck, welcher zunächst von ehemaligen Häftlingen und deren Interessenverbänden ausging,4 war es möglich im Jahr
1981 erstmals eine Ausstellung, die über die Geschichte des Ortes aufklärte im eigens
errichteten Dokumentenhaus einzuweihen. Daraufhin begann eine verstärkte
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes – sowohl des Strafgefängnisses als auch des Konzentrationslagers.5 Viele Initiativen (Verfolgteninitiativen,
Gewerkschaften, kirchliche Gruppen etc.) begannen sich mit der lokalen Geschichte
auseinanderzusetzen und öffentlich für die Errichtung einer NS-Gedenkstätte einzutreten. Erst 1989 wurde durch den Hamburger Senat in Folge des Drucks verschiedener – auch internationaler – Opferverbände und zivilgesellschaftlicher Kräfte ein
Beschluss zur Verlagerung des Strafgefängnisses gefasst. So konnte der Weg für eine
Neukonzeption der Ausstellung und Einbeziehung des Außengeländes frei gemacht
werden.
Beispiel 2: Gedenkstätte Buchenwald
Die Herausbildung einer Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald unterscheidet sich auf den ersten Blick deutlich. Bereits
wenige Tage nach der Befreiung des Lagers durch die amerikanischen Truppen
hielten überlebende Häftlinge eine Feier ab und errichteten ein Interimsdenkmal.6
1
2
3

4
5
6

Umfangreiche Informationen zur Evakuierung des Konzentrationslagers Neuengamme finden
sich in Garbe, Detlef, 2010, Seite 111-135
Siehe: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2001, Seite 13 ff.
Dies wird besonders deutlich in der Ablehnung des sozialdemokratischen Bürgermeisters Max
Brauer im Jahr 1951 an die ehemaligen Häftlinge hier einen Erinnerungsort zu schaffen. Siehe
KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2001, Seite 15 f.
Siehe auch Bringmann, Fritz / Roder, Hartmut, 1987, Seite 39 ff.
Dafür sprechen auch die hohen Besuchszahlen (45.000 bis 55.000 jährlich). Siehe KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2001, Seite 20
Vgl.: Knigge, Volkhardt, 1997, Seite 5 ff.
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Bereits unter der amerikanischen Militäradministration begann ein Prozess der
«Musealisierung».7 Diese Entwicklung setzte sich auch nach der Übergabe an die
sowjetische Militärverwaltung fort.
Der Gründung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes im Jahr 1947
waren Auseinandersetzungen um die Kategorisierung der ehemaligen Häftlinge
voraus gegangen, die in Kämpfer, Verfolgte und Teilverfolgte unterschied, was eine
Hierarchisierung nach sich zog. Die ehemaligen politischen Häftlinge, welche nun
als Kämpfer eingeteilt wurden, hatten den größten Einfluss innerhalb der VVN in der
unter sowjetischer Militärverwaltung stehenden Zone. Die Anerkennung als Kämpfer
hing ebenfalls eng mit der Einstellung zum neuen System zusammen.8
Diese Hierarchisierung unter den Häftlingen machte eine Erinnerung und
Anerkennung der Leiden ganzer Opfergruppen unmöglich, welche nicht ins Schema
des aktiven kommunistischen Widerstandskämpfers passten. Das spiegelt sich
deutlich in der Gestaltung der Gedenkstätte Buchenwald und des Ehrenhains wider.9
Ein Weg lässt die Besucher_innen den Aufstieg vom Leid und Tod – symbolisiert
durch sieben Stelen und drei Grabtrichter – in eine durch «Kommunisten erkämpfte
Freiheit nacherleben».10
Diese Einschränkung der Perspektive auf das ehemalige Konzentrationslager
macht ein Begreifen als «Ort schwindenden Menschseinkönnens»11 schwierig.

7
8
9
10
11
12
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Ebenda, Seite 9 ff.
Ebenda, Seite 20 ff.
Auch nach der Auflösung der VVN im Jahr 1953 blieb die Hierarchisierung und Fokussierung auf
den kommunistischen Widerstand bestehen.
Knigge, Volkhardt, 1997, Seite 76.
Ebenda.
Geißler-Jagodzinski, Christian / Haug, Verena, 2009, Seite 304 ff.
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Die in den beiden Beispielen nur überblickshaft skizzierten Entwicklungen
machen wesentliche Leerstellen bei der Behandlung der historischen Orte deutlich.
In der alten BRD wurde häufig aufgrund von Abwehrreflexen keine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Tatorte im NS geführt. Erst ein Erstarken des
bürgerschaftlichen Engagements ab Ende der siebziger Jahre machte es möglich,
dass allmählich den vergessenen Orten sowie den vernachlässigten Opfergruppen
gedacht sowie begonnen wurde, ihre Geschichte aufzuarbeiten.12
Auch wenn das staatstragende Gedenken in der DDR und die starke Anbindung
an die nationalen Gedenkorte grundsätzlich eine andere Intention verfolgt haben
mögen, so bleiben im Resultat ähnliche Leerstellen wie in der alten BRD bestehen:
fehlende individuelle Auseinandersetzung mit dem NS, Vernachlässigung lokaler
Geschichte sowie eine Einschränkung des Blickes auf die Opfer.
Parallel zu den Entwicklungen in der BRD lassen sich auch in den achtziger
Jahren erste Versuche der Erweiterung des Blickes feststellen: so begannen beispielsweise kirchliche Initiativen sich mit dem Leiden jüdischer Menschen im lokalen
Rahmen auseinanderzusetzen.
Die Erfahrung aus der Beratung der Initiative um das ehemalige KZ-Außenlager
in Flößberg nahe Leipzig durch das Mobile Beratungsteam des Kulturbüros Sachsen
macht deutlich, welche Potentiale eine solche Auseinandersetzung freisetzen kann.
So gelang es, dass sich zahlreiche Menschen der lange nicht bekannten Geschichte

des Ortes widmen und aktiv für die Gestaltung eines Gedenkortes einsetzen.
Außerdem arbeiten sie an Konzepten zur pädagogischen Vermittlung der Geschichte
des KZ-Außenlagers.
In den folgenden Arbeitsgruppen wurde über diese Perspektiven für einzelne
Orte und Ereignisse diskutiert.
Fragestellungen bzw. Diskussionspunkte für die Diskussion in den Arbeitsgruppen
• Unter welchen Bedingungen kann Erinnerungskultur demokratisierend
wirken?
• Welche Ziele verbinden sich mit einer Erinnerungsdebatte?
• Welche Formen von Erinnerung erscheinen sinnstiftend? Braucht es Rituale?
• Welche Bedeutung kommt dem lokalen Raum zu?
• Wie fügt sich das Projekt in ein System «negativer» (Volkhard Knigge) oder
auch «positiver» Erinnerung ein? Existieren zu dem konkreten Ort vorherrschende Narrative bzw. Mythen?
• Wie kann an den Nationalsozialismus angemessen erinnert werden? Wie
kann an die DDR angemessen erinnert werden?
• Wie können die unterschiedlichen Ebenen, z.B. die individuelle oder die
verschiedenen kollektiven Ebenen angemessen in den Erinnerungsdiskurs
einbezogen werden?

Solvejg Höppner/ Franz Hammer

Erinnerungspolitik im lokalen Kontext

Arbeitsgruppe 1: Erinnerung an den 13. Februar 1945, die Bombardierung
Dresdens
Die Arbeitsgruppe näherte sich dem Thema des öffentlichen Umgangs mit der
Erinnerung an das Bombardement Dresdens in zwei Schritten. Sehr intensiv diskutierten die Teilnehmer_innen die Entstehung des «Mythos Dresden», um dann in
einem zweiten Schritt Alternativen zum derzeitigen öffentlichen Gedenken an die
Opfer des Bombardements anzureißen.
1. Historische Annäherung
a) Die Mythen, die um die Zerstörung Dresdens gesponnen werden, haben ihren
Ursprung in der nationalsozialistischen Propaganda, die in den Tagen nach der
Bombardierung einsetzte. Bereits hier begann die einseitige Betonung der deutschen
Opfer des Bombardements.
b) Gestaltung des Heidefriedhofes als Erinnerungsort in den 1960er Jahren: Die
Gestaltung des Rondells zwischen dem Ehrenhain zur Erinnerung an die Opfer des
Nationalsozialismus und den Massengräbern entspricht dem offiziellen und damals
nicht zu trennenden Antifaschismus, Antimilitarismus und Antiimperialismus der
DDR. Oder anders gesagt: Der «westliche Imperialismus» und die nur im politischen
Westen verortete Remilitarisierung würden zwangsläufig wieder zum Faschismus
führen und Verbrechen, zu denen auch die Bombardierung Dresdens gezählt wird,
erneut ermöglichen. In diesem Zusammenhang erfolgte die Betonung des Fakts,
dass anglo-amerikanische Bomber Dresden zerstört hatten. Der damit insgesamt
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verbundene Diskurs um unschuldige Opfer in der Zivilbevölkerung führte zu einer
Gleichsetzung der Opfer des Bombenangriffs mit denen z. B. in den Konzentrationslagern, darunter wird ausdrücklich Auschwitz genannt (!) oder der Massaker durch
Wehrmacht und SS an der Zivilbevölkerung von Oradur und Lidice. Damit wurde
letztlich der von den Nazis etablierte Mythos um die Opfer der Bombardierung
Dresdens weitergeführt.
c) Im Jahr 1982 im Zusammenhang mit der internationalen Friedensbewegung und
als Bekenntnis gegen Militarisierung des Lebens in der DDR nahm sich ein Kirchenkreis in Dresden des Themas an. Mit einer deutlichen Betonung der deutschen
Schuld am II. Weltkrieg und der Einordnung der Bombardierung Dresdens in diesen
Kontext wurde ein «stilles Gedenken» an der Frauenkirche initiiert. Die Wahl dieses
Ortes hatte zugleich religiösen und politischen Symbolgehalt. Damit wurde der
«Mythos Dresden» öffentlich wahrnehmbar kritisch hinterfragt.
d) Unabhängig davon hat sich der «Mythos Dresden» auch im öffentlichen Gedenken
der Stadt an die Opfer des Bombenangriffs bis in die Gegenwart erhalten. Das vom
Kirchenkreis initiierte «stille Gedenken» wurde zwar aufgegriffen, jedoch seines
kritischen Charakters beraubt.
Der unter a) und b) bzw. c) beschriebene Umgang mit dem Ereignis bietet die
Anknüpfungspunkte und historische Kontinuitätslinie, an die die Nazi-Aktivitäten
anschließen. Über deren Demonstrationen und Beschreibungen ist jedoch das
Problem geschichtsrevisionistischer Deutungen zur Bombardierung Dresdens in die
öffentliche Wahrnehmung und Diskussion gerückt.
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•

Die individuelle Trauer muss möglich sein.

•

Unter gesellschaftspolitscher Perspektive ist das kollektive Gedenken
überflüssig, denn dadurch entstehen falsche, den Opfermythos begünstigende Bilder. Gedenkrituale, wie sie durch kollektives öffentliches Gedenken
hergestellt werden, verbieten sich in Bezug auf den 13. Februar in Dresden.

•

Präferiert wird stattdessen eine kontinuierliche Auseinandersetzung, die
neue (Gedenk-)Räume eröffnet unter der Fragestellung: Was wollen wir wie
erinnern?

•

Statt eines Gedenkrituals am 13. Februar könnten bzw. müssten in Bezug auf
die lokale Geschichte des Nationalsozialismus in Dresden andere Gedenktage begangen werden, die die historischen Ereignisse und die historische
Verantwortung der Deutschen deutlicher zum Tragen bringen. Hier steht z.B.
auch die Kirche in der Verantwortung.

•

Insgesamt sind deutungsmächtige Menschen für das öffentliche Verständnis
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2. Welcher Umgang mit dem Gedenken an die Bombardierung Dresdens erscheint
sinnvoll?

bzw. die öffentliche Wahrnehmung zum Umgang mit der deutschen Verantwortung für den II. Weltkrieg und darin eingebettet das Bombardement
Dresdens im Februar 1945 wichtig. Genannt seien hier vor allem die Verteter_
innen der beiden christlichen Kirchen sowie der Stadtpolitik und -verwaltung, wie auch der Medien.
•

Letzteres betrifft auch die Implementierung neuer Formen des öffentlichen
Umgangs mit Geschichte zum 13. Februar in Dresden, wie z. B. die Durchführung des «Täterrundgangs», der Dresdner Täter_innen in der NS-Zeit in
den Fokus nimmt.

•

Für einen angemessenen Umgang mit der NS-Geschichte in Dresden ist die
Umgestaltung des Gedenkortes auf dem Heidefriedhof unumgänglich. Hier
müssten andere Perspektiven auf das historische Ereignis deutlich gemacht
werden.

Solvejg Höppner/ Franz Hammer
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Arbeitsgruppe 2: Gefängnis auf dem Kaßberg in Chemnitz
Der Ort hat eine mehrfache Nutzungsgeschichte – zunächst war es Königlichsächsische Gefangenenanstalt, später NS-Haftanstalt, in der DDR als Ort des
Freikaufs für politische Gefangene der DDR und zuletzt Justizvollzugsanstalt des
Freistaates Sachsen. In der Diskussion über die weitere Verwendung wird von
verschiedenen Gruppen eine Gedenkstätte zum Thema Gefangenenfreikauf favorisiert. Dies geht einher mit Bestrebungen, die Außenstelle der Bundesbehörde für die
Stasi-Unterlagen (BStU) dort unterzubringen. Um die Entwicklung einer Gedenkstätte voranzubringen, wurde der Verein «Lern- und Gedenkort Kaßberg» gegründet.
Die Initiativen um eine solche Gedenkstätte sehen sich mit Abwehr aus der Stadt
Chemnitz konfrontiert.
Die Ausrichtung eines solchen Gedenkortes sollte sich auf die DDR-Geschichte
fokussieren, jedoch die anderen Zeitperioden ebenfalls berücksichtigen.
Für den Umgang bei der Vermittlung der Geschichte des Ortes wurden folgende
Ansätze diskutiert:
• Es sollte darauf geachtet werden, dass stärker mit Fragen als fertigen
Antworten gearbeitet wird, um eine individuelle Auseinandersetzung zu
ermöglichen. Dies bedeutet eine Problematisierung von Widersprüchen am
historischen Ort anstatt Interpretationen vorzugeben.
•

Eine demokratisierende Perspektive sollte bereits in der Vermittlung eine
Rolle spielen. Dabei sind zentrale Fragen: Wie können die unterschiedlichen
Zeitperioden (Nutzung des Gefängnisses im Nationalsozialismus sowie zur
DDR-Zeit) angemessen dargestellt werden? Dies kann nur gelingen, wenn
die unterschiedlichen Dimensionen der Verfolgung sowie deren Bewertung
dezidiert dargestellt werden.
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Arbeitsgruppe 3: Theoretische Überlegungen zum demokratisierenden Potential
von Erinnerungskultur
Die Teilnehmer_innen diskutierten das Thema anhand von drei Schwerpunkten:
Was wird erinnert?
Die Auswahl des zu Erinnernden ist nicht beliebig. Das Opfergedenken ist ein
Phänomen des 20. Jahrhunderts. Die getroffene bzw. zu treffende Auswahl muss
jeweils öffentlich reflektiert werden.
Welche Ziele verbinden sich mit einer Erinnerungsdebatte?
Am Beispiel der Errichtung Holocaustdenkmals in Berlin wurde deutlich, dass der
Diskurs um die Entstehung des Denkmals wesentliche Bedeutung für die öffentliche
Wahrnehmung und Einordnung des Themas hatte.
Unter welchen Bedingungen kann Erinnerungskultur demokratisierend wirken?
Die Aushandlungsprozesse um Themen, (Gedenk-)Orte, Ausgestaltung usw. können
stabilisierend und insofern demokratisierend wirken. Dies wird z. B. auch in Bezug
auf den Umgang mit dem 13. Februar in Dresden deutlich. In der Stadtgesellschaft
beginnt langsam ein öffentlicher Diskurs, der sich perspektivisch demokratisierend
auswirken kann.

Bringmann, Fritz / Roder, Hartmut, Neuengamme. Verdrängt – vergessen – bewältigt? Die «zweite»
Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme 1945 bis 1985
Garbe, Detlef, Die Räumung der Konzentrationslager in Norddeutschland und die deutsche Gesellschaft bei Kriegsende, in: von Wrochem, Oliver/Jockheck, Lars, Das KZ Neuengamme und seine
Außenlager. Geschichte, Nachgeschichte, Erinnerung, Bildung, Metropol Verlag, Berlin: 2010
Geißler-Jagodzinski, Christian / Haug, Verena, Gedenkstättenpädagogik – Ziele, Grenzen und
Widersprüche in: Mende, Janne / Müller, Stefan (Hrsg.)Emazipation in der politischen Bildung.
Theorien – Konzepte – Möglichkeiten, Wochenschauverlag, Schwalbach/Ts.: 2009
Knigge, Volkhard, Opfer, Tat, Aufstieg. Vom Konzentrationslager Buchenwald zur Nationalen Mahnund Gedenkstätte der DDR, in: Knigge, Volkhard/Pietsch, Jürgen Maria/Seidel, Thomas A.,
Versteinertes Gedenken. Das Buchenwalder Mahnmal von 1958 Bd. 1, Edition Schwarz Weiss,
Spröda: 1997
KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hrsg.), Die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 1981 bis
2001. Rückblicke – Ausblicke. Eine Dokumentation der Aktivitäten 20 Jahre nach Eröffnung des
Dokumentenhauses in Hamburg-Neuengamme, Hamburg: 2001
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Erinnern an alle Opfer.
Die Mahnmalsanlage auf dem Gelände des
Heidefriedhofs in Dresden

Alljährlich versammeln sich in Dresden Vertreter/innen der Stadt sowie zahlreiche
Bürger/innen auf dem Heidefriedhof, um der Opfer der Bombardierung vom 13./14.
Februar 19451 zu gedenken. Auf diesem Friedhof befinden sich nicht nur die Massengräber für die meisten der Toten, sondern auch eine Gedenkanlage, die seit nahezu
60 Jahren ein gemeinsames öffentliches Erinnern ermöglicht. Aus mindestens drei
Gründen ist dieser Ort etwas Besonderes: Zunächst handelt es sich um die größte
Gedenkanlage für deutsche Opfer von Luftangriffen im 2. Weltkrieg,2 die in der DDR
errichtet wurde. Zweitens vereint sie die Erinnerung an ganz unterschiedliche Opfergruppen und Ereignisse und drittens scheint sie die gesellschaftlichen Veränderungen ab 1989 nahezu unverändert überstanden zu haben.
Die Bedeutung eines Denkmals lässt sich nie allein auf einer Ebene festlegen; die
Fragestellung des folgenden Textes benötigt aber eine Eingrenzung: Davon ausgehend, dass ein Denkmal immer Ausdruck des Erinnerungswillens einer Gesellschaft ist,3 nähert sich die Untersuchung dem konkreten, das heißt materiellen Ort
des Mahnmals und seinen Aussagen. James E. Young hat zu Recht festgestellt, dass
«zwischen dem Was und dem Wie des Erinnerns [...] notwendigerweise ein Zusammenhang [besteht], und wie die Ereignisse erinnert werden, [...] wiederum davon
ab[hängt], welche Gestalt die Erinnerungsbilder von heute dem Erinnern geben».4
1

Erinnern an alle Opfer.

2

Alexandra Klei

3
4

Einen umfassenden und kritischen Blick auf die Erinnerungskultur in Dresden seit 1945 gibt:
Fischer (2011). Er arbeitet u.a. ihre unterschiedlichen Phasen anhand zahlreicher Beispiele
heraus. Für eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Mythos vom «Alten Dresden» für
die Erinnerungskultur und konkrete städtebauliche Entwicklungen seit 1945 sei auf: Meinhardt
(2004), S. 172-200 verwiesen.
Bereits in Dresden existieren noch weitere, kleinere Gedenkstätten für die Opfer der Bombardierungen, so u.a. auf dem Äußeren Katholischen Friedhof (Altstadt), in der Hamburger Str. 19 und
der Pfotenhauerstraße 90 (Altstadt), auf dem Johannesfriedhof (Blasewitz), dem Nordfriedhof
(Neustadt) und dem Alten Annenfriedhof (Plauen). Vgl. Verband der Verfolgten des Naziregimes
- Bund der Antifaschisten e.V. im Freistaat Sachsen (2006), S. 49, 55, 68f, 114, 125. Ein weiterer
Gedenkstein existiert auf dem Dorfplatz im Stadtteil Nickern. Für diesen Hinweis danke ich der
Redaktion der Zeitung analyse & kritik.
Vgl. u.a. Rosenfeld (2004), S. 177f.
Young (1997), S. 268. Die im vorliegenden Text erfolgte Annäherung an den konkreten Ort kann
nur ein Anfang sein; sinnvoll wäre es, sowohl die Entstehungsgeschichte des Denkmals vor dem
Hintergrund der damals vorherrschenden Erinnerungsdiskurse als auch die heutigen hier stattfindenden Erinnerungspraktiken zu untersuchen.
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Annäherungen
Der Heidefriedhof Dresden grenzt an das nördliche Stadtgebiet, getrennt durch
die Bundesautobahn A4. Seine Geschichte beginnt 1926, als die Stadt das Gelände
vom Staatsforst erwarb.5 Für den Begräbnisplatz waren zunächst 75 Hektar geplant.
Zugunsten des Autobahnbaus 1934-36 wurden 20 Hektar aufgegeben.6 Für die ersten
gestalterischen Umsetzungen im Jahr 1934 waren der Architekt Pohl7 – Friedhofsbauten – und der Stadtbaudirektor Heinrich Balke – Landschaftsgestaltung – verantwortlich. Der Baumbestand des Areals blieb weitgehend erhalten; es wurde durch
unterschiedlich breite Schneisen in ein vorrangig orthogonales Raster gegliedert.8
Den Charakter einer Heidelandschaft verstärkte die Anpflanzung von mehreren
10.000 Pflanzen aus der Lüneburger Heide. Eine weitere Besonderheit war die
«Einheitlichkeit» der Grabanlagen, die ihr Vorbild in der Uniformität der Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges gehabt habe. 1936 fand die erste Urnenbestattung
statt.9
Heute führt auf dem Gelände eine zentrale Allee vom Eingang zu einem quadratischen Platz, an dessen südlicher Ecke eine Feierhalle steht. Der westliche Bereich
wird durch eine 10,5 Meter hohe Stele betont, die das Symbol der Fédération Internationale des Résistants (FIR) trägt: die zu einem Dreieck geformten und von einer
Flamme gekrönten Buchstaben FIR.10 Dahinter begrenzt eine niedrige Mauer mit
der Inschrift ZUM HÖCHSTEN DER MENSCHHEIT EMPORGESTREBT den Platz, auf
dem sich zudem noch einige Bäume, kleine Grünflächen und Bänke befinden. Nach
Nordwesten schließt sich eine Gedenk- und Mahnmalsanlage mit fünf Bereichen an:
ein Ehrenhain für die Verfolgten des Naziregimes (VdN), Grabstätten für «verdiente
Bürger», ein Rondell mit Opferschale sowie die Gedenkstätte für die Bombenopfer,
die sich aus den Massengräbern und einer Platzanlage mit Inschriftenwand zusammensetzt. Ihr Pendant ist die Plastik Tränenmeer,11 die an der quadratischen Platzanlage steht und die Denkmalsanlage nach Südosten, über den Platz und die zentrale
Zugangsallee hinaus, verlängert.

5
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Stein (2000), S. 145.
Ebd.
Ebd., S. 146. Die Stadt Dresden spricht von einer «Gartenarchitektin Rosi Pohl aus dem Stadtbauamt», nach deren Entwürfen der Heidefriedhof «geschaffen» worden sei. Vgl. im Internet:
http://www.dresdner-stadtteile.de/Nordost/Dresdner_Heide/Heidefriedhof/heidefriedhof.
html, gesehen am 2.3.2012.
Vgl. «Ursprünglicher Gesamtplan für den Dresdner Waldfriedhof in der ‚Jungen Heide’, 1936» bei
Stein (2000), S. 144.
Ebd., S. 146.
Die FIR ist eine 1951 in Wien gegründete internationale Dachorganisation von Verfolgten und
Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime.
Der Titel Tränenmeer geht auf die Künstlerin Malgorzata Chodakowska zurück; die offizielle
Bezeichnung ist Trauerndes Mädchen am Tränenmeer. Vgl. Bleier (2010), S. 11.

Abb. 1: Plastik Trauerndes Mädchen am Tränenmeer.
9. Mai 2012. / Fotograf: Danilo Starosta

Alexandra Klei

Erinnern an alle Opfer.

Platz und Ehrenhain - Erinnerung an die Opfer der Bombardierung und die
Verfolgten des Naziregimes
Die Plastik Tränenmeer (Abb. 1: Plastik Trauerndes Mädchen am Tränenmeer. 9. Mai
2012. Fotograf: Danilo Starosta) besteht aus zwei Teilen: einem Quader aus dunklem
polierten Granit mit einer konkaven Vertiefung, in der sich Wasser befindet, und der
Bronzefigur eines Mädchens am Rand dieser Senke. Die Figur blickt zur Gedenkanlage. Der Quader ist durch eine von außen nicht sichtbare Konstruktion leicht erhöht
und erweckt den Anschein, über dem Boden zu schweben. Die Mädchenfigur trägt
ein enges halblanges Kleid und hält den Kopf leicht gesenkt. Ihre Arme sind dicht vor
dem Körper überkreuzt, die Handflächen dabei nach oben gewendet. Die Oberflächenstruktur des Kleides scheint sich auf die Borken der umstehenden Bäume zu
beziehen, die Figur wirkt so der Sphäre des normalen Menschlichen entrückt. Das
Alter des Mädchens ist nicht exakt zu bestimmen, ebenso wenig welcher historischen
Epoche sie zugeordnet werden soll. Die Arme sind für ihren Körper zu lang und die
Hände zu groß. Sie ziehen die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Ihre Geste ist
dabei interpretationsoffen: Das Mädchen beschützt ihren Körper, die Verschränkung
ist ein Zeichen von Demut. Die nach außen weisenden Arme und die geöffneten
Handflächen zeigen auch, dass sie nichts versteckt, unbewaffnet und damit verletzlich ist. Neben diesem Verweis auf einen ungeschützten Opferstatus beinhaltet die
Haltung aber ebenso ein Kommunikationsangebot, bei dem allerdings offen bleibt,
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an wen es sich richtet. So ist nicht eindeutig, ob um Vergebung gebeten oder ob sie
gewährt wird. Ebenso wäre es möglich, dass das Mädchen etwas weitergibt – offen
wäre auch hier, was es ist. Darüber hinaus ermöglicht die Armhaltung nicht nur, in
dem Körper ein Kreuz12 zu sehen, sie verweist gleichzeitig auf Jesusdarstellungen,
vergleichbar am prominentesten mit dem Monument Cristo Redentor auf dem Berg
Corcovado in Rio de Janeiro. Damit knüpft die Darstellung an eine christliche Ikonographie an, was nahelegt, dass die Figur Sünden verzeiht oder vergibt.
Erst in der Verbindung mit dem Wasser in der Vertiefung, welche als Sammelbecken der Tränen verstanden werden kann, kommen Aspekte von Traurigkeit und
Verlust hinzu. Da der Blick der Mädchenfigur nach unten geht, scheint sie sich an
niemanden konkret zu wenden. Allerdings liegt vor ihr die Mahnmalsanlage, an deren
Endpunkt der Bombenopfer von Dresden gedacht wird. In dieser Verbindung scheint
sich die Figur mit dem leichten Senken des Kopfes vor den Toten zu verneigen. Sie
steht als Einzelperson vor ihnen; auf diese Weise wird die Darstellung zur Personifikation von Einsamkeit, Leid und Hilflosigkeit. Da sie ein – wenn auch kein kleines –
Kind ist, trifft sie dies besonders schwer: Zum einen gelten Kinder per se als unschuldige Opfer, hier ist eines zum anderen noch allein mit der Last aus Trauer und der
Verantwortung, einen Umgang mit dem Geschehenen finden zu müssen. Dies ist
etwas, dass man keinem, besonders aber keinem Kind zumuten möchte. Vor diesem
Hintergrund erscheinen die historischen Ereignisse in ihren Folgen für den Einzelnen
noch einmal besonders grausam.
Wesentlich für ein Verständnis dieses Erinnerungsortes ist die Inschrift, die sich
an der Seite des Quaders befindet:
TRÄNENMEER/Małgorzata Chodakowska/2010
Zur Erinnerung an die Opfer des 13. Februars 1945/wurde die Skulptur eines
trauernden Mädchens geschaffen./Dies entspricht dem Nachlasswillen von/
Dr. Helga Barbara Petzold,/welche die Stadt Dresden als Alleinerbin berufen
hatte.
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Ebd.
Der Titel und der Inhalt der Darstellung waren bereits in der Ausschreibung für den künstlerischen Wettbewerb, welcher am 1.9.2009 öffentlich bekannt gegeben wurde, enthalten. Vgl.
http://www.dresden.de/media/pdf/.../Ausschreibung_Heidefriedhof.pdf, gesehen am 6.3.2012.
Eingeweiht wurde die Skulptur am 19.9.2010.
Nach Bleier (2010), S. 11.
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Dieser kleine Text ist – so viel sei hier vorweg genommen – der einzige, der einen
Erinnerungsort auf dem Gelände im Verhältnis zum historischen Ereignis erläutert
und die eigene Entstehungsgeschichte thematisiert.13 Gleichzeitig verdeutlicht er die
Auswahl und den Bezug: Das Denkmal ist den Opfern der Bombardierung gewidmet,
es stellt damit eine Beziehung zum zweiten Teil der Gesamtanlage dar. (Abb. 1a Blick
von der Plastik Trauerndes Mädchen zur Inschriftenwand für die Opfer der Luftangriffe vom 13./14. Februar 1945. 9. Mai 2012. Fotograf: Danilo Starosta)
Die private Stifterin wünschte sich ausdrücklich «als Betroffene der Bombennacht ein trauerndes Mädchen».14 Die Abfolge des Gedenkens auf dem Heidefriedhof
beginnt damit auch mit dem Verweis auf wesentliche Akteur/innen des Erinnerungsdiskurses in Dresden: die «Zeitzeug/innen», die ihn mit ihren Erzählungen nach wie
vor wesentlich prägen. Ihre Sicht ist heute das Vorzeichen der sich anschließenden

Erinnerungsorte. Damit löst die Plastik den Obelisken mit dem Signet der FIR ab, von
dem Peter Fibich schrieb, dass er bei der Errichtung «für alle folgenden Grabanlagen
sinnstiftend» wirkte.15
Mit der Plastik Tränenmeer stellt der Ehrenhain für die Verfolgten des Naziregimes räumlich nur noch eine Zwischensequenz dar. Er schließt sich, wie bereits
erwähnt, auf der anderen Seite des Platzes an. Von dem Hauptweg zweigen Wege
nach links und rechts ab, zwischen ihnen sind kleine Plätze mit niedrigem Pflanzenbewuchs angelegt, welche die umliegende Heidelandschaft in die Denkmalsanlage
integrieren. Den Abschluss zur Umgebung bilden, zum Teil in Gruppen gestaffelte,
helle und glatte Muschelkalkblöcke16 mit den Namen, Geburts- und Sterbedaten von
Männern und Frauen. Noch heute werden in dieser Anlage Tote bestattet. Mit ihr
wird der Verfolgten des NS und der Widerstandskämpfer/innen individuell gedacht
und damit sowohl gemeinsames, aber auch persönliches Erinnern möglich.
Die ersten Pläne für einen solchen Ehrenhain existierten bereits Ende der 1940er
Jahre. Sie wurden an dieser Stelle aber erst Anfang der 1960er Jahre verwirklicht17 und
1964/65 um die Eingangssituation auf dem Platz ergänzt.18 Bereits Anfang der 1950er
Jahre entstand in einiger Entfernung auf dem Grabfeld 22 ein Gedenkhain mit einer
sich verjüngenden Stele, auf der über einem Dreieck die Inschrift:
Ihr Leben/war Kampf/gegen/Faschismus
steht. Er existiert nach wie vor und wird von Einzelgräbern von Griech/innen und
Koreaner/innen begrenzt, die in der DDR Zuflucht vor Krieg und Verfolgung fanden
und in Dresden lebten.

Das Rondell - Erinnerung an Konzentrationslager und Krieg
Den Übergang vom Ehrenhain zum Rondell bilden beidseitig des Weges angelegte
kleine Platzanlagen mit Bänken sowie anschließend Einzelgräber für «verdiente
Bürger».
Das sogenannte Rondell19 ist eine runde, gepflasterte Platzanlage, welche die
Geradlinigkeit der Gesamtanlage aufbricht. (Abb. 2 Rondell mit Blick zur Opferschale
15
16
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Fibich (1999), S. 103.
Nach Fibich (1999), S. 103.
Ebd., S. 102. Er weist ebd. S. 103 auf die schwierige Quellenlage zur Bau- und Planungsgeschichte
hin, ein Befund, der nach wie vor Gültigkeit hat und im Zuge der Recherchen für diesen Aufsatz
nicht aufgelöst werden konnte. Vor diesem Hintergrund sind die Gründe für Entscheidungen,
die Intentionen für Gestaltungen ebenso wie einige der Baudaten nicht zu bestimmen.
Ebd.
Die Bezeichnung dieses Bereiches als Rondell hat sich allgemein durchgesetzt und wird als
solche in den Veröffentlichungen verwendet. Damit benennt sie sich nicht – im Gegensatz zu
den anderen Erinnerungsorten – das, was an dieser Stelle erinnert werden soll, sondern eine
architektonische bzw. städte- oder landschaftsplanerische Form. Peter Fibich (1999), S. 104
bezeichnet diesen Teil der Anlage als «monumentalen Monopteros’» und verweist damit auf mit
Säulen versehene Rundbauten oder Museumstempel, die als ein Motiv englischer oder französischer Gärten gebaut wurden. Der heutige Lageplan des Heidefriedhofs bezeichnet den Bereich
als «Rondell im Ehrenhain». Marion Stein verzichtet darauf, diesen Teil explizit zu bezeichnen,
fühlt sich aber «an die bedeutende mittelalterliche Wehranlage Castel del Monte und [...] an das
einstige Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen» erinnert. Stein (2000), S. 149.
25

und Inschriftenwand. 9. Mai 2005. Fotograf: Danilo Starosta) Es trennt die Gräber der
unterschiedlichen Opfergruppen räumlich voneinander. Ein direkter Durchgang auf
dem Hauptweg ist aufgrund einer im Mittelpunkt der Anlage erhöht aufgestellten
Opferschale nicht möglich. Links und rechts der beiden Eingänge wird das Rondell
von niedrigen Mauern umfasst, die jeweils durch sieben hohe Stelen gegliedert sind.
Linkerhand – aus Richtung Ehrenhain – sind die Stelen mit:
COVENTRY/DRESDEN/LENINGRAD/LIDICE/ORADOUR/ROTTERDAM/
WARSCHAU
beschriftet, rechterhand mit:
AUSCHWITZ/BERGEN-BELSEN/BUCHENWALD/DACHAU/RAVENSBRÜCK/
SACHSENHAUSEN/THERESIENSTADT
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Opferschalen waren ebenso wie Obelisken oder Pylone Bestandteile zahlreicher früher Erinnerungsstätten an die Opfer des Nationalsozialismus, besonders in den Konzentrationslagern. Vgl.
für eine besonders umfangreiche Darstellung Knigge (1997).
Fibich (1999), S. 104. Für diesen Bereich ist die Quellenlage nach derzeitigem Stand der Recherchen am unzureichendsten, daher können die Entscheidungen für die Gestaltung bauhistorisch
nicht nachvollzogen werden.
Stein (2000), S. 148 gibt an, es sei zur Ausschachtung des Platzes gekommen; der heutige Leiter
des Friedhofes, Mario Fischer teilte mir in einem Gespräch am 16.2.2012 mit, dass manche
Aufzeichnungen davon sprachen, dass lediglich die Bäume weggeholzt gewesen seien. Ich danke
an dieser Stelle Herrn Fischer ausdrücklich für seine Bereitschaft und Geduld, mir das Gelände
vorzustellen und meine Fragen zu beantworten.
So spricht Stein (2000), S. 149 bezogen auf die Umsetzungen in den 1960er Jahren – d.h. den
Ehrenhain für die Verfolgten des NS und das Rondell betreffend – davon, dass es sich «zwar [um
eine] andere, aber nicht weniger ideologisierte Gestaltung» handele, ohne dies konkret anhand
der Umsetzungen nachzuweisen. Allein der gleiche Standort und die runde Form des Platzes
scheinen hier für eine Gleichsetzung bzw. den Verweis auf Kontinuitäten ausreichend zu sein.
Ebd., S. 148.
Fibich (1999), S. 99.
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Verschiedenfarbige Bodenplatten, die radial-konzentrisch gelegt sind, verbinden
jede Stele mit der Opferschale.20
Die Anlage entstand vermutlich ebenfalls Anfang der 1960er Jahre.21 Der Bereich
war allerdings bereits 1937 durch den Architekten Pohl als «konzentrisch abgesenkte
Fläche [...] für Trauerfeiern unter freiem Himmel bestimmt», an die «ein Ehrenmal
für die Gefallenen des 1. Weltkrieges anschließen» sollte. Umgesetzt wurden lediglich erste Bauschritte.22 Die angedachte architektonische Grundform führt aber
dazu, dass das geplante Areal heute allgemein als «Thingplatz» bezeichnet wird; als
eine auf altgermanische Überlieferungen zurückgehende Stätte für zentrale Kundgebungen im Dritten Reich. Damit scheint dem Ort bereits eine bestimmte Bedeutung
oder Aura innezuwohnen, die eine politische Gesellschaft mit den folgenden verbindet.23 Die heutige Anlage des Rondells eignet sich allerdings kaum für ein gemeinsames Gedenken: Es gibt keinen Punkt, an den sich alle Besucher/innen gleichzeitig wenden könnten; vielmehr müssen sie sich entscheiden, welcher Stele, damit
welchem Ereignis, sie sich zuwenden wollen. Auch die Größe des Platzes spricht
einer direkten Bezugnahme entgegen: Während für die Planungen von 1937 sowohl
von 30 Metern Durchmesser24 als auch von 80 Metern25 ausgegangen wurde, sind es

Abb. 2 Rondell mit Blick zur Opferschale und Inschriftenwand.
9. Mai 2005/ Fotograf: Danilo Starosta

für die tatsächlich errichtete Erinnerungsstätte 50 Meter.26
Zuerst scheint die Erinnerung im Rondell heute einzelnen Orten27 zu gelten. Um
deren Bedeutung zu verstehen, bedarf es historischer Vorkenntnisse, will man nicht
lediglich Städten gedenken, die Opfer unbekannter Ereignisse wurden. Die Reduzierung auf Ortsnamen lenkt sowohl vom konkreten Geschehen, von den Zusammenhängen als auch den eigentlichen Opfern ab: In Auschwitz töteten die Nationalsozialisten zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen, überwiegend weil
sie Juden und Jüdinnen waren, unter anderem indem sie sie vergasten, verhungern
ließen, katastrophalen hygienischen Bedingungen oder medizinischen Versuchen
aussetzten.28 Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Sachsenhausen und Ravens26
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Ebd., S. 104.
Die Entscheidung für die einzelnen Orte konnte im Zuge der Recherche aufgrund der schlechten
Quellenlage nicht nachvollzogen werden. Mario Fischer betonte in dem Gespräch am 16.2.2012,
dass es diesbezüglich keine Veränderungen gegeben habe. Ein Lageplan (Stadtarchiv Dresden,
Sign. 10/Nr. 19451) vom 2.12.1961 führt Majdanek statt Theresienstadt auf. Peter Fibich (1999),
S. 104 fragt: «Welche Beziehungen bestehen zwischen der zerstörten Stadt und den Lagern
Dachau, Treblinka oder Buchenwald, wie dies die Leitlinien im Bodenbelag nahelegen?», woraus
zu schließen wäre, dass er im Zuge seiner Recherchen den Namen des Vernichtungslagers
Treblinka unter den erinnerten Orten vorfand.
In der Stadt Auschwitz (Oświęcim) befanden sich drei große Konzentrationslager: Auschwitz I,
Auschwitz-Birkenau und Auschwitz-Monowitz. Zur einzelnen Aspekten der (Nach-)Geschichte
des Ortes existiert eine Vielzahl von Veröffentlichungen. Für einen grundlegenden Überblick sei
exemplarisch verwiesen auf: van Pelt/Dwork (1998).
27
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Zur Geschichte der einzelnen Lager vgl. u.a. Rahe (2008), Stein (2006), Zámečník (2005), Kaienburg (2006), Strebel (2005).
Einen Überblick findet sich u.a. bei: Benz (2009).
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Coventry#Luftangriff_1940, gesehen am 9.3.2012.
Vgl. Reid (2011).
Steinkamp (2003).
Meyer (2003).
Strupp (2009).
Vgl. u.a. Mix (2008), Król/Thomae/Bömelburg (2010).

«Sachsens Demokratie»?

brück waren nationalsozialistische Konzentrationslager, in denen mehr als hunderttausend Menschen zum Beispiel aufgrund katastrophaler Lebens- und Arbeitsbedingungen oder gezielter Mordaktionen starben.29 In Theresienstadt befanden sich ein
Polizeigefängnis der Gestapo (in der Kleinen Festung, ab Juni 1940), ein Sammel- und
Durchgangslager zunächst für die Juden aus Böhmen und Mähren auf ihrem Weg in
die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager (ab November 1941) und ein
von den Nationalsozialisten als Altersghetto bezeichnetes Lager (ab Juni 1942).30
Coventry (Großbritannien) wurde bei Angriffen der deutschen Luftwaffe am 14.
November 1940 und am 8. April 1941 nahezu vollständig zerstört. Dabei kamen insgesamt ca. 1200 Menschen ums Leben.31 Leningrad wurde zwischen dem 8. September
1941 und dem 27. Januar 1944 von der deutschen Wehrmacht mit dem Ziel blockiert,
die Einwohner/innen verhungern zu lassen. Mehr als eine Million Zivilist/innen
starben.32 Als Vergeltungsaktion für das Attentat auf Reinhard Heydrich zerstörten
unter anderem Mitglieder der Gestapo und der SS die Stadt Lidice (Tschechien)
vollständig. Die männlichen Bewohner wurden erschossen, die weiblichen in das KZ
Ravensbrück deportiert, die Kinder entweder im Vernichtungslager Kulmdorf vergast
oder in eines der sogenannten Lebensbornheime gebracht.33 Die Angehörigen der
3. Kompanie des I. Bataillons des SS-Panzergrenadier-Regiments 4 «Der Führer»
(2. SS-Panzer-Division «Das Reich») ermordeten am 10. Juni 1944 in Oradour-surGlane (Frankreich) 642 Menschen, plünderten die Stadt und brannten sie anschließend nieder.34 Das gesamte Stadtzentrum sowie den Hafen von Rotterdam (Niederlande) zerstörte die deutsche Luftwaffe bei einem Angriff am 14. Mai 1940.35 Warschau
(Polen) wurde von den Deutschen am 28. September 1939 besetzt. Sie richteten das
zweitgrößte jüdische Ghetto ein, mindestens 300.000 der Bewohner/ innen wurden
von dort aus deportiert und vernichtet. Der am 18. April 1943 begonnene Ghettoaufstand endete in der vollständigen Zerstörung eines Stadtviertels; die überlebenden
Juden und Jüdinnen wurden anschließend in Treblinka ermordet. Ab Sommer 1943
betrieben die Deutschen ein Konzentrationslager Warschau. Bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes – unter anderem unter maßgeblicher Beteiligung
von Einheiten der Waffen-SS – vom 1. August bis zum 2. Oktober 1944 kamen ca.
200.000 polnische Zivilist/innen und Soldaten ums Leben. Anschließend zerstörten
die deutschen Truppen die Stadt planmäßig und deportierten die überlebenden
Bewohner/innen in Konzentrationslager.36
Dresden wurde am 13./14. Februar 1945 von britischen, US-amerikanischen und
kanadischen Lufteinheiten im Kampf gegen den Eroberungs- und Vernichtungskrieg

der Nationalsozialisten bombardiert. Dabei starben bis zu 25.000 Menschen.37
Betrachtet man die Ereignisse, wird deutlich, dass die Bombardierung von
Dresden in der Denkmalsanlage nicht nur mit anderen Kriegsereignissen gleichgesetzt wird, sondern auch mit von den Deutschen begangenen Taten, die heute als
Kriegsverbrechen, als unverhältnismäßig, besonders grausam oder wie im Fall der
Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen als singulär gelten.
Mit Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück und Sachsenhausen
werden die bekanntesten KZ-Stammlager auf dem Gebiet der jetzigen Bundesrepublik genannt. Zum Gedenken ausgewählt wurden damit Orte, an denen sich heute
Gedenkstätten – zur Zeit der Einrichtung des Denkmals sowohl in der BRD als
auch in der DDR – befinden. Sie können damit mutmaßlich leichter von deutschen
Besucher/ innen zugeordnet werden. Vernichtungslager wie Treblinka oder Sobibor
bleiben außen vor. Aufgrund der räumlichen Nähe und vor dem Hintergrund
der angrenzenden Massengräber erschließt sich daneben die Stele Dresden den
Besucher/innen am ehesten. Der Nennung von Dresden kommt hier eine ähnliche
Funktion zu wie der von Auschwitz: Während letzterer Ortsname nicht nur auf
das Konzentrations- und Vernichtungslager sondern auch auf die Vernichtung der
europäischen Juden verweisen soll, steht ersterer sowohl für das konkrete Ereignis
der Bombardierung als auch als Synonym für den Luftkrieg der Alliierten.

Gedenkstätte Bombenopfer 13./14.2.1945 - Erinnerung an die deutschen Opfer
Der Übergang vom Rondell zur Gedenkanlage mit den Gräbern der Opfer der Bombardierungen erfolgt zunächst über drei flache Stufen; anschließend kommt erneut eine
Platzanlage mit Sitzgelegenheiten, bevor der Weg wieder schmaler wird und durch
links und rechts jeweils vier Gedenksteine zur abschließenden Platzanlage führt.
Diese ist dann wiederum um drei Stufen erhöht und besteht aus mehreren Bänken,
einem mittig gelegenen rechteckigen Pflanzenbeet und als zentralem Abschluss der
gesamten Anlage einer – wiederum um eine Stufe erhöhten – leicht konkaven Wand
mit der Inschrift:

Erinnern an alle Opfer.

WIEVIELE STARBEN? WER KENNT DIE ZAHL?/AN DEINEN WUNDEN
SIEHT MAN DIE QUAL/DER NAMENLOSEN DIE HIER VERBRANNT/IM
HÖLLENFEUER AUS MENSCHENHAND.
DEM GEDENKEN DER OPFER/DES LUFTANGRIFFS AUF/DRESDEN AM 13.14.FEBR 1945
Die Vorbereitungen für die Anlage von acht Massengräbern sowie einem Aschegrab
begannen hier bereits 1943/44. Man erwartete, zehntausende zivile Tote bestatten zu
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Die Zahl der Opfer gehört zu den großen Mythen im Zusammenhang mit der Bombardierung
der Stadt. Seit dem Bericht einer unabhängigen Historikerkommission gilt die Angabe von
maximal 25.000 als gesichert. Der Abschlussbericht der Kommission vom 17.3.2010 ist einsehbar
im Internet unter: http://www.dresden.de/de/02/110/03/c_015.php?shortcut=historikerkommi
ssion, gesehen am 11.3.2012.
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Abb. 3 Inschriftenwand der Gedenkanlage für die Opfer der Luftangriffe vom 13./14.
Februar 1945.
9. Mai 2012/ Fotograf: Danilo Starosta
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Vgl. Fibich (1999), S. 99. Ihm zu Folge verweise dies auf eine neue Qualität, da nach dem
Bombenangriff vom 7.10.1944 die Toten noch individuell bestattet worden waren. Darüber
hinaus widerlegen diese «Planungen [...] den Mythos von der völlig überraschenden Zerstörung
Dresdens nachhaltig»; ebd.
Ebd. Die Zahlen resultieren aus Forschungen des Stadtarchives; ebd. FN 287.
Zu den Planungen im Einzelnen vgl. Fibich (1999), S. 99f. U.a. gab es Anfang 1948 einen Wettbewerb für den «Ehrenhain der Fliegeropfer», bei dem sich die sechs Einsendungen an den 1943
begonnenen Planungen orientieren. Zudem gibt es einen Entwurf seitens der Stadtverwaltung.
Ebd. S. 100f.
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müssen.38 Begraben wurden dann sowohl 13.000 Tote als auch die Asche von 6868
auf dem Altmarkt verbrannten Leichen.39 Während die Gräber bis in die 1950er Jahre
von einigen Angehörigen individuell gepflegt wurden, begannen die Planungen für
eine Gestaltung des Areals im November 1947.40 Der Mitte 1948 endgültig vorliegende Entwurf wurde ab Mai 1949 umgesetzt, die Anlage 1954/55 eingeweiht.41 Sie
ist damit der älteste Teil des Gesamtkomplexes; ihre Fertigstellung wurde offensichtlich als wichtiger erachtet als der Ehrenhain für die Verfolgten des Naziregimes. Die
acht Massengräber sind mit Hilfe von Seitenwegen zu vier voneinander getrennten
Flächen zusammengefasst, Pulte aus Sandsteinblöcken (Abb. 4 Pult mit Inschrift zur
Markierung eines Massengrabes für Opfer der Luftangriffe vom 13./14. Februar 1945.
9. Mai 2012. Fotograf: Danilo Starosta) folgen noch dem «Rhythmus der ursprüng-

Abb. 4 Pult mit Inschrift zur Markierung eines Massengrabes für Opfer der Luftangriffe
vom 13./14. Februar 1945.
9. Mai 2012/ Fotograf: Danilo Starosta

lichen Grabordnung», der Bereich des Urnengrabes ist durch eine Treppe erhöht. Die
gesamte Anlage wurde großzügig bepflanzt. In der ursprünglichen Anlage gab es zwei
wesentliche Unterschiede zur heutigen Gestaltung: Die Wand mit der Inschrift eröffnete diesen Bereich und ein schlankes, hohes Holzkreuz schloss ihn ab.42 Erst mit der
Fertigstellung des Rondells erfolgte die Herstellung des jetzigen Erscheinungsbildes.
Die Pulte an den Massengräbern tragen Inschriften wie zum Beispiel:
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DER FRIEDEN BESIEGT/DEN TOD/UND DEN KRIEG
GEDENKEN DER TOTEN/DAMIT DAS LEBEN SIEGE
DIE TOTEN LEBEN/INDEM SIE/UNS MAHNEN
Augenfällig ist die Sinnstiftung, die dem Tod und den Toten hier zugeschrieben
wird, als eine Reaktion auf das massenhafte Sterben. Auf diese Weise scheint der
Tod nicht sinnlos; durch das Zufügen einer Aufgabe oder Lehre ist er nicht umsonst.
Der zentrale Spruch auf der abschließenden Mauer verzichtet dann auf derartige
Zuschreibungen; stattdessen suggeriert er – entgegen heutigem Wissen – eine offene
und unbekannte Zahl der Toten, die zudem namenlos seien. Dies eröffnete einerseits
von jeher Raum für jeweils eigene Vorstellungen zur Höhe der Opfer. Andererseits
wirkt die Tat selbst auch in den Folgen grausam: Die Toten konnten nicht identifiziert
werden, damit ist individuelles Trauern nicht möglich. Der Einzelne verschwände
demnach nicht nur durch die Gestaltung der Anlage in der Masse, sondern dies wäre
dem Ereignis selbst geschuldet.
42

Die Beschreibung der Anlage findet sich ebd. S. 101.
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Vgl. exemplarisch: o.A.: Jeder Fünfte unter 30 kennt Auschwitz nicht. In: Die Zeit vom 25.1.2012,
online einsehbar unter: http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-01/umfrage-auschwitz, zuletzt
am 12.3.2012.
Reichel (2001).
Veränderungen waren vor allem notwendig geworden, weil sich das offizielle Gedenken der
Stadt genötigt sah, sich vom Gedenken rechtsextremer Gruppierungen, die unter anderem
alljährlich am 13. Februar einen sogenannten Trauermarsch veranstalten, abzugrenzen und das
eigene Gedenken als «wahr» zu deklarieren. Fischer (2011), S. 148. Der Autor weist auch nach,
dass dies nicht die einzige Verschiebung ist; vielmehr werde Dresden nunmehr (seit 2004) auch
in einen Kontext kriegerischer Ereignisse eingebunden, die nicht an den Nationalsozialismus
geknüpft sind. Ebd. u.a. S. 146f.
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Für die gesamte Anlage gibt es keine ergänzenden Informationstafeln. Sie hat – und
dies unterscheidet sie von den meisten anderen Denkmalen aus der ehemaligen
DDR – auch über den Systemwechsel hinweg Gültigkeit bewahrt und stellt einen
Rahmen, der von der politischen Elite Dresdens wie von einem Teil seiner Bürger/
innen nach wie vor für individuelles und kollektives Erinnern genutzt werden kann.
Damit ist sie seit mehr als 40 Jahren Ausdruck eines Erinnerungsdiskurses; weder
der Entstehungskontext noch die historischen Ereignisse scheinen erläuterungsbedürftig zu sein. Lediglich das Vorzeichen, unter dem die Gesamtanlage durchlaufen
werden kann, wurde verändert: Es ist nicht mehr der Widerstand gegen den NS, der
die Anlage symbolisch eröffnet, sondern das individuelle Leiden und Vergeben im
Angesicht der Opfer der Bombardierungen.
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für die fortdauernde Gültigkeit ist, dass
die Anlage auf konkrete Aussagen verzichtet. Sie macht interpretationsoffene Andeutungen und bietet damit den Raum, dass jede und jeder etwas finden kann, dessen er
gedenken möchte. Dies wird in erster Linie ein Aspekt sein, mit dem er oder sie etwas
verbindet, ein Ortsname zum Beispiel, dem ein Ereignis zugeordnet werden kann.
Entgegen der materiellen Anlage, die all die Orte und Ereignisse nebeneinanderstellt,
garantiert das Konzept nicht, dass gleichzeitig aller Opfer gedacht wird: Im Januar
2012 veröffentliche das Forsa Institut eine Studie, nach der jeder fünfte befragte
Deutsche zwischen 18 und 30 Jahren nichts mit dem Begriff Auschwitz anfangen
konnte.43 Obwohl Auschwitz gemeinhin als Erinnerungsort des deutschen Kollektivgedächtnisses44 und als Synonym für die Vernichtung der europäischen Juden
und Jüdinnen gilt, verweist die Studie darauf, dass die notwendige Verknüpfung von
Ortsnennung und Ereignis nicht per se gegeben ist. Erinnern und Gedenken sind
aber nur möglich, wenn bekannt ist, woran oder an wen.
Wie Henning Fischer dargelegt hat, hat sich das Gedenken an die Bombardierung
in Dresden in den letzten Jahren modernisiert. Es beinhaltet seit mehr als zehn Jahren
auch immer wieder den Hinweis auf die von den Deutschen begangenen Verbrechen
und den von ihnen begonnenen Weltkrieg.45 Die Denkmalsanlage auf dem Heidefriedhof hat besonders mit der Anlage des Rondells diese Möglichkeit, Vergangenheit
zu erinnern, bereits vorweggenommen. Unterschiedlichen historischen Ereignissen
wird nebeneinander gedacht, sie werden in eine Beziehung gesetzt und mit der
Ausblendung konkreter Täterschaften wird eine allgemeine Leidenserzählung hergestellt, in der es nur noch Opfer gibt. Darin ist auch der Grund dafür zu sehen, dass die
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Anlage nach wie vor in ihrer Funktion als Gedenkort genutzt wird und einen hohen
Stellenwert besitzt. Im Gegensatz zu vermutlich den meisten großen Denkmalen, die
in der DDR entstanden, gab es hier weder Debatten über einen Abriss, noch wurde
eine ergänzende Kommentierung aufgestellt, welche die Baugeschichte des Ortes
erläutert oder die Erinnerungskultur der DDR problematisiert.46 Dass die Denkmalsanlage und das Rondell einen zeitgemäßen Umgang mit der Geschichte verkörpern,
legt auch eine Installation des im Oktober 2011 wiedereröffneten Militärhistorischen
Museums in Dresden nahe: In der obersten Etage des sogenannten Keils werden
nebeneinander Installationen mit Informationen zu Kriegsereignissen in Wieluń,
Rotterdam und Dresden präsentiert. Damit verbunden ist für die Besucher/innen die
Möglichkeit, anschließend über einen Steg aus dem Gebäude herauszutreten und
dabei auf die wiederaufgebaute Stadt – und dabei besonders die Frauenkirche als ihr
Symbol – zu blicken.47

46
47

Einen exemplarischen, gleichwohl umfassenden Überblick über die Formen des Umgangs gibt:
Scheer (2003).
Eine umfassende architekturkritische Darstellung dieses Gebäudes steht noch aus. Der Blick
in die Umgebung als Fortsetzung der Darstellung im Museum ist konzeptioneller Bestandteil
auch anderer Museumsbauten; so ist es in Yad Vashem möglich, nach dem Ende der Besichtigung weit in die Landschaften Israels zu blicken, und in der Gedenkstätte Bergen-Belsen erfolgt
die gesamte Darstellung der Geschichte des Konzentrationslagers immer mit der Möglichkeit,
eine Sichtbeziehung zu dem ehemaligen Lagergelände aufzunehmen. Die Umgebung wird so zu
einem wesentlichen Teil der Erzählung.
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Claudia Jerzak

Der 13. Februar in Dresden:
Gedenkrituale, Wandel der Erinnerungskultur
und ihre Demokratisierungspotenziale

Claudia Jerzak

Der 13. Februar in Dresden

1. Erinnerungskultur als Prozess der konflikthaften Auseinandersetzung
Viele Jahre dauerte es bis die Beteiligung der Neonazis am Gedenken anlässlich der
Bombardierungen Dresdens am 13. Februar 1945 von den zentralen GedenkakteurInnen als Problem benannt wurde. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Stadt
Dresden, CDU, FDP und Teile des kirchlichen Spektrums VertreterInnen zweier Ideen
sind: der vom Stillen Gedenken als authentischer erinnerungskultureller Form und
der von einer «Instrumentalisierung des Gedenkens» durch Neonazis. Der Protest
konnte sich erst gegen Veranstaltungen der JLO, NPD und Freien Kameradschaften
richten als diese eigenständig als fackel- und skelettbewehrte «Trauermärsche»
durchgeführt wurden. Er richtete sich in den 90er Jahren nicht gegen die Teilnahme
an der Kranzniederlegung an der Frauenkirche oder nach 2000 auf dem Heidefriedhof, denn an diesen Erinnerungsorten hätte der Zusammenhang jener wortlosen
Rituale des Stillen Gedenkens, entkontextualisierenden Erzählungen zur Bombardierung und universalisierenden Botschaften an eine internationale Öffentlichkeit als
Mittel zur kontinuierlichen Mythologisierung des Symbols Dresden benannt werden
müssen. Einzelne antifaschistische, zivilgesellschaftliche und kirchliche AkteurInnen
äußerten ab dem Ende der 90er Jahre Kritik an Bedeutungsgehalten des Symbols, vor
allem an der Opfererzählung, die Dresden einen zentralen Stellenwert im bundesdeutschen geschichtspolitischen Diskurs sicherte und die anschlussfähig war für
revanchistische Hasstiraden gegen die «angloamerikanischen Terrorbomber» von
Seiten der später europaweit mobilisierten rechten Szene.
Eine grundlegende Schwierigkeit des Dresdner Gedenkdiskurses bestand
jahrzehntelang darin, das «Es ist wie es ist» gegen ein «Jetzt sehen wir es so und mit
Erfahrungen, die wir noch machen und die Andere schon gemacht haben, morgen
vielleicht anders» (Und wie konstitutiert sich eigenlich dieses wir?) einzutauschen
- und somit Erinnerungskultur als Prozess der konflikthaften Auseinandersetzung
verschiedener AkteurInnengruppen zu verstehen. Und als Teil des demokratischen
Diskurses, in dem die selektive und interpretative Bezugnahme auf Vergangenheit
dazu genutzt wird, bestehende gesellschaftliche Zustände und konkurrierende
politische Gesellschaftsentwürfe zu (de-)legitimieren.
Die Annäherung an die Gedenkrituale des 13. Februar beginnt mit den Grund-
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lagen der Erinnerungskultur, dem kollektiven Gedächtnis, dessen Auswirkungen auf
die Stabilisierung sozialer Beziehungen und die Herstellung von Gruppen-Identitäten. Nach dem Einblick in die erinnerungskulturelle Entwicklung seit 1945 werden
das in den 1980er Jahren entstandene Stille Gedenken an der Frauenkirche und
das seit 2010 am Neustädter Bahnhof durchgeführte Gedenken an die deportierten
Dresdner JüdInnen gegenübergestellt. Deutlich wird so, wie die über lange Zeit kritisierten erinnerungskulturellen Leerstellen in Dresden von Einzelinitiativen öffentlichkeitswirksam gefüllt werden, wie dabei von symbolischen Überhöhungen und
rituellen Verfestigungen abgesehen wird und so weitestgehend heterogene Identitätsstiftungen ermöglicht werden.

Sozialwissenschaftliche Ansätze nähern sich dem Phänomen der Erinnerungskultur
über die Vorstellung einer an Erinnerungspraktiken gebundenen Sozialisation in
ebensolchen mnemonischen Gemeinschaften, in der auch individuelle Erinnerung
durch Kommunikation in Gruppen hergestellt wird. Individuelle Erinnerung ist
verbunden mit der Erinnerung der Anderen, indem sie kommunikativ und interaktiv
reproduziert und neu gestaltet wird.
Die gemeinsam geteilten Vorstellungen einer Gruppe bilden den Bezugsrahmen
des kollektiven Gedächtnisses. Je mehr Rahmen wirksam sind, «je größer die Anzahl
jener Rahmen ist, in deren Schnittpunkt sie [die Erinnerung; C.J.] auftaucht», umso
«reicher» ist die Erinnerung1. Anhand der jeweiligen Bedeutsamkeit der sozialen
Rahmen wird die Aufnahme von Gedächtnisinhalten organisiert, wobei die gegenwärtigen Sinnbedürfnisse einer Gruppe den Ausgangspunkt der Konstruktion der
Erinnerung bilden.
Durch Konflikte gekennzeichnete Punkte stellen insbesondere die Übergänge
von einer Generation als Erinnerungs- und Deutungsgemeinschaft zu einer anderen
im Rahmen des kommunikativen Gedächtnisses sowie zwischen kommunikativem
(«gelebtem») und kulturellem («institutionalisiertem») Gedächtnis dar.2 Mittels
des Rückgriffs über den Bruch zwischen Vergangenheit und Gegenwart hinweg
wird etwas erinnert, weil es nicht mehr da ist und es dennoch in die Gemeinschaft
zurückgeholt werden soll - oder vergessen oder verdrängt, weil es aus der kollektiven
Geschichte ausgeschlossen wird.
Wesentlich für die im Totengedenken im engeren, in der Erinnerungskultur an
II.WK und NS im weiteren Sinne stattfindende Gruppenkonsolidierung ist daher die
Besetzung von Orten, da diese nicht nur ‚Schauplätze’ von Interaktionen darstellen,
sondern darüber hinaus Stützen der Erinnerung und Symbole der Gruppen-Identität
sind.� Genutzt werden diese durch bestimmte Symbolgehalte strukturierten Orte und
Räume durch erinnerungskulturelle Praktiken, d.h. vorrangig ritualisiertes Handeln,
um kollektiven Erzählungen Ausdruck zu verleihen, sich ihrer zu versichern und so
soziale Beziehungen zu stabilisieren. Die symbolische und rituelle Nutzung der Orte
erfolgt entlang von in einer bestimmten Weise aufeinander bezogenen Zeichensys1
2
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Halbwachs (1985): 368
vgl. J. Assmann (2007): 51
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temen. Diese symbolischen Ordnungen beeinflussen infolgedessen die «Herstellung,
Stabilisierung und Wandlung sozialer Beziehungen. Das Spezifische institutioneller
Stabilisierungsleistungen wird dabei in der symbolischen Darstellung jeweiliger
Ordnungsprinzipien (bspw. von ‚Leitideen’) gesehen, in ihrer Verkörperung und in
den auch darin noch sichtbar werdenden Kämpfen um normierende Geltung.»3
Diese Auseinandersetzungen um die Gestaltung und Nutzung von Orten durch
Erinnerungs- und Deutungsgemeinschaften, die anhand historischer Folien ihre
Vorstellungen gegenwärtigen Zusammenlebens zum Ausdruck bringen, prägen die
erinnerungskulturelle Entwicklung in Dresden.

3. 	Erinnerungskulturelle Rituale in Dresden
3.1. Entstehung des Symbols Dresden

Claudia Jerzak

Der 13. Februar in Dresden

Die Dresdner Innenstadt wurde im Februar 1945 durch britische und amerikanische Luftangriffe größtenteils zerstört, nachdem die Stadt zuvor lediglich von zwei
kleineren Angriffen betroffen war.
In den folgenden Tagen riefen die NationalsozialistInnen das Symbol Dresden
ins Leben, indem sie die Bombardierungen in propagandistischen Zeitungsartikeln
als «Terroranschlag» und die Alliierten als «kulturlose Barbaren» und «Luftgangster»,
die sich «am Kulturbesitz der Welt versündigt» �hätten, anklagten. Bis zum Kriegsende
entstand bereits eine einheitliche Symbolik des Städtebombardements: «Die Sinnlosigkeit der Zerstörung einer einzigartigen Stadt, die unbeschreibliche Dimension
der Katastrophe, die urplötzlich über unzählige unschuldige Opfer hereinbrach.»4
Der Mythos von der Katastrophe in Dresden gruppiert sich seitdem um einen Kern,
bestehend aus dem Bild der unschuldigen Kunst- und Kulturstadt, überhöhten
Totenzahlen und Tieffliegerlegenden.
In der Sowjetischen Besatzungszone wurde dieses Bild zur Abgrenzung gegenüber dem westlichen, kapitalistischen Staatenbündnis übernommen und die
Bombardements nach anfänglichen Schuldeingeständnissen weiterhin als angloamerikanische «Terrorangriffe» bezeichnet.

3
4

vgl. ebd.: 39
Rehberg (2001): 9
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1950: Anti-britische und -amerikanische
Propaganda zum 5.Jahrestag der
Bombardierungen Dresdens in der Altstadt
Bildnachweis: SLUB/Deutsche Fotothek,
Höhne/Pohl

Zu Beginn der 1950er Jahre verschärfte die Einbindung der BRD in westliche
Bündnisse sowie der DDR in den Ostblock die außenpolitischen Spannungen.
Zugleich entluden sich innenpolitische Konflikte u. a. im Volksaufstand vom 17. Juni
1953. Dresden bot die Möglichkeit, dem Friedensmotiv, das zunehmend zu einem
Mittel wurde, mit dem die DDR-Führung im Osten wie im Westen um Zustimmung
warb, ein prägnantes Symbol zu verleihen.

Nach einer erinnerungskulturellen Ruhephase in den 1960er und 70er Jahren belebte
sich das Gedenken 1982 infolge einer Initiative oppositioneller Jugendlicher aus
Friedensbewegung. Sie bildet den Ausgangspunkt für das Bild vom Stillen Gedenken
als scheinbar authentischstem erinnerungskulturellen Ritual in Dresden. Die
Darstellung der Entwicklung der 1980er Jahre verdeutlicht jedoch, dass der Umgang
mit Geschichte als ein fortlaufender Interpretationprozess zu verstehen ist, der sich
entlang der jeweils gegenwärtigen Interessen der AkteurInnen gestaltet und daher
Veränderungen unterliegt.

38

«Sachsens Demokratie»?

3.2. Die Authentizität des Stillen Gedenkens
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1952: Straßenausstellung mit Flugzeugimitat als
Mahnung zur Erhaltung des Weltfriedens in der
Dresdner Altstadt anlässlich des 7. Jahrestages
Bildnachweis: SLUB/Deutsche Fotothek,
Höhne/Pohl

1982 intensivierte diese pazifistische Initiative durch ihren historisch entkontextualisierten Bezug unfreiwillig auch die Opfererzählung in Dresden.5 Im Oktober
1981 initiierten pazifistische, alternative Dresdner Jugendliche (später unter dem
Gruppennamen Wolfspelz aktiv) eine Flugblattaktion, die für den 13. Februar 1982
zu einer Zusammenkunft mit Kerzen an der Frauenkirche aufrief.6 Die Gruppe
nahm, um der staatlichen Repression zu entgehen, das Angebot der evangelischlutherischen Landeskirche an, die Versammlung in die Kreuzkirche zu verlegen.
Deren Superintendent Christof Ziemer bemühte sich bereits seit 1980 erfolglos
um die Anmeldung eines öffentlichen Gedenkgottesdienstes an der Frauenkirche.7
Infolgedessen organisierte der neugegründete Stadtökumenekreis 1981 ersatzweise
ein Friedensgebet in der Kreuzkirche.

5

6
7

Der Freiheitskampf. Dresdner Zeitung. Dresden 17./18., 21.2.1945, jeweils S. 1. In der Ausgabe
vom 21.2.1945 wird das Vorgehen der Alliierten zudem als «jüdisch-sadistisches Untermenschentum» bezeichnet.
Widera (2005): 119
Roman Kalex, einer der Mitglieder der Gruppe, beschreibt das geschichtspolitische Selbstverständis: Interview im Rahmen des Dokumentarfilms «Come together. Dresden und der 13.
Februar» (Barbara Lubich & Claudia Jerzak) http://barbara-lubich.net/dokumentarfilm-cometogether.htm (Doku)
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Johanna Kalex, wesentliche Initiatorin der Aktion, beschreibt ihre Überraschung als sich das
Dutzend von ihr vorbereiteter Flugblätter innerhalb von Stunden und Tagen vervielfältigt und
unintendiert mehrere Tausend Flugblätter DDR-weit verteilt werden. (vgl. Doku)
vgl. Meyer 1991, Ulrich 2002, sowie Doku
vgl. Meyer (1991): 67
Christof Ziemer im Interview (Doku)
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1982 mündeten diese beiden Initiativen in dem sehr gut frequentierten Friedensforum, das als jährlicher Ökumenischer Friedensgottesdienst entweder in der Kreuzoder der katholischen Hofkirche weitergeführt wurde. Verschiedene Gruppen wurden
in dieser erinnerungskulturellen Form integriert: Christliche Gemeinden, denen die
Organisation des Gedenktages größtenteils oblag; die Friedensbewegung, die die
baldige staatliche Usurpation ihrer Aktion an der Frauenkirche beklagte; die interessierte Öffentlichkeit, die in den kirchlichen Veranstaltungen ihren Informations- und
Diskussionsbedarf decken wollte8. Vor allem junge Menschen der Friedensbewegung
hielten an dem fast wortlosen Ritual fest. Am 13.Februar 1982 entzündeten mehrere
Hundert alte und junge PazifistInnen aus der ganzen DDR ihre Kerzen an der Frauenkirche und sangen We shall overcome.
Die Kritik an der im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses Ende der 1970er und
zu Beginn der 1980er Jahre stattfindenden Wiederbewaffnung mit Pershing-IIauf der einen, SS20-Raketen auf der anderen Seite und an der Militarisierung der
DDR-Gesellschaft sowie der dem zugrundeliegenden Reformbedürftigkeit hatte
einen Ort gefunden. Die in diesem Moment einzigartige Aktion im öffentlichen
Raum etablierte sich in den folgenden Jahren, da viele politische, religiöse oder
künstlerische Gruppen eine Öffentlichkeit suchten für die Diskussion über Alternativen - meist im Rahmen des sozialistischen Gesellschaftsmodells.
Als Ritual weist das Stille Gedenken viele Bezüge auf, die in der aktuellen Debatte
um Pluralisierung von Gedenken und Protest eine Rolle spielen.
Als säkular-protestantisches Ritual beinhaltet das Kerzengedenken religiöse
Bedeutungsgehalte, die auf christliche Traditionen zurückgehen. Ziemer sieht einen
direkten Einfluss von der Taizé-Gemeinschaft, die in den Vorjahren auch in während
ihrer DDR-Aufenthalte auf großes öffentliches Interesse stießen.9 Johanna Kalex
benennt als wesentlichen Impuls für die Initiative die Wallfahrt eines Freundes nach
Polen, bei der dieser ebenfalls mit der Kerzensymbolik konfrontiert war.10
Das Stille Gedenken entspringt der expliziten Bitte im Aufruf von 1981, sich
wortlos an der Frauenkirche zu versammeln, und kann als Gegenentwurf zur
Machtdemonstration der DDR-RepräsentantInnen mit Propaganda-Reden und
-Motti verstanden werden.
Das Stille Gedenken mit Kerzen ist somit eine Verschmelzung traditioneller
Symbole und zeitgenössischer Zeichensysteme, die durch die Nutzungsbeschränkungen des öffentlichen Raums in der DDR gerahmt werden.
Aus raumsoziologischer Perspektive ist dies - die Beschreibung des Stillen
Gedenkens als Plazierung sozialer Güter und Personen an einer Stelle, die einen
einmaligen Ort entstehen lässt - eine erste Antwort auf die Frage nach seiner
scheinbaren Ursprünglichkeit. Da Plazierungen jeweils symbolische und materielle Aspekte enthalten,11 von deren Beschaffenheit Flexibilität sowie Privilegiertheit
bzw. Peripherie eines Ortes abhängen, ist Raum zu verstehen als gerade bezüglich
der symbolischen Dimension auch zeitgebundenes «Ergebnis eines Prozesses der

Der 13. Februar in Dresden
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Anordnung».12
Der Neumarkt und die Frauenkirche scheinen ein sakraler Ort zu sein - nutzbar
nur durch das Stille Gedenken oder ausnahmsweise durch andere Aktvitäten der
Stiftung Frauenkirche, einer Einrichtung der Stadt Dresden, des Landes Sachsen und
der Frauenkirche. So wurde in den Jahren 2008-2010 im Rahmen des Gedenkens
eine Bühnenveranstaltung unter dem Motto Wahrhaftig Erinnern – Versöhnt Leben
organisiert, die als kurzzeitige Reaktion auf die Veränderungswürdigkeit des Stillen
Gedenkens hin zu konkreten Kontextualisierungen und aktuellen Bezügen wie dem
Neonaziaufmarsch und als Suche der Frauenkirche nach einem medial optimierten
Veranstaltungsformat zu verstehen ist.
Dennoch bleibt die Frage bestehen, warum seit Jahren keine anderen
AkteurInnen Veranstaltungen auf dem Neumarkt durchführen können und dieser
Raum sogar per Sächsischem Versammlungsgesetz zu einer Zone erklärt wird, in der
die Würde von Opfern des Zweiten Weltkrieges in besonderer Weise hergestellt wird
und somit zu schützen sei.13
Eine Antwort findet sich in der Institutionalisierung des Stillen Gedenkens nach
der Wende als ursprünglichstem, authentischstem erinnerungskulturellen Ritual.
Auf der Suche nach Tradierungen bot sich das Kerzengedenken an, da es symbolisch
aufgeladen war und mit diesem Bedeutungsüberschuss den Wiederaufbau der
Frauenkirche in den 1990er Jahren unterstützte. Denn der Ruf aus Dresden erbat
1990 nicht nur mit dem Argument des Schlusssteins der Dresdner Silhouette,
sondern auch mit der Behauptung «Jahrzehntelang war diese Ruine Anklage und
Mahnmal für alle friedliebenden Menschen» finanzielle Unterstützung für das neue
«christliche Weltfriedenszentrum».14 Mit dem Wiederaufbau hielt auch die Rede von
der Versöhnung aus Dresden und der Frauenkicrhe als ihrem Symbol Einzug in den
Gedenkdiskurs.
Die Frauenkirche ist so seit vielen Jahren nicht nur ein Erinnerungsort, sondern
auf der Basis von Geschichtsinterpretationen und semantischen Setzungen ein Raum
kollektiver - lokaler wie nationaler - Identitätsbildung.
Eine grundsätzliche Frage, die in den Diskussionen um den 13. Februar in
Dresden in den vergangenen Jahren aufgeworfen wurde und über den engeren
erinnerungskulturellen Diskurs hinausgeht, ist die nach dem bürgerschaftlichen
Selbstverständnis. Ausgangspunkt bilden die neonazistischen Demonstrationen
anlässlich des 13. Februars. Während einer zunehmenden, jedoch weitestgehend
konfrontationslosen Pluralisierung der Erinnerungskultur im Laufe der 1990er Jahre
beteiligten sich Ende der 1990er Jahre verstärkt Alt- und Neonazis am Gedenken bis
es 1998 zu einer ersten Spontandemonstration mit 40 Teilnehmenden und 1999 zur
ersten Versammlungsanmeldung durch die Junge Landsmannschaft Ostpreußen an
der Frauenkirche kam (150 TN). Zwischen 2005 und 2010 verfestigte sich die Zahl der
Demonstrationsteilnehmenden bei 4500-7000.
Zu Beginn der neonazistischen Aufmärsche war es noch nicht Konsens, dass die
parteipolitischen und zivilgesellschaftlichen Dresdner AkteurInnen der Überhöhung
der Ereignisse von 1945 und demzufolge dem mythischen Kern der Erinnerungs12
13
14

Johanna Kalex im Interview (Doku)
vgl. Löw (2001): 200
ebd.: 18
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kultur kritisch gegenüber standen. 2005 formulierten zentrale AkteurInnen aufgrund
der Feststellung, dass es eine breite Landschaft erinnerungskultureller Veranstaltungen gab, der ein für viele AkteurInnen gültiger Konsens fehle, den Rahmen für
das Erinnern. Dieses mangelnde gemeinsame erinnerungskulturelle Handeln wird
gegenwärtig weniger als in den Vorjahren problematisiert. Stattdessen wird über
die Legitimität demokratischer, partizipativer, diskriminierungsfreier Wert- und
Gesellschaftsmodelle diskutiert, und darüber, ob BürgerInnen individuell ohne oder
entgegen städtischer Rahmensetzung Gemeinschaftsbildung nach ihren Maßstäben
organisieren können. Das bürgerschaftliche Engagement wird einem, wenn auch
erinnerungskulturell gerahmtes, ordnungspolitischen Handeln der städtischen
Verwaltung gegenübergestellt, das den Protest gegen die Neonazis-Aufmärsche
verhindert, indem sie ein Primat der Erinnerungskultur behauptet. Die aktive, auch
individuelle geäußerte Kritik am neonazistischen Geschichts- und Weltbild gehört
zunehmend zum Selbstverständnis als demokratische BürgerInnen.
Interessant ist hier der Rückgriff der AkteurInnen auf ihre Erfahrungen als
DDR-Opposition der 1980er Jahre.
Die Bezüge zu oppositionellen Bewegungen in der DDR - als zweite historische
Folie neben dem Nationalsozialismus - werden oft benannt bis dahin, dass man
sich noch in deren Tradition stehend sieht. Im Rahmen der erinnerungskulturellen
Veranstaltungen treffen sich zunehmend auch AkteurInnengruppen aus den 1980er
Jahren, deren Netzwerke infolgedessen wieder gefestigt werden. Der Zusammenhang
von bürgerschaftlichem Selbstverständnis und erinnerungskulturellen Formen wird
vor allem von diesen AkteurInnen am deutlichsten anhand des Stillen Gedenkens
diskutiert, indem dieses inhaltliche Parallelen zum neonazistischen Gedenken
aufweise, ein Protest gegen die «Trauermärsche» der JLO oder NPD eine Veränderung
des Stillen Gedenkens bzw. dessen Unterlassung zwingend notwendig machten und
die zivilgesellschaftlichen Angebote wie der TäterInnenspurenrundgang nicht über
ein behauptetes Trennungsgebot beschränkt werden dürften, um den städtischen
Konsens der Menschenkette nicht zu gefährden.
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2009: Freie Kräfte und NPD relativieren den Holocaust mittels überhöhter Totenzahlen
(Dresden-Altstadt, 14.2.)
Foto: ART Dresden

3.3. Blinde Flecken der Erinnerungskultur

Claudia Jerzak
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Seit 2010 gedenkt eine Initiative mehrerer zivilgesellschaftlicher, antifaschistischer,
religiöser und parteipolitischer AkteurInnen unter dem Motto «Vergessene Erinnerung» der ermordeten Dresdner JüdInnen, aber auch anderer Verfolgungsopfergruppen wie die Sinti und Roma. Am 16. Februar 1945 sollte vom Bahnhof DresdenNeustadt der letzte Deportationstransport mit JüdInnen nach Riga, Theresienstadt
und Auschwitz-Birkenau beginnen. Die Deportationen fanden infolge der Bombenangriffe nicht mehr statt.
Die InitiatorInnen der Gedenkveranstaltung setzen sich mit ihrem Motto und
der Interpretation der Städtebombardierungen - «Der Krieg der Alliierten gegen
das nationalsozialistische Deutschland und die damit verbundenen Bombenangriffe richteten sich auch gegen diesen Verlust dieser Zivilität.»15 - in ein Verhältnis
zum Dresdner Bombardierungsgedenken. Ihre Position in der erinnerungskulturellen Landschaft Dresdens sehen sie darin, neben dem Hinweis auf periphere
Erinnerungsorte wie das «Judenlager Hellerberg» oder dem Wettiner Platz als Ort
der Bücherverbrennung Leerstellen aufzuzeigen. Diese werden zu blinden Flecken
der Geschichtspolitik, wenn, wie anlässlich des geschichtsrevisionistischen und
revanchistischen neonazistischen «Trauermarsches» 2010 geschehen, die Orte des

2010: Gedenken an die Deportationen am Vortag der JLO-Demonstration an deren
Auftaktkundgebungsplatz
Foto: Danilo Starosta
15

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=7927&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1
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Dresdner Bombardierungsgedenkens durch das von sächsischer CDU und FDP
formulierte Sächsischen Versammlungsgesetz16 mittels Legitimierung über den
Begriff der Opferwürde geschützt werden, die Orte des Gedenkens an die Verfolgungsopfer des NS wie der Schlesische Platz am 13.02.2010 als Veranstaltungsplatz
der neonazistischen Demonstration zur Verfügung gestellt werden. Hingewiesen wird
in diesem Zusammenhang auch auf den Umgang der Stadtverwaltung mit der Route
des «Trauermarsches»: Jahrelang wurden Beschwerden der Jüdischen Gemeinde, für
sich am 13. Februar eine besondere Gefährdungslage auszumachen, da die Demonstration an der Synagoge und dem Gemeindehaus vorbeigeführt werde, ignoriert.
Waren 2010 nur wenige mehr als die VertreterInnen der einladenden Initiativen anwesend, waren es 2012 dann mit 150 Teilnehmenden bereits doppelt soviele
Interessierte, darunter einige wenige VertreterInnen von CDU und FDP.17 Auch die
mediale Rezeption verstärkt sich. Die Veranstaltung beginnt mit einer kurzen Rede
und einem musikalischen Beitrag. Danach werden an der Gedenktafel Blumen und
Kränze niedergelegt. Nachdem in den Vorjahren lokale AkteurInnen die Ansprache
gestalteten, sprach 2012 Stephan Kramer, Generalsekretär des Zentralrates der Juden
in Deutschland, über die antisemitische Verfolgung, die auch in Dresden stattfand
und deren TäterInnen mit Meißner Porzellan, dekoriert mit einem Hitler-Zitat,
ausgezeichnet wurden.
16
17

44

http://www.frauenkirche-dresden.de/ruf-aus-dresden.html (22.01.2011)
Öffentlichkeitsarbeit zur Teilnahme an den Verstanstaltungen seitens der FDP und CDU findet
nicht statt.
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2012: Stephan Kramer spricht über
antisemitische Verfolgung in Dresden und
ihre TäterInnen
Foto: Danilo Starosta

Die Gedenkveranstaltung «Vergessenes Erinnern» entstand zu einem Zeitpunkt
als der Dresdner Diskurs zahlreiche Impulse durch lokale oder überregionale Initiativen erhielt, die die nationalsozialistische Verfolgungsgeschichte, mal mehr mit
dem Schwerpunkt auf die Opferperspektive, mal mehr auf die Entwicklung von
Ausgrenzungsstrukturen und die TäterInnen, fokussierten. Vor allem den Kern des
Mythos, das Bild der unschuldigen Kunst- und Kulturstadt nahm die Ausstellung
«Verstummte Stimmen» des Hamburger Historikers Hannes Heer in den Blick und
zeigte die jahrzehntelange Vorgeschichte und Vorreiterschaft kultureller Institutionen
Dresdens wie des Staatsschauspiels und der Semperoper. Seit Jahren bemühen sich
die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und HATiKVA, Bildungsund Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur Sachsen, mit dem Projekt
Denkzeichen um die Markierung von Orten vor allem antisemitischer Verfolgung.
Eine (finanzielle) Unterstützung wurde durch die Stadt lange Zeit verweigert, ähnlich
wie bei der Dresdner Gedenkinstallationen in Form Gläserner Bänke von Marion
Kahnemann18. Der TäterInnenspurenrundgang des Bündnisses Dresden Nazifrei
konnte 2012 erstmalig auch einige dieser Denkzeichen in der Dresdner Altstadt
besuchen, nachdem die Versammlung 2011 mit ordnungsrechtlichen Mitteln
beschränkt worden war.
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4. Resümee
Nach einer jahrzehntelangen Phase der Etablierung des Symbols Dresden aufgrund
der außenpolitischen Positionierung des sozialistischen Gesellschaftsmodells
und der innenpolitischen Stabilisierung im Kalten Krieg initiierte der pazifistische
Versammlungsaufruf der Gruppe Wolfspelz 1982 eine Wiederbelebung des Gedenkens.
Zugunsten ihres vorrangigen Anliegens, im nur beschränkt nutzbaren öffentlichen Raum eine friedenspolitisch bewegte Reformbedürftigkeit der DDR sichtbar
zu machen, und auch mangels breitem geschichtspolitischen Diskurses stellte die
Gruppe eine klare Positionierung zur historischen Kontrastfolie Nationalsozialismus
zurück.
Dieser Ort für Symbolisierungen füllte eine Leerstelle für die Friedensbewegung,
der ihr mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche, d.h. mit der Zerstörung der Ruine
als Mahnmal genommen wurde. In der derzeitigen Auseinandersetzung um die
Authentizität des Stillen Gedenkens reaktualisieren die AkteurInnen der 80er Jahre
ihre politische Bezugnahme auf das Gedenken, kritisieren - wie es gegenwärtige zivilgesellschaftliche AkteurInnen bereits seit Beginn der 2000er Jahre tun - verstärkt die
historisch entkontextualisierte Dresdner Opfererzählung und suchen dafür neue
Rituale und Orte. Die ordnungspolitischen und strafrechtlichen Beschränkungen
- Stichworte: Trennungsgebot, ziviler Ungehorsam, Handygate - führen zu einer
über die Erinnerungskultur hinausführenden Diskussion um ein bürgerschaftliches
Selbstverständnis.
Deutlich wurde, dass Erinnerungskultur als Prozess konfliktbehafteter Auseinandersetzung verschiedener AkteurInnengruppen zu verstehen ist. Als solcher ist
18

vgl. Kleine Anfrage von MdL Karl-Heinz Gerstenberg (http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.
aspx?dok_nr=12864&dok_art=Drs&leg_per=4&pos_dok=2)
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der erinnerungskulturelle Teil eines demokratischen Diskurses, insbesondere da
die selektive und interpretative Bezugnahme auf Vergangenheit bestehende Gesellschaftsmodelle (de-)legitimiert. Von einer Instrumentalisierung der Geschichte für
eigene Interessen kann daher bei allen AkteurInnen die Rede sein - oder alle Initiativen werden zu erst einmal als diskursive Angebote verstanden.
Resümierend sind daher drei Aspekte hervorzuheben, wenn Erinnerungskultur
auf ihre Demokratisierungspotenziale hin untersucht wird.
Vor allem führt die Pluralisierung der Erinnerungskultur zu einem umfassenderen Bild der Geschichte. Daher sollte es eine vorrangige Zielsetzung eines
erinnerungskulturellen Rahmens sein, ein breites Spektrum an Initiativen zu entwickeln und zu fördern.
Das bedeutet auch, diesen Initiativen Raum zu geben um ihre Perspektiven
sichtbar zu machen. In den letzten Jahren gab es im Gegensatz dazu ordnungspolitische Versuche über Allgemeinverfügungen bzw. Trennungsgebote in Dresden oder
ältere und aktuelle Fassungen des Sächsischen Versammlungsgesetzes andere als die
scheinbar ursprüngliche Gedenkveranstaltung zu unterbinden. Verbunden damit ist
auch eine finanzielle Unterstützung, die, wenn sie unterbleibt, zum Verschwinden
der Erinnerung führt.
Die Pluralisierung von Erinnerungskultur ist nicht zuletzt zu verstehen als Beitrag
zur partizipativen und vielfältigen Gestaltung der gesellschaftlichen Gegenwart. Über
die Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Geschichte hinaus sind es auch
historische Folien migrantischer Gruppen, die Anerkennungsstrukturen benötigen
um von einer deutschen Nabelschau zur Integration gesellschaftlicher Gruppen in
eine kulturell heterogene Gesellschaft zu ermöglichen.
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Handygate Dresden 2011:
Einblicke in Denken und Handeln sächsischer
Ermittlungsbehörden

Am 19. Juni 2011 berichtete die «taz» unter dem Titel «Mal eben ausgespäht» von der
Erfassung der Handyverbindungsdaten Tausender Demonstrierender, Anwohner,
Abgeordneten und Rechtsanwältinnen durch die Polizei.1 Die Funkzellenabfragen
offenbaren ein Ausmaß amtlichen Überwachungseifers, das selbst in Sachsen unvorstellbar erschien. Handygate Dresden 2011 bietet Einblicke in die grundrechtliche
Entsicherung des Denkens und Handelns der Strafverfolgungsbehörden sowie
Abwehrstrategien gegen Kritik.

I. Die Dresdner Funkzellenauswertung
1. Erhebung der Telekommunikationsverbindungsdaten

1

2
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Paul Wrusch, Mal eben ausgespäht, taz vom 19.6.2011. - Dazu Bericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten vom 8.9.2011, Sächsischer Landtag, Drucksache 5/6787 (DSB-Bericht). Gemeinsamer Bericht des Innen- und Justizministers vom 24. Juni 2011 (Gemeinsamer Bericht).
- Komitee für Grundrechte und Demokratie, Unabhängige Untersuchungskomission, Dresden
im Februar 2011- Eine Untersuchung von Demonstrationsrecht und sächsischer Praxis, Februar
2012.
DSB-Bericht S.21f. Kleine Anfrage des Abg. Henning Homann, Sächsischer Landtag, Drucksache
5 / 6146.
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Die Sonderkommission 19/2 (Soko) der Polizeidirektion Dresden, die zur Aufklärung der am 19.2.2011 begangenen Straftaten eingesetzt wurde, regte bereits an
ihrem zweiten Arbeitstag bei der Staatsanwaltschaft eine Funkzellenabfrage an.
Der Antrag der Staatsanwaltschaft vom gleichen Tage war als richterlicher Beschluss
auf dem Briefkopf des Amtsgerichts Dresden ausformuliert und wurde vom zuständigen LegendeErmittlungsrichter noch am 22.2. ohne Änderungen abgezeichnet.
Die Soko ließ an 14 Tatorten für 23 Zeiträume Verkehrsdaten zwischen jeweils 10
und 90 Minuten erheben. Insgesamt wurden 8 Stunden und 50 Minuten erfasst. Die
Provider übermittelten zunächst 138.630 Verkehrsdaten, die von 65.645 Rufnummern
stammten.2
Am 25.2.2011 «regte» auch das Landeskriminalamt (LKA) räumlich und zeitlich
weit umfangreicher angelegte Funkzellenabfragen «an», die noch an demselben Tag
vom Amtsgericht angeordnet wurden (siehe dazu Abbildung und Legende auf der
gegenüberliegenden Seite). Allein der Bereich Großenhainer Straße 93, das «Haus der
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1 bis 14 - Sonderkommission 19. Februar der PD Dresden
Nr. Straße

Zeiten

1
2
3
4
5
6
7
8

13:45 -14:15
13:45 -14:15
11:17-11:20/ 11:55 -12:10/ 14:00-15:30/17:10-17:35
14:15 -14:35/ 16:25 -16:35/ 17:25 -17:35
12:10 -12:40/ 15:50 -16:10
13:40 -14:00
12:10 -12:25/ 16:25 -16:35

9
10
11
12
13

Coschützerstr. / Kaitzerstr.
Wernerstr./Columbusstr.
Reichenbachstr.
Reichenbachstr./Gutzkowstr.
Nürnbergerstr./Budapesterstr.
Kantstr.
Fritz-Löfflerstr./Reichenbachstr.
Reichenbachstr./AmBeutlerpark/
Zellescher Weg
Schnorrstr./Franklinstr.
Kaitzerstr.27
Bergstr./FußgängerbrückeUni
Richard-Straußplatz
MüchnerPl./Georg-Schumann-Str.

11:35-12:10/ 14:00-14:15
14:45 -15:05/ 15:20 -15:35
12:40 -13:00
11:45 -12:20
12:20 -12:40
09:20-09:40/ 11:00-11:25

A bis E - Landeskriminalamt
Nr. Straße

Zeiten

Details

A
B
C

Fröbelstr. / Tharandterstr.
07:00 - 19:00
Kohlenstr. / Südhöhe		
Wiener Str. / Gustav-Adolph-Pl.		

800.600 Verkehrsd. und 229 Bestandsd.;
Aufgrund des Beschlusses Az.270 Gs 711/11

D

Coschützer Str. 8 und 12
14:00 - 18:00
in Freital bei Dresden 		

14.243 Verkehrsd. und 4.755 Bestandsd.;
Aufgrund des Beschlusses Az.270 Gs 712/11

E
Großenhainer Str. 93
18:02 - 19:02
			
			

81.299 Verkehrsd. und 35.748 Bestandsd.;
«Haus der Begegnung» Geschäftsstelle der Linken
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Begegnung», die Dresdner Geschäftsstelle der Linken, wurde am 18 und 19. Februar
zwei volle Tage lang überwacht. Das Landeskriminalamt hat dort 152 sogenannte
«stille SMS» versandt, die ohne Kenntnis des Überwachten der Polizei dessen
Standort melden.3 Schließlich setzte sie dort einen IMSI-Catcher ein. Erfasst wurden
zunächst insgesamt 850.591 Verkehrsdaten und 40.731 Bestandsdaten.
Die Telekommunikationsverbindungsdaten (Verkehrsdaten) legen offen,
wann welche Kommunikationsgeräte zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem
bestimmten Ort aus miteinander kommuniziert haben. Allerdings schwankt die
Reichweite der Sendemasten, so dass es durchaus möglich ist, dass Verkehrsdaten
aus anderen Orten übermittelt werden. Der Inhalt der Kommunikation wird nicht
erfasst.
Die Telekommunikationsanbieter übermitteln in der Regel zur Funkzelle den Location
Area Code (LAC), die Cell-ID (Funkzelle, die einen Kommunikationsvorgang übermittelt), Datum und Uhrzeit des Vorgangs, Geopositionsdaten des Sendemasts, Antennentyp und Hauptstrahlrichtung. An Verkehrsdaten übermitteln sie das Datum, Uhrzeit
und Kennung der kommunizierenden Endgeräte. Die TK-Anbieter übermitteln die
A-Nummer (Teilnehmer in der Zelle) und die B-Nummer (Angerufener), außerdem die
IMEI, die 15 stellige Seriennummer des Mobilfunkgerätes. Unter Umständen werden
auch die A-IMEI und die B-IMEI sowie die IMSI-Nummern der beteiligten SIM-Karten
übermittelt. Zudem ist zu beachten, dass sich smart-phones oft selbständig in eine Zelle
einwählen, auch wenn der Nutzer selbst nicht telefoniert.

2. Zusammenführung der Daten
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Sächsischer Landtag, Verfassungs-, Rechts- und Europaausschuss, Informationsmaterial Nr. 245
vom 1.2. 2012. - Im übrigen ist davon auszugehen, dass das LKA Sachsen im Jahr etwa 20.000
«stille SMS» zu Überwachungszwecken versendet, vgl. Kleine Anfrage der Abg. Freya-Maria
Klinger, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 7685.
Beschluss des AG Dresden vom 28. Mai 2012, S.3.
Battis, Gutachten, S.6. Kleine Anfrage des Abg. Henning Homann, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 /6146.
DSB-Bericht S. 24. - Die Staatsregierung hat versichert, der übermittelte Datenbestand sei
vollständig ans LKA zurückgegeben worden.
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Die Verkehrsdatenerhebung ist der erste Schritt, dem die Zusammenführung mit
anderen Datenbeständen und eine Auswertung folgt. Das LKA führte die am 19.
Februar erhobenen Daten «mit weiteren aufgrund anderer Beschlüsse erhobenen
Daten zusammen, um verdachtsbezogene Analysen ... durchzuführen.»4 Zudem erhielt
die Soko am 9.6.2011 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Datenbestand des
LKA, da Tatverdächtige im Ermittlungsverfahren gegen die «kriminelle Vereinigung»
«auch als Tatverdächtige in den Fällen des schweren Landfriedensbruchs ... in Frage
kommen».5 Dabei wurden rechtswidrig auch Bestandsdaten, also Klarnamen und
Adressen, übermittelt. Die Zusammenführungen wie die Erfassung der Verkehrsdaten zweier vollständiger Tage am Haus der Begegnung zeigen, dass nach Ansicht
des LKA die Organisatoren des Bündnisses «Dresden Nazifrei» Mitglieder einer
«kriminellen Vereinigung» seien, gegen die seit April 2010 ermittelt wird. Der Datenschutzbeauftragte kritisiert, dass durch die Zusammenführung von Datenbeständen
die zeitlichen und räumlichen Begrenzungen wie Verhältnismäßigkeitsprüfungen
jeder einzelnen Funkzellenabfrage leerlaufen.6

3. Elektronische Auswertung der Verkehrsdaten
Die Auswertung der riesigen Datenmengen erfolgt mit dem «elektronischen Fallanalysesystem eFAS», dass das LKA Ende 2008 für gut 3 Mio Euro bei der Firma rola
Security Solutions erworben hatte. Generalstaatsanwalt Fleischmann begründete
die «Handy-Abfrage» mit dem Ziel «festzustellen, wie über Telefonate die Krawalle
gesteuert wurden. Wir wollen nur wissen, welche Personen sich an mehreren Tatorten,
an denen es zum Landfriedensbruch kam, aufgehalten haben».7 Der Gemeinsame
Bericht versichert: «Eine Verarbeitung der Verkehrsdaten mit dem Ziel Bewegungsbilder zu erstellen, erfolgte nicht».8 Der Wahrheit näher kommen dürfte Constanze
Kurz vom Chaos Computer Club: «Per Rasterfahndungsmausklick ... werden aus
den Protokollen jeder Telefonbewegung, jedes Anrufs, jeder SMS visuell aufbereitete
Diagramme der Beziehungsgeflechte der Opposition gegen Rechtsradikale.»9
Die Auswertung massenhafter Verkehrsdaten ist alles andere als harmlos. Bereits
die Überwachung von 8 % einer Gruppe reichen aus, um Feststellungen über deren
Sozialstrukturen zu treffen.10 Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung fest:
«Die Aussagekraft dieser Daten ist weitreichend ... Adressaten ..., Daten,
Uhrzeit und Ort erlauben, wenn sie über einen längeren Zeitraum beobachtet
werden, in ihrer Kombination detaillierte Aussagen zu gesellschaftlichen oder
politischen Zugehörigkeiten sowie persönlichen Vorlieben, Neigungen und
Schwächen derjenigen, deren Verbindungsdaten ausgewertet werden. ... Je
nach Nutzung der Telekommunikation und künftig in zunehmender Dichte
kann eine solche Speicherung die Erstellung aussagekräftiger Persönlichkeitsund Bewegungsprofile praktisch jeden Bürgers ermöglichen. Bezogen
auf Gruppen und Verbände erlauben die Daten ... unter Umständen die
Aufdeckung von internen Einflussstrukturen und Entscheidungsabläufen».11
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4. Erhebung von Bestandsdaten
Die Polizei darf ohne jede weitere Hürde die Bestandsdaten des Kunden beim
Anbieter abfragen, also Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum. Die
Bestandsdatenabfrage ordnet anonyme Verkehrsdaten einer bestimmten Person zu.
Innen- und Justizminister hatten noch am 24. Juni 2011 versichert, dass nicht die
Absicht bestehe, «zu allen erhobenen Verkehrsdatensätzen die Bestandsdaten (u.a.
Anschlussinhaber) festzustellen».12 LKA und Soko 19/2 setzen die Verkehrs- und
Bestandsdatenabfrage aber bis heute ungerührt fort. Mit Stand vom 14.2.2012 hatte
das LKA fast 30.000 Verkehrsdaten mehr (923.167) erhoben als im Juni 2011 bekannt7
8
9
10

11
12

Interview mit dem Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann, Sächsische Zeitung von 14.9.2011.
Gemeinsamer Bericht S.5.
Constanze Kurz, Kein Aufmarsch unter dieser Nummer, sz-online vom 29.8.2011.
Max-Planck-Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht, Rechtswirklichkeit der
Auskunftserteilung über Telekommunikationsverbindungsdaten nach §§ 100g, 100h StPO, 2008,
S.81ff.
BVerfG vom 2.3.2010, R.211 - Vorratsdatenspeicherung.
Gemeinsamer Bericht S. 3, 5.
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gegeben und daraus weitere ca. 14.000 Bestandsdaten, insgesamt 55.499, ermittelt.
Auch die Soko 19/2 steigerte die erhobenen Verkehrsdaten um ca. 15.000 auf 153.266
und erhob bis zum 30.1.2012 542 Bestandsdaten.13
5. Verwendung der Daten
Polizei und Staatsanwaltschaft versichern, dass die erhobenen Verkehrs- und
Bestandsdaten nicht in die allgemeine polizeiliche Vorgangsdatei IVO einfließen
oder zur Gefahrenabwehr verwendet würden.14 Funkzellenauswertungen wurden
in 44 Fällen vorgenommen, um Platzbesetzer an der Kreuzung Löfflerstraße /
Reichenbachstraße einer Straftat zu überführen. Allerdings erkannte die Staatsanwaltschaft Dresden schon vor der Veröffentlichung der «taz», dass diese Verwendung
rechtswidrig ist. Dennoch hält die Polizei diese weiterhin für «zumindest rechtlich
vertretbar», da die Verhinderung genehmigter Versammlungen «nicht unterhalb des
Bereichs mittlerer Kriminalität» einzuordnen sei.15 Die Verkehrsdaten werden auch
in Verfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen verwendet.16 Bisher ist es in den seit April 2010 laufenden
Verfahren gegen die angebliche kriminelle Vereinigung trotz zahlreicher Funkzellenauswertungen und Datenverknüpfungen zu keinen Anklagen gekommen.
6. Verweigerung von Benachrichtigung und Auskunft
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Kleine Anfragen des Abg. Johannes Lichdi, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 7298 und 5 /
8135.
Kleine Anfrage des Abg. Johannes Lichdi, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 7298.
DSB-Bericht S.24 - Dabei ficht die Polizei nicht an, dass § 21 VersG nicht im Katalog des § 100a
StPO enthalten ist.
DSB-Bericht S.37.
Kleine Anfrage des Abg. Johannes Lichdi, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 9237.
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Heimliche Ermittlungsmaßnahmen sollen nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung den Betroffenen wenigstens nachträglich bekannt gegeben werden, um
diesen die Einleitung einer Rechtskontrolle zu ermöglichen. Der Datenschutzbeauftragte forderte Anfang September 2011 die Benachrichtigung der bekannten Betroffenen. Bis Sommer 2012 wurden allerdings nur 53 Personen nach § 101 Abs. 4 StPO
von der Erfassung ihrer Verkehrsdaten benachrichtigt. Am 16.2. 2012 hatte die Staatsanwaltschaft angeordnet, dass die Benachrichtigung gemäß § 101 Abs. 4 Ziff. 3 und
6 StPO unterbleibt, «soweit Personen betroffen waren, gegen die sich die Maßnahmen
nicht richteten. Es ist anzunehmen, dass diese Personen kein Interesse an der Benachrichtigung haben.» Auch Personen, deren Klarnamen und Adresse (Bestandsdaten)
ermittelt wurden, werden nicht benachrichtigt.17Angesichts des erheblichen Aufsehens und der zahlreichen Auskunftsanträge ist die Unterstellung mangelnden
Interesses fernliegend und böswillig. Offensichtliches Ziel der Staatsanwaltschaft ist
es, Rechtsschutzanträge der Betroffenen zu verhindern.
Bis Juni 2012 haben 721 Personen bei der Staatsanwaltschaft und 801 Personen
bei der Polizei Auskunftsanträge zur Erfassung ihrer Daten gestellt. Die Dresdner
Ermittlungsbehörden lassen die Auskunftsansprüche ins Leere laufen. Zunächst
verschob die Staatsanwaltschaft die Auskunftserteilung bei 490 Menschen nach

§ 491 StPO für 6 Monate, da Ermittlungen gefährdet würden.18 Obwohl die sechsmonatige Aufschubsfrist seit langem abgelaufen ist, werden Auskünfte faktisch nicht
erteilt. Das Landeskriminalamt habe bisher 156 Auskunftsanträge beantwortet. Das
Amtsgericht hat erst nach einem Jahr begonnen, Beschwerden gegen die Funkzellenabfragen zu bearbeiten.
7. Die Funkzellenauswertung als Standardmaßnahme
Eine offene Frage ist die Häufigkeit des Einsatzes der Verkehrsdatenabfrage. Die
erst seit 2008 beim Bundesjustizministerium geführte Statistik weist zwar einen
Rückgang der Erstanordnungen aus (2008: 666, 2009: 644, 2010: 437).19 Allerdings
sagen diese weder etwas über die Anzahl der erhobenen Verkehrsdaten und betroffenen Personen, noch unterscheidet die Statistik zwischen individualisierten und
nicht-individualisierten Verkehrsdatenabfragen. Unbekannt ist auch die Zahl der
gerichtlich abgelehnten Abfrageanträge.20
Die Staatsregierung verweigert dem Landtag die Auskunft über den Umfang von
Funkzellenabfragen sächsischer Ermittlungsbehörden.21 Abfrage und Auswertung
von Kommunikationsverbindungsdaten sind aber keine seltene Ausnahme. Allein
die Staatsanwaltschaft Dresden hat 2010 in 90 Ermittlungsverfahren «Erhebungen
nach § 100g» beantragt.22 Das LKA fragte zur Aufklärung des Brandanschlags vom
12.4.2009 auf die Albertstadtkaserne in Dresden 1.120.535 Verbindungsdaten in
der Dresdner Neustadt ab.23 Offenbar hat das LKA auch Funkzellenabfragen zu
sämtlichen 17 Tatorten und Tatzeiten der Überfälle der «kriminellen Vereinigung»
anordnen lassen. Angeblich soll die Erhebung rund um den 19.2.2011 die einzige
anläßlich von Demonstrationen gewesen sein.24 Dennoch teilte die Staatsregierung
wenig später mit, dass im Umfeld der Demonstrationen von Nazis und Gegnern
am 17. Juni 2010 Verkehrsdaten erhoben wurden.25 Vieles spricht dafür, dass die
nichtindividualisierte Funkzellenabfrage zur polizeilichen Standardmaßnahme
geworden ist. Wer sich zufällig in der Nähe von Tatorten oder Geldautomaten, großen
Menschenmengen bei Demonstrationen oder Fußballspielen aufhält, muss mit der
Erfassung und Auswertung seiner Verkehrsdaten rechnen.
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Kleine Anfrage des Abg. Johannes Lichdi, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 9237.
Die Anzahl der Erstanordnungen entspricht gemessen an der Gesamtanzahl der ca 13.000
Anordnungen ungefähr dem sächsischen Bevökerungsanteil.
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von Jerzy Montag u.a. vom 19.7.2011,
Bundestagsdrucksache 17 / 6330.
Kleine Anfrage der Abg. Sabine Friedel, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 6189.
Alexander Schneider, Polizei prüft täglich Telefondaten, Sächsische Zeitung vom 23.6.2011.
Jörg Telemann, Erneut Millionen Daten gesammelt, Freie Presse vom 28.7.2011. - Allerdings sind
angeblich nur 250 Bestandsdaten abgefragt worden, Kleine Anfrage der Abg. Sabine Friedel,
Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 6191.
Kleine Anfrage der Abg. Eva Jähnigen, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 6191.
Kleine Anfrage des Abg. Johannes Lichdi, Sächsischer Landtag, Drucksache 5 / 6783. Die Antwort
zu Einzelheiten wurde unter dem Vorwand «laufender Ermittlungen» verweigert.
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II. Die Selbstermächtigung der Dresdner Strafverfolgungsbehörden
Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht sowie die Staatsregierung stützen die
Dresdner Funkzellenabfrage und -auswertung auf § 100g Abs. 2 Satz 2 der Strafprozessordnung (StPO). Dabei verkennen sie die Reichweite der Grundrechte auf
Kommunikationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung und daher die
tatbestandlichen Eingrenzungen des § 100g. Letztlich basteln sie sich eine Ermächtigungsgrundlage außerhalb des Gesetzes für eine anlaßbezogene massenhafte
Verkehrsdatenerhebung und -auswertung gegen Unverdächtige.
1. Gesetzliche Regelung der Funkzellenabfrage
Gemäß § 100g Abs. 1 Satz 1 StPO können Verkehrsdaten einer bestimmten Person
abgefragt werden, wenn «bestimmte Tatsachen den Verdacht (begründen), dass
jemand ... eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung ... begangen hat,
... soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts des Beschuldigten erforderlich ist.» Die Verkehrsdatenerhebung setzt also
voraus, dass eine Person aufgrund anderer Tatsachen verdächtigt wird, eine Straftat
begangen zu haben.
Ist die Telefonnummer des Verdächtigen unbekannt, ist bei einer «Straftat von
erheblicher Bedeutung» auch eine nicht-individualisierte Funkzellenabfrage zulässig,
wenn «eine zeitlich und räumlich hinreichend bestimmte Bezeichnung der Telekomunikation» vorgenommen wird. Die «Erforschung des Sachverhalts» muss «auf andere
Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert» sein (§ 100g Abs. 2 Satz 2 StPO). Auch
sie darf sich nur gegen den Beschuldigten richten (§ 100g Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit § 100a Abs. 3 StPO), wenn der Beschuldigte aufgrund seiner örtlich-zeitlichen
Kommunikations-Datenspuren bestimmbar ist.26 Daher kann das Kriterium der
«räumlich und zeitlich hinreichend bestimmte(n) Bezeichnung der Kommunikation»
nur eng ausgelegt werden.27 Werden Verkehrsdaten zur Aufklärung einer bestimmten
Tat an zu vielen Orte und für zu lange Zeiten abgefragt, gerät die Maßnahme zu
einem anlassbezogenen Eingriff gegen Unverdächtige zur Erhebung von Daten zur
weiteren Rasterung. Dieses enge Verständnis wird durch Gesetzestext und Willen des
Gesetzgebers bestätigt:

26
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Karlsruher Kommentar - Nack, Strafprozessordnung, § 100g R.5, § 100a R.37ff.
Der DSB-Bericht S.13ff. hat für diese Auslegung zahlreiche Beispiele aus der Rechtsprechung
zusammengetragen.
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von Jerzy Montag u.a vom 19.7.2011,
Bundestagsdrucksache 17 / 6630.

«Sachsens Demokratie»?

«Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist ... insbesondere
zu berücksichtigen, inwieweit dritte Personen von der Maßnahme
betroffen werden. Die Maßnahme kann daher im Einzelfall aus
Verhältnismäßigkeitsgründen zeitlich und örtlich weiter zu begrenzen sein
oder muss unterbleiben, wenn eine solche Begrenzung nicht möglich ist oder
das Ausmaß der Betroffenheit Dritter als unangemessen erscheint».28

2. Die Dresdner Funkzellenauswertung als Verdachtsschöpfungsinstrument
Tatsächlich findet in Dresden keine nicht-individualisierte Funkzellenabfrage im
Sinne des Gesetzes, sondern eine anlassbezogene massenhafte Erhebung von
Verkehrsdaten Unverdächtiger samt anschließender elektronischer Auswertung nach
den Methoden der Rasterfahndung statt.29 Der Gemeinsame Bericht räumt ein, dass
die Verkehrsdaten «noch keinen Tatverdacht» begründen, dazu seien «weitere kriminalistische Ermittlungen erforderlich (u.a. Abgleiche mit vorliegenden Ermittlungsergebnissen, vorliegenden Spuren usw.)».30 Die Funkzellenabfrage richtet sich gegen
eine unbestimmte Anzahl Unverdächtiger, denen nur «vorgeworfen» werden kann,
sich zu einer bestimmten Zeit in einer Funkzelle aufgehalten zu haben, von denen
die Polizei glaubt, sie erfasse auch einen Tatort.
Die Verkehrsdatenerhebung greift in das Grundrecht auf Telekommunikationsfreiheit nach Art.10 des Grundgesetzes (GG) ein, da nicht nur Inhalte, sondern auch
Umstände der Kommunikation geschützt sind. Die anschließende Auswertung
greift in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art.1 Abs. 1 GG ein. Soweit Menschen am 19. Februar von ihrem
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht haben, ist auch Art. 8 GG
betroffen. Schließlich greift die Verkehrsdatenauswertung auch in die Religionsfreiheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kirchlichen Mahnwachen nach Art.
4 GG ein.
Anlassbezogene Überwachungsmaßnahmen gegen zahlreiche Unverdächtige
durch eine serielle Erfasssung und sekundenschnelle elektronische Verarbeitung und
Zusammenführung mit anderen Datensammlungen gefährdet das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung in besonderer Weise:
«Grundrechtseingriffe weisen dann eine hohe Eingriffsintensität auf, wenn
sie sowohl durch Verdachtslosigkeit als auch durch eine hohe Streubreite
gekennzeichnet sind, wenn also zahlreiche Personen in den Wirkungskreis
einer Maßnahme einbezogen werden, die in keiner Beziehung zu einem
konkreten Fehlverhalten stehen und dem Eingriff durch ihr Verhalten nicht
veranlasst haben».31
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Die Eingriffsintensität wird für Unverdächtige keineswegs gemindert, weil aus einer
großen Datenmenge Verdächtige herausgefiltert werden sollen.
«Auch dann, wenn die Erfassung eines größeren Datenbestandes letztlich
nur Mittel zum Zweck für eine weitere Verkleinerung der Datenmenge ist,
kann bereits in der Informationserhebung ein Eingriff liegen, soweit sie die
Informationen für die Behörden verfügbar macht und die Basis für einen
nachfolgenden Abgleich mit Suchkriterien bildet».32
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Dies ist außerhalb Sachsens durchaus erkannt worden, vgl. etwa Wolfgang Janisch, Offensive
gegen Riesendatenberge, Süddeutsche Zeitung vom 7.7.11: «Es war eine digitale Rasterfahndung».
Gemeinsamer Bericht S.3.
BVerfG (Kammer) vom 17.2.2009, R.29 - Kreditkartenabgleich. - Entschließung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom 27.7. 2011: «Funkzellenabfrage muss eingeschränkt werden!»
BVerfG vom 11.3.2008 - Automatische KfZ-Erfassung.
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Im Dresdner Fall ist die Eingriffsintensität erhöht, da «Informationen betroffen
sind, bei deren Erlangung Vertraulichkeitserwartungen verletzt werden». Denn die
Heimlichkeit der Erhebung erhöht die Eingriffswirkung und mindert sie nicht, wie
die Staatsanwaltschaft fabuliert.33
3. Techniken der Grundrechtsaushebelung
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BVerfG vom 4. 4.2006, R.98,113 - Rasterfahndung.
Ullrich Battis, Gutachten zur Gewaltenteilung im Strafermittlungsverfahren und zur Verhältnismäßigkeit der Anordnung einer nachträglichen Funkzellenabfrage, 13. September 2011. - Das
«Gutachten» ist offensichtlich schnell zusammengeschustert und erschöpft sich in juristischen
Behauptungen. Die oberflächlichen Ausführungen können schon deshalb nicht überzeugen, da
er die wesentlich weitergehende FZA des LKA nur nebenbei abhandelt.
Christian Avenarius, Was gehen die Polizei meine Handy-Daten an?, Sächsische Zeitung vom
7.7.2011.
AG Dresden, Beschluss vom 28. Mai 2012, S.8 (Abweisung der Beschwerde von Katrin GöringEkardt, ohne Aktenzeichen!).
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Staatsregierung, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht rechtfertigen die Funkzellenabfrage mit der Strafverfolgung «erheblicher Straftaten» wie des Landfriedensbruchs. Die Staatsregierung ließ sich zudem die Rechtmäßigkeit der Funkzellenabfrage durch ein Gutachten des Berliner Rechtsprofessors Battis vom 13. September
2011 bestätigen.34 Tatsächlich ist der Landfriedensbruch nach § 125 Strafgesetzbuch
eine in § 100a StPO aufgeführte Tat. Die Verteidiger der massenhaften Funkzellenauswertung verzichten auf eine folgerichtige Prüfung der gesetzlichen Kriterien und
betonen die Schwere der Taten des Landfriedensbruchs und der Taten der unterstellten kriminellen Vereinigung, wogegen die Anzahl der unverdächtig Betroffenen
nicht vorgebracht werden könne. Stattdessen apelliert Oberstaatsanwalt Avenarius
suggestiv an den «gesunden Menschenverstand», es könne doch keinen Unterschied
für die Zulässigkeit einer Funkzellenabfrage machen, ob ein Mord in einer einsamen
Gegend oder einer belebten Innenstadt geschehe.35 Mit dieser Argumentation wird
die gesetzlich maßgebliche Unterscheidung der räumlich-zeitlich bestimmbaren
Kommunikation des Beschuldigten und der anlassbezogenen Erfassung vieler zu
Rasterzwecken bewusst eingeebnet.
Ermittlungsbehörden, Amtsgericht und Staatsregierung unterscheiden nicht
zwischen den Voraussetzungen der individualisierten und nicht-individualisierten
Funkzellenabfrage. So erkennt das Amtsgericht Dresden nicht, dass § 100g Abs. 1
StPO eine räumlich-zeitlich umschriebene Verkehrsdatenerhebung gar nicht erlaubt,
sondern nur eine Erhebung der Verkehrsdaten des bekannten Beschuldigten oder
Nachrichtenmittlers.36
Eine räumlich-zeitliche Beschränkung wird nur formal vorgenommen. Zwar
strich die Staatsanwaltschaft 10 von 37 Orten und Zeiten, die die Soko für eine
Funkzellenabfrage «angeregt» hatte. Es kommt aber nicht darauf an, dass überhaupt
eine räumlich-zeitliche Begrenzung der Datenerhebung stattfindet, sondern dass
nur die Kommunikation räumlich und zeitlich eng bestimmbarer Tatverdächtiger
erhoben wird. Totalüberwachungen ganzer Straßenzüge, vielbesuchter Stadtteile zur
Tageszeit und über viele Stunden hinweg bis zu zwei ganzen Tagen überschreiten
diese Begrenzung eindeutig. Das Amtsgericht verkennt diesen Zusammenhang,

wenn es lediglich ausführt, dass bei der Verkehrsdatenabfrage ja keine Kommunikationsinhalte erhoben würden.37 Der Eingriff wird durch den Umstand vertieft, dass
die Provider offenbar nicht in der Lage sind, die Reichweite ihrer Sendemasten genau
zu bestimmen. Auf diese Weise können die Verkehrsdaten zahlreicher Personen auch
weit außerhalb der abgefragten Orte erfasst werden.38
Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht haben nicht erkennbar ernsthaft und nachvollziehbar abgewogen, dass eine sehr große Anzahl Unverdächtiger
betroffen sein würde, wie es der Gesetzgeber verlangt.39 Die Strafprozessordnung
unterwirft die nicht-individualisierte Funkzellenabfrage einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die polizeiliche «Anregung» enthielt dazu nur formelhafte
Begründungen.40 Stattdessen regte die Soko eine Funkzellenabfrage bereits am 22.2.
zu einem Zeitpunkt an, in dem andere Erkenntnisse wie Videoaufzeichungen oder
Zeugenberichte noch gar nicht ausgewertet sein konnten. Wenn der Gemeinsame
Bericht meint, dass «eine möglichst rasche ... Abfrage ... im Interesse der Strafverfolgung» liege,41 kennzeichnet dies zwar die Einstellung der Staatsregierung, die aber an
den rechtlichen Voraussetzungen vorbeigeht.
4. Verletzung von Zeugnisverweigerungsrechten
Die Polizei hat die Verkehrsdaten vieler zeugnisverweigerungsberechtigter Personen
wie von Ärzten, Rechtsanwältinnen, Journalisten oder Abgeordneten des Bundes
oder der Länder erhoben. Soweit Daten von Journalistinnen erhoben wurden,
handelt es sich zudem um einen Eingriff in das Redaktionsgeheimnis nach Art. 5
GG. Die Bundesregierung hält eine Funkzellenabfrage zu Gegenständen, über die
Bundestagsabgeordnete das Zeugnis verweigern dürfen, nach § 160a Abs. 1 Satz 2
StPO für unzulässig.42
Die Strafverfolgungsbehörden argumentieren, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht unwahrscheinlich betroffen sei, da zur Zeugnisverweigerung berechtigende
Äußerungen kaum übers Handy weitergegeben würden.43 Diese Erwägung liegt neben
der Sache. Das Zeugnisverweigerungsrecht umfasst allein schon den Umstand, dass
eine Person Tatsachen anvertraut, sowie die Identität dieser Person.44 Abgeordnete,
Journalisten und Rechtsanwälte waren am 19. Februar offensichtlich in Ausübung
ihrer geschützten Berufstätigkeiten anwesend. Der Datenschutzbeauftragte hat keine
Anhaltspunkte in den Akten zu der besonderen Verhältnismäßigkeitsprüfung nach
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AG Dresden, Beschluss vom 28. Mai 2012, S.11 (Abweisung der Beschwerde von Katrin GöringEkardt, ohne Aktenzeichen!).
DSB-Bericht S.29.
So auch der DSB-Bericht S.23.
«Die Auswertung der Verbindungsdaten ist nach bisher vorliegenden Sachstand unentbehrlich, weil die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise wesentlich erschwert oder gar
aussichtslos wäre. Die Erhebung der Daten dürfte nach sorgfältiger Abwägung der insgesamt
bekannten Tatsachen in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Sache stehen.»
Gemeinsamer Bericht S.3.
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von Jerzy Montag u.a. vom 19.7.2011,
Bundestagsdrucksache 17 / 6330.
DSB-Bericht S.24.
Karlsruher Kommentar – Senge, StPO, § 53 R.22.
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§ 160a Abs. 2 StPO gefunden. Die Verkehrsdatenabfrage gegen die Berufsgeheimnisträger war unzulässig, da sich die Maßnahme auch gegen sie gerichtet hat.45
5. Verkennung der gesellschaftspolitischen Dimension massenhafter Eingriffe
Die massenhafte Erfassung und Auswertung persönlicher Daten im Rahmen von
Handygate ist geeignet, das Vertrauen in Rechtstaat und Demokratie zu erschüttern.
Ermittlungsbehörden und Staatsregierung verkennen generell die gesellschaftspolitischen Dimension. Sie behaupten allen Ernstes, ein Einschüchterungseffekt
auf friedlich Demonstrierende sei schon deshalb nicht vorstellbar, weil diese am
19. Februar nichts davon gewusst hätten!46 Das Bundesverfassungsgericht hat stets
die konstitutive Bedeutung des Versammlungsrechts und des Vertrauens auf die
Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation für eine freiheitliche Gesellschaft
hervorgehoben. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof betont, dass das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung und «die Selbstbestimmung des Einzelnen
elementare Funktionsbedingung eines freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens»
sei.47
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DSB-Bericht S.31ff.
DSB-Bericht S.24.
Sächsischer Verfassungsgerichtshof vom 10.7.2003 - Schleierfahndung, S.34.
Pressemitteilung des Sächsischen Innenministeriums vom 9.9.2011.
Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Dresden vom 12.9. 2011.
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Der Datenschutzbeauftragte sah sich sofort nach der Veröffentlichung seines
Berichts am 9. September 2011 ehrabschneidenden Angriffen der Staatsregierung
und des Justizestablishments ausgesetzt, die darauf abzielten, seine Erkenntnisse
als unzuständig und unfachlich zu delegitimieren, die Justizentscheidungen außerhalb jeder Kritik zu stellen und die öffentliche Deutungshoheit über das Geschehen
zurückzugewinnen. Angesichts der zeitlichen Nähe und der handelnden Personen
fällt es schwer, kein koordiniertes Vorgehen zu unterstellen. Die Schlammschlacht
gegen Andreas Schurig ist symptomatisch für Funktionsweisen der «Sächsischen
Demokratie».
Die Staatsregierung kündigte bereits einen Tag vor Veröffentlichung des Datenschutzberichts die Vorlage eines Gutachtens des «renommierten Berliner Verfassungsrechtlers» Ulrich Battis an, der Zuständigkeit und Kompetenz des Datenschutzbeauftragten in Zweifel ziehe.48 Battis und der Sächsische Richterverein
wollen einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit erkennen, da der Datenschützer Maßnahmen der Staatsanwaltschaft kritisiere, die ein Richter für zulässig
erklärt hatte. Sogar der Präsident des OLG Dresden, Ulrich Hagenloch, meinte am
11.9.2011, dass das Vorgehen des Datenschützers «einen Eingriff in das verfassungsrechtliche Gewaltenteilungsprinzip dar (stelle). Seine «Verantwortung für die Dritte
Staatsgewalt und meine Fürsorgepflicht gegenüber den Richtern gebiete(t)» es, «Ihrem
Einwirken in den justiziellen Kernbereich mit Entschiedenheit entgegenzutreten».49 In
einem Schreiben an den Datenschutzbeauftragten, dass er in Kopie dessen Dienst-

vorgesetzten, dem Landtagspräsidenten, schickte, forderte er unverhohlen eine
Änderung des kritischen Datenschutzberichts:
«Im Interesse eines konstruktiven Zusammenwirkens aller Staatsgewalten
würde ich es begrüßen, wenn sie sich bereit finden könnten, ihre
Beanstandung und Ihren Bericht in einer Weise neu zu fassen, die dem
Gewaltenteilungsprinzip Rechnung trägt».50
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Den Tiefpunkt in der Kampagne gegen die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten setzte der vormalige Polizeipräsident, gewesene Innenstaatssekretär
und amtierende Sächsische Generalstaatsanwalt, Klaus Fleischmann, der am 14.9.
in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung beim Datenschützer «letztlich die
gebotene Objektivität» vermisste: Herr Schurig bewegt sich offensichtlich auf einem
für ihn fremden Gebiet, für das er zudem gar nicht zuständig» sei. Der Vorwurf
rechtswidrigen Verhaltens der Polizei und Staatsanwaltschaft sei «für Juristen nicht
nachvollziehbar». Sein Vorgehen stelle «eine Missachtung des Richtervorbehalts dar.»
Mit seiner Rüge versuche er, «nicht nur in Sachsen, sondern praktisch bundesweit in
die Tätigkeit der Justiz einzugreifen».51
Der Datenschutzbeauftragte verwahrte sich zu Recht «gegen unseriöse Kritik, die
meiner Behörde fachliche Inkompetenz unterstellt, oder gegen den Vorwurf, ich habe
eigentlich die Richter treffen wollen.» Gemäß Art. 57 der Sächsischen Verfassung sei
der Datenschützer beauftragt, «die Exekutive, - also auch Polizei und Staatsanwaltschaft - lückenlos, unabhängig und weisungsfrei zu kontrollieren.»52 Der Sächsische
Datenschutzbeauftragte ist befugt, Maßnahmen auch während laufender Ermittlungsverfahren datenschutzrechtlich zu überprüfen. Der Landtag hat 2003 eine
Gesetzesänderung zum Verbot solcher Kontrollen ausdrücklich abgelehnt.
Die Richterschaft verkennt Bedeutung und Reichweite des Richtervorbehalts.
Eine Zulassungsentscheidung des Richters enthebt Polizei und Staatsanwaltschaft
keineswegs von eigener rechtlicher Sorgfalt, noch legitimiert er Rechtsfehler. Art und
Weise des Vollzugs einer Maßnahme liegen außerhalb der Reichweite der richterlichen Entscheidung. Die Richter verkennen, dass ihre Entscheidungen auch sonst
nicht dem öffentlichen Meinungsstreit entzogen sind und die vielbemühte richterliche Unabhängigkeit nicht dagegen immunisiert.
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Schreiben des OLG-Präsidenten vom 12.9. 2011, Informationsmaterial Nr.168 des Verfassungs-,
Rechts-und Europaauschusses des Sächsischen Landtags.
Interview mit Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann, Sächsische Zeitung vom 14.9. 2011.
Presseerklärung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten Andreas Schurig vom 15.9. 2011.
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2010 war es Tausenden von Demonstrierenden gelungen, den Aufmarsch der
Neonazis am Neustädter Bahnhof festzunageln. Die Polizei war vor dem Februar
2011 aus dem Innenministerium veranlasst worden, diese von Polizeiführung und
Staatsregierung empfundene «Scharte» auszuwetzen. Diesmal sollte die Polizei
zeigen, wer «Herr im Hause» ist. Das polizeiliche Einsatzkonzept teilte die Stadt an
der Elblinie, um eine exklusive Nazizone auf der Altstädter Seite zu schaffen. Den
Nazigegnern wurde eine Pseudo-Demonstrationszone auf der anderen Elbseite
zugewiesen und so das Grundrecht auf Protest in Sicht- und Hörweite polizeitaktischen Erwägungen geopfert. Dieses auf Eskalation angelegte Trennungskonzept
scheiterte am 19. Februar, wurde aber gleichwohl mit der massenhaften Erfassung
und Auswertung der Verkehrsdaten bruchlos fortgesetzt. Die Soko setzte rechtswidrig
- bevor überhaupt irgendein anderes Ermittlungsmittel versucht worden war - auf die
scheinbare Allzweckwaffe einer Auswertung elektronischer Kommunikationsdaten.
Im Grunde hielt die Polizeiführung alle Personen innerhalb der exklusiven Nazizone
für Gewalttäter und die Auswertung ihrer Datenspuren für gerechtfertigt. Dies
beweisen die Rechtfertigungsversuche, die im Bericht des Datenschutzbeauftragten
referiert werden. Das Landeskriminalamt begründete mit der Gleichsetzung der
seit 2010 verfolgten kriminellen Vereinigung mit den Organisatoren des Bündnisses
Dresden Nazifrei und den Tätern der Landfriedensbrüche in der Altstädter Nazizone
eine weit umfangreichere, zweite Funkzellenabfrage. Sie war offensichtlich allein auf
die Auskundschaftung als kriminell unterstellter sozialer Netzwerke gerichtet, wie die
zehntausendfache Erhebung von Klarnamen und Adressen zeigt.
Nach dem 19. Februar 2011 führte die unterschiedslose Kriminalisierung aller
Nazigegner auch bei den zuständigen Kontrollinstanzen zu juristischer Blindheit
und willfährigem Versagen. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht haben die polizeilichen «Anregungen» einfach abgezeichnet. Je vehementer die Richterschaft auf
die Üblichkeit und Zulässigkeit dieses Verfahrens pocht, desto mehr verspielt sie
Vertrauen der Öffentlichkeit. Offenbar ist hier eine Mentalität der Staatsanwälte und
Ermittlungsrichter am Werke, die sich nicht als Schutzschild der Grundrechte der
Bürgerinnen und Bürger, sondern als Türöffner für polizeiliche Ermittlungsanliegen
versteht. Die Selbstkorrekturfähigkeit des Apparats erscheint verkümmert. Bis heute
erscheinen die Beteiligten in einem reflexhaften Korpsgeist befangen und verweigern sich der Erkenntnis, dass die Vielzahl der Orte und die Dauer der Zeiten die
gesetzliche Ermächtigung zur nicht-individualisierten Funkzellenabfrage gegen den
bestimmbaren Beschuldigten sprengt und zur allein anlassbezogenen Erfassung und
Rasterung Unverdächtiger macht. Es ist empörend, wie die Ermittlungsbehörden die
wenigen Rechte Betroffenener auf Benachrichtigung oder Auskunfterteilung verweigern oder das Amtsgericht die Bearbeitung von Beschwerden verzögert. Recht und
Gesetz scheinen nur noch als unverbindliche Handlungsempfehlung, als lästige
Begrenzungen dessen empfunden zu werden, was eigentlich für richtig gehalten
wird.
Oberstaatsanwalt Avenarius und Generalstaatsanwalt Fleischmann wollen der
Öffentlichkeit erklären, dass die Datenauswertung ein selbstverständlicher Vorgang
sei, den der rechtstreue Bürger klaglos über sich ergehen lassen solle, wenn er sich
nicht dem Vorwurf heimlicher Komplizenschaft aussetzen wolle. Wer wie der Daten60
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schutzbeauftragte die Aussicht hat, in der Öffentlichkeit als Gegenstimme Gehör zu
finden, wird wüst angegriffen und bedroht. Der Bürger wird vom ermittelnden Staat
unfreiwillig in Dienst genommen und freie Grundrechtsausübung unter Verdacht
gestellt. Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen Rechts engagieren, werden eingeschüchtert, die Entfaltung einer offenen Gesellschaft, die ihre Freiheit selbstbewusst
nutzt, behindert. So ist die politische und rechtliche Auseinandersetzung mit den
Eigenheiten «sächsischer Demokratie» im Rahmen von «Handygate» auch ein Kampf
für eine offene Zivilgesellschaft, die sich von polizeilichen und ermittlungstaktischen
Zwängen befreit und ihre Grundrechte als Konstitionsbedingung einer wirkungsvollen Demokratie selbstbewusst nutzt. Dies ist trotz aller Repressionen vor und nach
dem 19. Februar 2011 ein Stück weit gelungen.
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Robert Feustel

Überwachung – Selbstschutz der
Demokratie oder Symptom ihres
Niedergangs?
Es ist schon merkwürdig. Sowohl diejenigen, die die massenhafte Aufzeichnung und
Auswertung von Handyverbindungsdaten politisch verantworten, beziehen sich auf
den Schutz der Demokratie – genauso wie jene, die diese Praxis heftig kritisieren.
Demokratie – und vor allem ihre Rettung – ist in aller Munde. Die unterschiedslose
Verwendung des Begriffs über alle politischen Gräben hinweg ähnelt einer kindlichen
Verallgemeinerung, der zufolge die Kleinen als Effekt elterlicher Fehlinformation
alle Männer als Onkel und alle Frauen als Tante adressieren. Konstatieren lässt sich
jedenfalls, dass der Begriff durch seine unablässige Wiederholung in verschiedenen
Zusammenhängen und mit bisweilen entgegengesetzten Kalkülen eine ungeahnte
Formlosigkeit erlangt hat. Ohne ihre Konturen genauer bestimmen zu müssen, wird
Demokratie als gegeben angenommen und taugt als Rechtfertigung für administrative, bürokratische, polizeiliche oder geheimdienstliche Praktiken, für militärische
Interventionen und Handyüberwachung – ebenso wie für bisweilen «kreative»
Proteste gegen all diese Formen politischen Alltagsgeschäfts. Kurzum: Demokratie
scheint zur Worthülse verkommen, die gleichsam beliebig eingesetzt dennoch ihre
diskursive Macht entfaltet.
Es gibt bekanntlich zwei Möglichkeiten, mit Begriffen oder Konzepten
umzugehen, die im Kontext ihrer Verwendung ihre Kontur eingebüßt haben, weil sich
hier wie dort (für oder gegen Überwachung) auf sie berufen werden kann: Entweder
man lässt sie fahren und ringt um andere, neue Konzepte, die in der Lage sind, etwas
zu bezeichnen und sich abzugrenzen. Oder man startet den Versuch, den Kern der
Sache, das «Eigentliche» des Begriffs, hervorzukramen, um ihn für politische Theorie
und Kritik erneut nutzbar zu machen. Im Fall des Signifikanten Demokratie fällt
die Entscheidung relativ leicht: Ihn abzulehnen ist praktisch fast unmöglich, ohne
im gleichen Moment in die extremistisch/autoritäre Ecke gestellt zu werden – auch
wenn diese Etikettierungen gar zu einfach sind und der Sache nicht entsprechen.1
Sein imperativer Charakter lässt es kaum zu, über Alternativen nachzudenken, die
vielleicht «demokratischer» sind und den Vorteil hätten, mit der Ablehnung des
Begriffs dessen markanten Mangel an Bedeutung zu umschiffen.
Bevor also der sächsische Überwachungsskandal, sprich die Speicherung
und Auswertung von unzähligen Handyverbindungsdaten oder gar die sächsische
Demokratie selbst problematisiert werden können, bedarf es zumindest einer groben
Skizze dessen, was durch solche (und viele andere) administrative und polizeiliche
1
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Zur stark vereinfachenden und damit entpolitisierenden Extremismusformel siehe u.a. Forum
kritische Rechtsextremismusforschung (2011).
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Praktiken gefährdet wird. Wenn sie, wie häufig zu vernehmen, die Demokratie selbst
ins Wanken bringen oder das «postdemokratische Zeitalter» des Verwaltungs-,
Überwachungs- oder Präventionsstaats markieren, korrespondiert dies so gar
nicht mit dem auf der «Gegenseite» vorgetragenen Mantra der Schutzbedürftigkeit
der(selben?) Demokratie (und der Freiheit) vor ihren vermeintlich extremistischen
Feinden. Die virulente Rede von Demokratie lässt es als geboten erscheinen, sich die
Bedeutung des Begriffs ins Gedächtnis zu rufen.
Die folgenden Zeilen werden sich einerseits auf eine grobe Spurensuche
nach zumindest im öffentlichen Diskurs verdrängten (wenngleich keineswegs
unbekannten) Konturen eines Begriffs begeben, der nach wie vor das Maß der Dinge
ist. Dabei wird sich zeigen, dass Demokratie über die Verfahren zur Erhebung der
Stimme des Volkes hinaus ein Moment von Störung und Unordnung beinhaltet.
Gerade dort, wo die Begründung von Ordnung instabil wird, greift – im besten Fall –
eine demokratische Kultur um sich. Sie ist zugleich als Imperativ immer utopisch, das
heißt aufgeschoben, unsicher und dennoch wirksam. Anschließend wird – andererseits – zu diskutieren sein, ob und wie mit einem solchen umgekrempelten Demokratiebegriff eine Kritik überwachungsstaatlicher Praktiken zu bewerkstelligen ist. In
dieser Debatte besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr: Es ist nicht, so wird hier
argumentiert, die Demokratie, die überwacht und sich damit «schützt» oder verteidigt. Wehrhaft sind zunächst staatliche Institutionen, die – wie «der Staat» überhaupt
– nicht mit Demokratie identisch sind und auch nicht logisch oder notwendig aus ihr
hervorgehen. Staatliche Praktiken können demokratischer Kultur und Praxis gegenüber mehr oder weniger gefällig sein, sie zulassen oder ausschließen. Demokratie
selbst sind sie nie. Daraus wird schließlich das Argument zu entwickeln sein, dass
flächendeckende Überwachungsmaßnahmen nicht nur Persönlichkeitsrechte und
Maximen des Datenschutzes untergraben. Sie streuen gewissermaßen apriori eine
«formale Schuld» über einen öffentlichen Raum, der Grundbedingung und Ort
politischer – und damit demokratischer – Praxis ist.
Üblicherweise gilt die Demokratie als Errungenschaft und in Form des bundesdeutschen Verfassungsstaats als in eine verteidigungswürdige Form gegossen. Ihre
Eckpfeiler sind bekanntlich Souveränität des Volkes, Wahlen, Meinungsfreiheit usw.
So wunderbar diese Errungenschaften auch sind, so fraglich ist ihr Status. Spätestens seit Johannes Agnoli werden die degressiven Tendenzen einer jeden etablierten
Staatlichkeit beklagt, die sich demokratisch nennt.2 Die «Involution» schreitet
mit dem Grad ihrer Stabilität voran. Übrig bleibt am Ende nur der Name. Jüngste
Tendenzen zur Verwaltungsdemokratie, zum Überwachungs- oder Präventionsstaat
sind Hinweise in oder aus diese(r) Richtung und beschreiben eine Entwicklung, der
Collin Crouch unlängst den bekannten Stempel «Post-Demokratie» aufgedrückt hat.3
Offenbar sind Prozesse im Gang, die das Demokratische der Demokratie tilgen, die
entsprechende Kultur auszutrocknen versuchen und das Dörrobst von Polizei und
Verwaltung übrig lassen.
Crouch allerdings skizziert eine Parabel. Er schreibt der Demokratie einen leider
vergangenen Höhepunkt zu und damit eine verlorene Realität, eine Tatsächlichkeit.
Unter anderem mit dem Namen Jacques Rancière und dessen kürzlich erschienener
2
3

Vgl. Agnoli (1990).
Vgl. Crouch (2008).
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Rancière (2011).
Ebd.: 44.
Der etwas umständliche Begriff das Politische ist ein theoretischer Kunstgriff, um sich vom
medial höchst präsenten Politikbegriff zu distanzieren, der, jedenfalls mit dieser theoretischen
Brille besehen, im Wesentlichen Verwaltung (im weitesten Sinn) meint. Die Verwendung von die
Politik und das Politische ist allerdings uneinheitlich. Es gibt, recht prominent, auch die Unterscheidung von Politik und Polizei in Anlehnung an die bereits im 17. Jahrhundert etablierte
Policeywissenschaft. Einführend zum Thema vgl. u.a. Bedorf/Röttgers (2010); Bröckling/Feustel
(2010).
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Streitschrift «Der Hass der Demokratie» verbindet sich dagegen eine andere theoretische Position, die auf die «Uneigentlichkeit» des Begriffs abstellt.4 Die Frage, was
Demokratie ist – und vor allem, was sie nicht ist – bekommt aus diesem Blickwinkel
eine ganz andere Färbung. Ausgangspunkt dieser – neben Rancière auch von Jacques
Derrida oder Jean-Luc Nancy u. a. forcierten – Lesart ist, wie sollte es anders sein,
die griechische Antike, die bekanntlich den Begriff hervorbrachte. Der Umstand,
dass etwa Aristoteles die Demokratie als wenig nützliche Regierungsform, gewissermaßen als pervertierte Version der politie, abstempelte, ist hinlänglich bekannt. Ein
anderes Argument jedoch, das Rancière in seiner bisweilen hitzigen Schrift prominent platziert, hat dagegen weniger weite Kreise gezogen, obwohl es das Phantasma
einer realisierten und tatsächlichen Demokratie als Staatlichkeit als solches aufdeckt.
Mit Platon argumentiert der französische Philosoph, dass Demokratie konstitutiv mit
einem Moment von Unordnung einhergeht. Platon unterscheidet sieben Herrschaftstitel, das heißt sieben dem gesunden Menschenverstand zugängliche Begründungen,
warum die Regierung (oder Herrschaft) des einen über den anderen legitim sei. Zu
nennen wären etwa die Regierung des Vaters über die Kinder, der Lehrerin über die
Schüler oder der Alten und Weisen über die Jungen. Jeweils scheint eine gewisse
Hackordnung augenfällig, auch wenn ihre konkrete Ausgestaltung Verhandlungssache bleibt. All diese Titel, die freilich im Detail infrage gestellt werden können,
erfüllen zwei Grundbedingungen: Sie bestimmen erstens «eine Hierarchie der Rollen
und Positionen» und definieren diese zweitens «in Kontinuität mit der Natur».5 Sie
legitimieren also Ordnung und stehen für eine gewisse Regularität gesellschaftlicher
Abläufe.
Ein Herrschaftstitel jedoch, der siebente, fällt aus dem Rahmen und markiert
den Anfang dessen, was unter dem Stichwort des Politischen – und damit auch
der Demokratie, wie noch zu argumentieren sein wird – allgegenwärtig ist. Seine
Kennzeichnung ist gewissermaßen negativ, weil ihm keine augenscheinliche, einsichtige Begründung für Ordnung zugrunde liegt. Er markiert eine Abwesenheit. Dieser
Titel ist also der, dem jede offensichtliche Begründung fehlt. Das Politische als ergebnisoffene Aushandlung, Kampf oder Verständigung über den Gang der Dinge, über
das Zusammenleben und die Verteilung der Güter setzt, mit anderen Worten, genau
dort ein, wo es einer gewissermaßen intrinsischen oder externen Legitimation von
Ordnung ermangelt, wo der «Hirte», der der Herde den rechten Weg weist, verloren
gegangen ist. Gibt es diesen sprichwörtlichen Hirten jedoch oder eine entsprechende
Erzählung, die eine stabile, unstrittige Begründung für Ordnung und Struktur liefert,
die die Verteilung der Güter und Plätze im Gesellschaftsgefüge regelt, findet das
Politische nicht statt.6 Etwa die Vergabe von Privilegien und die Höhe der Steuersätze
im idealtypischen mittelalterlichen Königreich sind in diesem Licht bloße Verwal-
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tung. Das Politische beginnt dagegen erst dort, wo die Kontingenz gesellschaftlicher
Ordnungsvorstellungen im großen Maßstab zur Debatte stehen, wo sich alle selbstverständlichen Begründungen als Fiktion enttarnen, wo die Krone des Königs ihre
selbstgewisse Autorität verliert. Wenn also politisch überhaupt etwas bedeutet, dann
markiert es einen umkämpften Raum, der sich jeder selbstverständlichen Ordnung
oder Regierung entzieht.
Nun sind das Politische und die Demokratie auf den ersten Blick nicht das
gleiche, und doch hängen sie eng zusammen. Hier kommt das eingangs schon
erwähnte Moment ins Spiel, dass die Demokratie noch in ihrer griechischen Wiege
nicht eben als Wunschkind verstanden wurde. Sie ist das Gegenteil der guten Regierung und steht zunächst auf der Seite von Tyrannis und Oligarchie. Am Ausgangspunkt eines nach wie vor einflussreichen Diskurses ist die Herrschaft des Volks nicht
die seiner gebildeten, zur Regierung durch Status, Herkunft oder Wissen legitimierten
Repräsentanten. Die «gute Regierung» der Vernünftigen und Besonnenen heißt nicht
Demokratie. An den Begriff heftet sich vielmehr ein noch für Platon höchst problematisches Moment von Egalität und Individualität, ein Spiel radikaler Freiheit des
Einzelnen, das jedem Versuch, eine etwa natur- oder gottgegebene Ordnung zu
etablieren, in die Parade fährt. Im Wort Demokratie drückt sich die Abwesenheit des
Hirten aus – die sprichwörtlichen Schafe gehen ihren eigenen Weg und erkennen,
dass kein Hirte per se legitimiert ist, sie zu führen und zu lenken. Das Fehlen eines
Herrschaftstitels und damit die Ahnung der Kontingenz gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen, wie auch immer diese begründet sind, setzt nicht nur den Begriff
politisch ins Werk, sondern liefert zugleich das Fundament dafür, was demokratisch
bedeuten kann. Demokratie ist also nicht die gute Regierung, die den göttlichen
Hirten auf dem Boden der weltlichen Tatsachen imitiert, im (demokratischen)
Staat zur baren Münze wird und sich von Zeit zu Zeit die Zustimmung des Volkes
einholt. Im Gegenteil, der Begriff steht jenem der guten Regierung gegenüber, sie ist
der Einbruch der Kontingenz, des egalitären Denkens und steht immer schon einer
strukturierten Ordnung entgegen.
Das Missverständnis des zeitgenössischen Demokratiebegriffs steckt vor allem
darin, ihn mit reiner Repräsentation zu verwechseln, das heißt mit der Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen zwei Kreuze zu machen. Damit geht freilich nicht
das Argument einher, Wahlen wären undemokratisch. Was allerdings im demokratischen Prozess der Wahl auf dem Spiel steht, beschränkt sich nicht auf bisweilen
nur um Haaresbreite unterschiedliche Programme etablierter Parteien, also jener
Akteure, die sich selbst gern als genau diese besonnenen und vernünftigen Ritter und
Retter der guten Regierung inszenieren.7 Die Praxis demokratischer Wahl beschreibt
7

In Frankreich ist es beispielsweise Praxis, dass fast alle im Staatsdienst befindlichen Politiker
und Politikerinnen dieselbe Elitehochschule, die Ecole Nacional d’Administration, durchlaufen
haben. Es nimmt daher wenig Wunder, dass über die verschiedenen Parteien hinweg immer die
etwa gleichen Lösungsvorschläge für (gegenwärtig vor allem finanzpolitische) Probleme kolportiert werden. Die Gleise dessen, was in der Praxispolitik als machbar gilt, sind ausgelegt. Ob die
Parteien konservativ oder sozialistisch heißen, spielt dabei, wie auch im Kontext der aktuellen
Krise in Griechenland zu beobachten, keine sonderliche Rolle. Jüngst wurden Abgeordnete, egal
ob «Sozialisten» oder «Konservative», die dem rabiaten Sparpaket nicht zustimmten, kurzerhand
aus den jeweiligen Parteien ausgeschlossen. Es bedarf wohl keiner deutlicheren Hinweise auf die
«Gleichschaltung» des Politikbetriebs in Richtung eines vornehmlich kapitalistischen Konsens.
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Rancière (2011): 45.
Ebd.: 46.
In der bisher verwendeten Terminologie müsste es das Politische heißen.
Beispiele dafür gibt es viele. Zu nennen wären etwa der mittlerweile zur Karikatur verkommene
«diskursorientierte Linksextremismus» oder die Überwachung eines Großteils der Bundestagsabgeordneten der Linkspartei durch den Verfassungsschutz. Dabei ist eigentlich der Bundestag
die Instanz, welche die Verfassungsschutzämter überwachen soll. Im Allgemeinen zeichnet
sich eine Praxis ab, Personen und Institutionen für bedenklich zu erachten, die – ganz allgemein gesprochen – den Status quo der Wirtschaftsordnung kritisieren oder für falsch halten. Die
Verfassung selbst legitimiert dies allerdings nicht. Vom Kapitalismus etwa ist schlicht nicht die
Rede.
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vielmehr jene eines «Zufallsgottes, das Lossystem», mit dem «ein Volk von Gleichen
über die Verteilung der Plätze entscheidet.»8 Auch im Begriff der demokratischen
Wahl schlägt die Kontingenz durch, die jeder externen Begründung einer «richtigen»
und unstrittigen Ordnung, sei sie natürlich, religiös oder staatlich, einen Strich
durch die Rechnung macht oder zumindest machen kann. «Demokratie bedeutet
also zunächst folgendes», schreibt Rancière diese Argumentation zuspitzend: «eine
anarchische ,Regierung‘, die auf nichts anderem gründet als auf dem Fehlen jedes
Herrschaftsanspruchs.»9 Wenn schließlich Demokratie nicht die gute Regierung ist,
die sich hin und wieder der Zustimmung des Volks vergewissert, spielt sie ihre Rolle
als Kultur oder Haltung. Sie ist das Eingeständnis der Grundlosigkeit gesetzter Hierarchien und damit auf der anderen Seite der Ordnung. Demokratie ist folglich immer
schon abgelöst von jenen Strukturen, die unter dem Namen Staat zusammengefasst
werden.
Daraus folgt jedoch nicht, dass staatliche Strukturen an sich undemokratisch sind. Nur sind Staat und Demokratie nie dasselbe. Rancière versucht dieses
Argument anhand der Gegenüberstellung von Polizei und Politik,10 die – als Eingeständnis der prinzipiellen Grundlosigkeit gesellschaftlicher Ordnungsmaximen
– das Fundament von Demokratie bildet. Etwas vereinfacht dargestellt findet sich
auf der einen Seite der mittlerweile um seine transzendente Seite erleichterte aber
dennoch wiederbelebte Hirte, der Ordnung stiftet und Hierarchien ins Werk setzt.
Auf der anderen steht die Demokratie als egalitäres, emanzipatorisches Moment, die
immer wieder die Frage der Legitimität von Herrschaft aufruft und damit Unordnung
stiftet. Um einem Missverständnis vorzubeugen, ist es allerdings wichtig zu betonen,
dass es zwischen beiden Welten keine Entscheidung gibt. Gesellschaft, so Rancière,
formiert sich immer nur aus beiden Elementen, nur dass das Pendel gelegentlich
hin und her schwingt. Die bundesdeutsche Verfassung etwa ist der recht gelungene
Versuch, beide Seiten zu vermitteln und dem demokratischen Impuls, bspw. in Form
des zivilen Ungehorsams oder des Rechts auf Opposition, Raum zu geben. Leider
ist die Verfassungswirklichkeit eine ganz andere, wie nicht zuletzt die Praxis ihrer
Schutzbehörden in jüngster Zeit verdeutlicht. Mit dem Argument, die Verfassung
schützen zu wollen, wird sie wiederholt mit Füßen getreten, was möglicherweise an
einer fundierten Unkenntnis ihres Inhalts liegen könnte.11 Es hat den Anschein, als
fungiere eben diese Verfassung nur mehr als ideologisches Schwert zur bedingungslosen Verteidigung des (kapitalistischen) Status quo: «Wir leben nicht mehr in Zeiten
der klugen juridischen Konstruktionen, deren Ziel es war, den oligarchischen Verfassungen die irreduzible ,Macht des Volkes‘ einzuschreiben. […] Die staatliche Macht

Überwachung – Selbstschutz der Demokratie oder Symptom ihres Niedergangs?
Robert Feustel

und die Macht des Reichtums vereinen sich tendenziell zu einer einzigen wissensgestützten Verwaltung der Geld- und Bevölkerungsströme.»12
Um zum Thema zurückzukehren: Es ist schließlich nicht die Demokratie, die auf
allen Kanälen überwacht, Daten sammelt und mit dem vorgetäuschten Argument
ihrer Schutzbedürftigkeit alles und jeden ins Fadenkreuz zu nehmen beansprucht.
Diese Schutzbehauptung basiert auf der Verwechslung von Staat (bzw. den Praktiken,
die unter diesem Namen versammelt werden) und Demokratie. Staatliche Strukturen können immer nur mehr oder weniger demokratisch sein, indem sie egalitären
Elementen und der Grundlosigkeit von Gesellschaft Raum verschaffen. Kurz: Mit
Demokratie ist kein Staat zu machen. Im besten Fall ist sie eine utopische Haltung,
die im Staatsgefüge ihren widerspenstigen Platz haben kann (um dieses gegebenenfalls infrage zu stellen). Als Realität ist sie Fiktion oder, wie es Derrida formuliert,
immer nur «a venier»: Etwas, das kommen soll, aber nie gekommen sein wird.13
Ein so gegen den Strich gebürsteter Demokratiebegriff als Moment von Störung
und Unordnung ruft, direkt oder indirekt, auch eine andere Problematisierung von
mittlerweile allgegenwärtigen Überwachungspraktiken auf. Üblicherweise fokussiert
die Kritik am Überwachungsstaat, an Kameras, Handy- und Vorratsdatenspeicherung, auf zwei Kernelemente: Im Zentrum stehen Persönlichkeitsrechte und Datenschutz. Beide wechselseitig verflochtenen Argumentationsfiguren haben freilich
ihre Berechtigung, verharren jedoch konsequent auf einem juristischen Spielfeld.
Sie problematisieren zurecht die praktische Einschränkung von Grundrechten, den
sprichwörtlich gläsernen Bürger. Aus dem Blickwinkel des Politischen müsste den
kritischen Stimmen gegen Überwachung allerdings eine hinzugefügt werden. Mit
welchen Argumenten flächendeckende Überwachungsmaßnahmen auch immer
begründet werden, sie stellen nicht zuletzt eine präventive Maßnahme dar, mit der
ein konkreter Raum kontrolliert und damit buchstäblich okkupiert werden soll. Das
ist zwar soweit nichts neues, allerdings handelt es sich in Fortführung der eben dargestellten Lesart von Demokratie um den Raum des Politischen bzw. des Demokratischen selbst. Wenn demokratische Praxis oder Kultur sich nicht auf den steinigen
Marsch durch Institutionen beschränkt (oder auf die wenigen Kreuze im Kontext
von Wahlen), sondern zugleich etwas adressiert, das jenseits stabiler Ordnungen
einen emanzipatorischen und egalitären Impuls weckt, dann hat sie ihren Platz auch
(und vielleicht besonders) dort, wo Staatsorgane Überwachungsmaßnahmen als
dringlich geboten ansehen: im öffentlichen Raum. Wenn etwa Neonazis Demonstrationen anmelden, die im mehr oder weniger demokratischen Staatsgefüge völlig
zurecht stattfinden dürfen, sind Blockaden zwar formal nicht rechtens aber durchaus
demokratisch. Sie sind es nicht nur, weil sich Menschen reaktionären, menschenverachtenden Ideologien in den Weg stellen. Der Umstand, dass sie sich außerhalb der
Ordnung befinden, sich also nicht gefügig den Regeln der Staatsorgane unterwerfen
und zu Hause bleiben, markiert etwas, das – wenn auch nur im Kleinen – den Raum
des Politischen (und damit demokratischer Praxis) umreißt. Es geht nicht nur um
Blockaden, sonder auch darum, den öffentlichen Raum mit politischem, demokratischem Leben zu füllen.
12
13

Rancière (2011): 99.
Vgl. Derrida (2005).
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Vgl. zum Thema Überwachung und wie sie auch einen Moment des Genießens bedeuten kann
Heßdörfer (2011).
Der Begriff Demos hat nichts mit einem vor allem im Deutschen immer noch üblichen Volksbegriff als exklusive Stammeszugehörigkeit zu tun. Mit ihm wurden vielmehr diejenigen
sozialen Schichten adressiert, die gerade nicht «von Natur aus» oder durch Geburt ihren Anteil
im Gesellschaftsgefüge erhalten. Das Demos sind die Anteillosen, diejenigen ohne Stimme.
Slavoj Žižek (2009): 244ff. verkauft daher nicht zu Unrecht das neue «Proletariat» in den Slums der
Megastädte als das gegenwärtige Demos.
Ein geradezu vorbildliches Beispiel dafür lieferte der Sprecher der sächsischen Staatsanwaltschaft, Jan Hille, der die unter anderem vom stellvertretenden Thüringischen Ministerpräsidenten Christoph Matschie geübte Kritik am sächsischen Polizeieinsatz gegen Pfarrer König mit
den Worten attackierte: «Das was sich im Moment einige Politiker und interessierte Medien an
Vorwürfen gegen die Staatsanwaltschaft Dresden erlauben, kannte ich bisher nur aus der rechtsextremen Ecke oder von Querulanten» (TAZ vom 11.8.2011).
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Die chronische und flächendeckende Überwachung dieses Raums ist also mehr
als nur ein versuchter Präventivschlag gegen mögliche Krawallmacher. Sie gleicht
einer symbolischen Inhaftierung politischer/demokratischer Praxis im strengen
Sinn der Begriffe. Die Überwachung ganzer Stadtviertel produziert eine rein formale
Schuld,14 weil dort immer schon im Aufmerksamkeitsfeld staatlicher Behörden agiert
wird. Die Überwachungsmaßnahmen gelten zunächst diesem öffentlichen Raum,
wo das «Demos», das heißt diejenigen ohne Anteil,15 nicht-identifiziert agieren und
damit politisch handeln könnte und stellen alle Anwesenden unter Generalverdacht. Genau dieser Raum ist es auch, in dem potentiell die bestehende, «polizeiliche» Ordnung infrage gestellt werden kann, wo Dinge in Bewegung geraten können.
Selbst die Passivität in diesem Feld der Sichtbarkeit ist schon verdächtig. Allein die
Anwesenheit im «eigentlichen» Raum des Politischen produziert einen Moment von
Schuld, jene, die gewachsene Ordnung zu kritisieren und vielleicht nur potentiell
oder an einzelnen Punkten nicht gelten zu lassen. Die Praxis der Repräsentation, also
die Legitimität staatlicher Institutionen durch Wahlen, kehrt sich hier in gewisser
Weise in ihr Gegenteil und zeigt die Krallen. Sie verbucht für sich, vermittelt über
komplexe staatliche Verwaltungsapparaturen und Praktiken, als einzige die Berechtigung, Dinge durchzusetzen und damit Ordnung zu stiften. Die angeblich repräsentative Ordnung beansprucht ein permanentes Mandat über die Menschen, deren
demokratische Praxis außerhalb des medialen Spektakels bzw. des Wahlzirkus prinzipiell verdächtig ist. Überspitzt formuliert: Der allgegenwärtig überwachte Bürger hat
die parlamentarische Ordnung – und damit die Ordnung selbst – zu repräsentieren
und entsprechend gefügig zu handeln. Weil man fälschlich Demokratie allenthalben
für erreicht und gegeben hält, ist es möglich, präventive und repressive ordnungspolitische Maßnahmen als Demokratie zu verkaufen und jede Kritik oder Praxis, die
sich der Ordnung entgegenstellt, aus dem vermeintlichen Konsens guter Demokraten
auszuschließen und als Querulantengehabe abzuqualifizieren.16
Die immer wieder zu vernehmende Trauerrede von der vergangenen Demokratie,
die einstmals gut funktioniert habe und gegenwärtig etwas unter die Räder komme,
hilft allerdings auch nicht weiter. Sie verweist, um zum Schluss zu kommen, gleichfalls auf einen missverständlichen Demokratiebegriff als vergangenes aber reales
Phänomen. Diese traurige Erinnerung an bessere Tage ist einerseits historisch
wenig trefflich und fokussiert andererseits auch «nur» ein spezifisches Staatsgefüge.

Demokratische Kultur bedeutet jedoch, um es unlauter zuzuspitzen, es trotzdem zu
machen, etwa trotzdem zu blockieren und damit einen/den Raum des Politischen
zu öffnen. Wenn schließlich Demokratie noch etwas ausdrücken oder bezeichnen
soll, muss sie sich mit einem Begriff von Politik (oder genauer: des Politischen)
verbünden, der sich gerade nicht der etablierten Ordnung von Staat und Kapital
unterwirft und diese gefällig mit Kreuzchen bestätigt. Vielmehr müsste damit die
Kontingenz – also die prinzipielle und substantielle Veränderlichkeit – von Gesellschaft aufgerufen werden. Andernfalls, und diese Verschiebung ist bereits in vollem
Gang, «wird das Wort ,Demokratie‘ zum Euphemismus für ein Herrschaftssystem,
das man nicht beim Namen nennen möchte».17
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Kampagne Sachsens Demokratie

«Antifaschismus ist nicht die
richtige Antwort»
Aussage mit Programm - Verfahren nach § 129
gegen Antifaschist_innen.
Zu diesem Schluss kam Sachsens Innenminister Markus Ulbig Anfang des Jahres im
Internet.1 In der neuen Rubrik «Politik im Gespräch», in der die Staatsregierung ein
offenes Ohr für die Bürger_innen des Freistaates zeigen möchte, suchte Ulbig unter
dem Titel «Sachsen ist keine Heimat für Nazis. Was können wir gemeinsam tun?» nach
dem richtigen Rezept gegen «Rechtsextremismus». Und die Antwort die ihm dabei in
den Sinn kam, war gerade nicht Antifaschismus, «sondern Demokratie - Auseinandersetzung aus der Mitte unserer Gesellschaft heraus.» Trotz aller Kritik eifriger Plattform-Nutzer_innen, verteidigte Ulbig die Entgegensetzung von Antifaschismus und
Demokratie ebenso wie Demokratie als Patentrezept gegen Nazis. Die Begründung
ist so banal wie absurd: «Der Antifaschismus in der totalitären Nazidiktatur ist [...]
anders als Antifaschismus in der Demokratie. Wenn wir uns die Gewaltphantasien
der sogenannten «Antifaschistischen Aktion» anschauen, dann wird das erst recht
offensichtlich.» Es gibt also einerseits guten, weil demokratischen Antifaschismus im
Totalitarismus und im Umkehrschluss schlechten, weil totalitären Antifaschismus
(und dies werde an den Gewaltphantasien der «Antifaschistischen Aktion» sichtbar)
in der Demokratie. In dieser Logik des Innenministers nimmt Antifaschismus also
eine Gegenposition zum bestehenden System ein und hat gar nichts – wie der Begriff
suggeriert – mit Faschismus und faschistischen Ideologemen zu tun, sehr wohl aber
die Demokratie, weil die «ist der Gegensatz zu totalitären und menschenverachtenden Ideologien». Diese Behauptung ist angesichts zahlreicher Studien zur Verbreitung von Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Nationalismus, Autoritarismus etc. in der demokratischen Gesellschaft schlichtweg falsch.
Offenbar wird hier eine vollkommene Begriffslosigkeit in Bezug auf Faschismus und
Antifaschismus sowie ein Beharren auf Totalitarismus-Theorie und ExtremismusDoktrin. Aber es geht in dieser Debatte auch keineswegs um Erkenntnisgewinn,
sondern um Deutungshoheit und Handlungslegitimation. Das zurückliegende Jahr
zeigte nämlich deutlich, wie ernst diese Aussagen des Innenministers gemeint sind
und das diesen bereits entsprechende Taten vorausgingen, deren Legitimität es noch
einmal zu bekräftigen galt.

Am Abend des 19. Februar 2011 stürmte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei das
«Haus der Begegnung», durchsuchte das Pressebüro von «Dresden Nazifrei» und ein
1
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http://www.dialog.sachsen.de/dialogplattform/styles/hs/-/themen/startthema.html [gesehen
am: 24.03.2012].
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Ein Schlag gegen den «Linksextremismus»

«Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort»
Kampagne Sachsens Demokratie

im Haus ansässiges Büro der Partei Die Linke sowie eine Anwaltskanzlei gleich mit.
Der Vorwurf: Von dort aus sollen Gewalttaten gegen Nazis koordiniert worden sein.
Die dort Festgenommenen werden nun beschuldigt Mitglieder einer kriminellen
Vereinigung nach § 129 StGB zu sein. Im April und Mai folgten weitere großangelegte Razzien in insgesamt 20 Räumlichkeiten von 17 Personen. Auch hier lautete
der Vorwurf auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Begleitet wurden diese
Maßnahmen von der passenden Medienberichterstattung über «linksextremistische»
Gewalttäter. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte Bilder verletzter Nazis aus Ermittlungsakten – eine bis dato eher unübliche Praxis, wie die Dresdner Morgenpost in
einem Kommentar feststellte: «In anderen Fällen, etwa bei Nazi-Übergriffen auf
Wanderer in der Sächsischen Schweiz, war die «Sta» zurückhaltender – gerne mit
dem Hinweis, Informationen könnten die «Ermittlungen gefährden».2 Innenminister Markus Ulbig gab dpa ein umfangreiches Interview um vor der «linksextremistischen» Gefahr zu warnen.3 Der neue Chef des Landeskriminalamtes Sachsen,
Jörg Michaelis, hatte bereits mit seinem Amtsantritt am 1. April angekündigt konsequenter gegen «Linksextremisten» vorgehen zu wollen. Er folgte damit der aktuellen
auch bundespolitischen Agenda, die seit 2010 zunehmend auf den sogenannten
Linksextremismus fokussierte – ob mit dem Hervorheben «linksextremistischer»
Gewalttaten oder mit der Ausweitung der Bundesprogramme auf die Förderung von
Projekten gegen «Linksextremismus» durch Familienministerin Kristina Schröder.
Damit soll vor allem Bildungsarbeit gefördert werden, ohne dass jemand tatsächlich in der Lage wäre zu sagen, was das überhaupt ist: «Linksextremismus». Dass es
sich bei den geförderten Projekten auch mehr um ideologisch geleitete, statt wissenschaftlich fundierte, Bildungsarbeit handelt, zeigte erst kürzlich die von der Zeitbild
Stiftung herausgegebene und von der Familienministerin eigens mit einem Vorwort
versehene Broschüre «Demokratie stärken. Linksextremismus verhindern»4, wie auch
der Zwischenbericht des für die Evaluation der Programme zuständigen Deutschen
Jugendinstitutes, der scharfe Kritik an den Anti-Linksextremismus-Projekten übt.5

Türöffner § 129 StGB
Die Durchsuchungen im Februar, April und Mai hatten zum Zeitpunkt ihrer Durchführung bereits eine mindestens einjährige Vorgeschichte. Im Vorfeld des 13. Februar
2010 - Jahrestag der Bombardierung Dresdens und Anlass des größten Naziaufmarschs Europas - gründete sich ein bundesweites Bündnis aus Antifagruppen,
Parteien und Zivilgesellschaft mit dem Ziel diesen Aufmarsch zu blockieren. Doch
dieses breit aufgestellte Engagement gegen Nazis - welches auch die Grenzen
zwischen als «linksextremistisch» stigmatisierter Antifa und demokratischen
Parteien, Verbänden und Initiativen verschwimmen ließ - schien den sächsischen
Behörden von Beginn an Probleme zu bereiten und ihr repressives Interesse zu
wecken. Im Januar 2010 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Dresden Räumlichkeiten
2
3
4
5

Jakob, Gerhard: Exempel statuiert? In: Dresdner Morgenpost vom 13. April 2011, S. 4.
Vgl.: dpa: Innenminister Ulbig nach Razzia: Null Toleranz bei Rechts- und Linksextremismus. In:
Leipziger Volkszeitung vom 16. April 2011.
http://taz.de/Kristina-Schroeder-und-der-Linksextremismus/!85400/ [gesehen am: 24.03.2012].
http://taz.de/Programm-gegen-Linksextremismus/!88482/ [gesehen am: 24.03.2012].
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des Bündnisses mit dem Vorwurf zu Straftaten aufzurufen und beschlagnahmte die
Mobilisierungsplakate, um die geplanten Blockaden im Vorhinein zu kriminalisieren.
Die Taktik ging nicht auf: Am 13. Februar 2010 belagerten mehr als 10.000 Menschen
den Aufmarschort der Nazis in Dresden. Der Vorwurf der Blockaden reichte auch
schwerlich aus, um das Bündnis im Nachhinein zu überwachen und als kriminell
zu brandmarken, denn die Bewertung von Blockaden als Straftat ist juristisch hoch
umstritten. Zum Zwecke der Durchleuchtung politisch unliebsamer Strukturen
und Bewegungen, bewährte sich in der Vergangenheit aber immer wieder der § 129
StGB (Bildung einer kriminellen Vereinigung). Der § 129 ist ebenso wie der § 129 a
(Bildung einer terroristischen Vereinigung) ein Gesinnungs- und Ermittlungsparagraf. Er wird nahezu ausschließlich im politischen Bereich angewendet, jedoch nur in
den seltensten Fällen zur Anklage oder gar Verurteilung gebracht.6 Der § 129 ist eine
sogenannte Katalogstraftat und gilt als schwerwiegend; damit legitimiert er Ermittlungen ohne weitschweifige Begründungen liefern zu müssen. Er gibt den Behörden
weitreichende Instrumente an die Hand, etwa die Überwachung von Telekommunikation, Observationen oder den Einsatz verdeckter Ermittler. Dieses Repertoire kann
großzügig auf nahezu beliebige Personenzusammenhänge angewendet werden.
Den Beschuldigten muss keine Beteiligung an konkreten Straftaten vorgeworfen
werden - ein Anfangsverdacht, wie Kontaktschuld, genügt um ins Visier der Ermittler
zu geraten. So können frei nach dem Schneeballsystem alle strafrechtlich verfolgt
und überwacht werden, die miteinander Kontakt hatten, ohne dass ein ursprünglich
Beschuldigter das Ende der Kette überhaupt noch kennen muss. Auch die Zusammenhänge zwischen Beschuldigten und den der kriminellen Vereinigung vorgeworfenen Straftaten bleiben zumeist schleierhaft. Spürbar hingegen sind die empfindlichen Eingriffe in die Privatsphäre der Betroffenen, gegen diese sie sich kaum
wehren können – in vielen Fällen werden den Beschuldigten die Ermittlungen gegen
sie gar nicht bekannt.

Breiter Ermittlungsansatz in Elbpalermo

6
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Vgl. Tröndle/Fischer (2004): S. 867. Im Wortlaut heißt es dort: «Die Vorstellung, der Tatbestand
[der kriminellen Vereinigung] erfasse neben politisch motivierten vor allem sozial randständige
Täter im Milieu klassischer ‚Banden‘-Kriminalität, ist überholt. In der Praxis ist die Bedeutung
der Vorschrift gleichwohl gering. (...) Die praktische Anwendung des § 129 ist zu einseitig auf
die Verfolgung politisch motivierter krimineller Vereinigungen konzentriert; im Bereich der
‚allgemeinen‘, dh durch Erwerbsinteresse motivierten organisierten Kriminalität fristet die
Vorschrift ein Schattendasein als Anknüpfungstatbestand für strafprozessuale Maßnahmen.
(...) Ermittlungsverfahren wegen § 129 sind selten (1998: 11; 1999: 36; 2000: 20), Anklagen und
Verurteilungen sind Ausnahmen (1998: 1; 1999: 3; 2000: 0; vgl. Antw. der BReg., BT-Drs. 14/5687
v. 28.3.2001).»
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Seit Mai 2010 wird in Dresden ein solches Ermittlungsverfahren nach § 129 StGB
gegen inzwischen ca. 40 Beschuldigte geführt. Ausgangspunkt dieses Verfahrens
waren Angriffe, die im Jahr 2009 von Unbekannten auf Nazis verübt worden sind. LKA
und Staatsanwaltschaft prüften einen inneren Zusammenhang der Taten und kamen
wenig überraschend zu dem Ergebnis, dass dieser gegeben und somit die Einleitung
eines Verfahrens wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gerechtfertigt sei.
Seit der Einleitung im Mai 2010 wurden nahezu alle Vorfälle in Dresden, die auch
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nur entfernt mit linker, insbesondere antifaschistischer Politik zu tun hatten, dieser
Vereinigung zugerechnet und entsprechend in das Ermittlungsverfahren einbezogen. Ergebnis ist ein Sammelsurium an bunt zusammengewürfelten Straftaten wie
Sachbeschädigungen, Landfriedensbrüchen und Körperverletzungen sowie Protestaktionen, denen unterstellt wird der Versuch von Straftaten gewesen zu sein – die
Anwesenheit der richtigen Verdächtigen reichte aus und schon hatte die berüchtigte kriminelle Vereinigung neue (versuchte) Taten auf ihrem Konto und weitere
Mitglieder. Der innere Zusammenhang zwischen den Beschuldigten und deren
vermeintlichen Straftaten bleibt indes ein Rätsel. Die politischen Konsequenzen
jedoch sind fatal. Jedwede Protestaktion, die spontan und ohne vorherige Kooperation mit Versammlungsbehörde und Polizei stattfindet, kann per se kriminalisiert
werden. Die Gleichung ist einfach: Für die Einbeziehung in das Ermittlungsverfahren
muss keine begangene Straftat vorliegen, sondern lediglich der Verdacht der Absicht
eine solche begehen zu wollen. Dieser Verdacht ergibt sich aus der Anwesenheit
bereits Beschuldigter bspw. bei einer Protestaktion gegen eine Naziveranstaltung. Da
der bereits Beschuldigte als Mitglied der kriminellen Vereinigung im Verdacht steht,
gewaltsames Vorgehen gegen den politischen Gegner zu organisieren (ohne, dass
ihm jemals eine solche Tat vorgeworfen worden sein muss), wird der Aktion unterstellt nicht protestieren sondern attackieren zu wollen.
Am 3. Dezember 2010 fand in Dresden eine Veranstaltung der «Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland» (JLO) statt, gegen welche zum spontanen Protest aufgerufen wurde. Unter den sich an einem Treffpunkt mit Transparenten sammelnden
Protestierenden befand sich auch ein Beschuldigter, weshalb kurzerhand die Planung
von Gewalttaten unterstellt wurde. Geschehen ist nichts, aber diese vermeintlich
versuchte Straftat fand so Eingang in die Liste der Taten der kriminellen Vereinigung.
Auch ein neues Mitglied konnte dazugerechnet werden, eine Person nämlich, die mit
besagtem bereits Beschuldigten telefonierte und Auskunft über den Sammelpunkt
der Nazis gab. Die Folgerung der Ermittler war, dass er den Tatort auskundschaftete.
Nach diesem Prinzip wurden nach und nach immer mehr Beschuldigte in das
Verfahren aufgenommen. Bis heute sind 22 bekannt - mit dabei war auch der Jenaer
Jugendpfarrer Lothar König, gegen den dieses Verfahren jedoch im August 2011
vorläufig eingestellt wurde7. Nach dem 19. Februar 2011 kamen noch einmal 19
Beschuldigte hinzu, all jene die bei der abendlichen Razzia im «Haus der Begegnung»
angetroffen wurden. Ihnen wird die Koordinierung von Straftaten am 19. Februar
2011 vorgeworfen. Wurden die insgesamt ca. 40 Beschuldigten zunächst gemeinsam
in einem Ermittlungsverfahren nach § 129 StGB geführt, erfolgte Ende Februar 2011
eine Abtrennung des 19.Februar-Komplexes als eigenständiges Verfahren nach
§ 129 StGB - Grund und genaue Trennlinie bleibt unklar. Die Trennung ist letztendlich auch unerheblich, denn gegen alle ca. 40 Beschuldigten werden die gleichen
Ermittlungsmethoden eingesetzt, egal unter welchem Aktenzeichen. Zur Anwendung kamen bisher Hausdurchsuchungen, Telefonüberwachung (TKÜ), Observa-

7

Vorläufige Einstellung nach § 154 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Das seit 7. Februar 2011 laufende Ermittlungsverfahren nach § 129 StGB wurde eingestellt, da nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in
dem seit 21. April 2011 laufenden Verfahren wegen schweren Landfriedensbruchs ein höhere
Strafe zu erwarten ist.
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tion, individualisierte und nichtindividualisierte Funkzellenabfragen (FZA)8, ein
IMSI-Catcher zur Ortung zweier überwachter Telefonnummern, erkennungsdienstliche Behandlungen und die Abnahme von DNA. Von TKÜ, langfristigen Observationen und individualisierten FZAs der letzten 6 Monate waren alle Beschuldigten
betroffen, unmittelbar nachdem sie in das Ermittlungsverfahren einbezogen wurden.
Neben Personen wurden auch Objekte über Wochen mit Kameras überwacht und
von noch Unbekannten die Identität verdeckt ermittelt. Zudem wurden ereignisbezogene Observationen durchgeführt. Besonders großzügig wendete das LKA die
nichtindividualisierte Funkzellenabfrage an - scheinbar standardmäßig zu jeder in
das Verfahren einbezogenen Straftat seit dessen Eröffnung im Mai 2010 fragten die
Beamten die Funkzellendaten des Tatortes ab: so für den 17. Juni 2010 am Rande
einer Versammlung wegen einer Sachbeschädigung und für den 28. August 2010 auf
einem Stadtteilfest wegen einer Körperverletzung. Am Aufsehen erregendsten war
wohl der Einsatz dieses Ermittlungsinstrumentes für den 13., 18. und 19. Februar
2011. Millionen von Handydaten erhob und speicherte das LKA unter dem Verweis
gegen kriminelle Vereinigungen vorzugehen. Dass der sächsische Datenschutzbeauftragte seit September 2011 die Löschung der Daten fordert, da die Erhebung
rechtswidrig und unverhältnismäßig war9, wird geflissentlich ignoriert. Schließlich
ist das gängige Praxis - egal ob auf einem Stadtteilfest mit tausenden Besucher_innen
oder am Rande von politischen Versammlungen. Es brauche «eben einen breiten
Ermittlungsansatz, wer in Palermo gegen die Mafia ermittelt»10, wie es Staatsanwalt
Haase formulierte. Und dass man es mit kriminellen Strukturen zu tun habe, darin
ist man sich offenbar einig. Antifaschismus ist in Sachsen verdächtig. Und so werden
neben den § 129 StGB Verfahren zig Verfahren gegen Blockierer_innen nach § 21
VersG geführt. In bundesweiten Razzien verfolgt man vermeintliche Rädelsführer,
die sich 2011 des Landfriedensbruchs schuldig gemacht haben sollen. Busunternehmen werden zu ihren Dresden Fahrten und vor allem zu ihren Fahrgästen befragt,
Demosanitäter_innen und Polizeibeobachtungsteams zur Herausgabe von Daten,
Bildern und Videos aufgefordert. Das ist wahrer Ermittlungseifer.

Extrem notwenig

8

9
10
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Individualisierte FZA heißt, dass für eine bestimmte Telefonnummer überprüft wird, ob diese
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der letzten 6 Monate an einem bestimmten Ort
eingeloggt hat. Nichtindividualisierte FZA heißt, dass geprüft wird, welche Telefonnummern
sich überhaupt in einem bestimmten Zeitfenster an einem bestimmten Ort eingeloggt haben.
Vgl. Bericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten vom 8. September 2011, Drucksache
5/6787.
http://taz.de/Dresdner-Datenskandal/!75168/ [gesehen am 24.03.2012]
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Wer unabhängig von staatlichen Vorgaben politisches Handeln für sich in Anspruch
nimmt, wer Gesellschaftskritik übt und sich für Emanzipation und Veränderung der
Gesellschaft einsetzt, der läuft schnell Gefahr als «Linksextremist» gestempelt sowie
aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen und kriminalisiert zu werden. Die Extremismus-Doktrin ist die ideologische Grundlage, wenn gerade demonstriert wird,
dass der Feind links steht. Es geht um die Konstruktion eines den demokratischen
Verfassungsstaat gefährdenden Extremismus, rechts wie links, inhaltliche Unterschiede spielen keine Rolle. Relevant ist nur die formale Entgegensetzung zum Beste-
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henden. Und um die Verteidigung des Bestehenden als unveränderlichen Status Quo
geht es der Konstruktion des Extremismus. Linke stören diesen, stellen mit ihrem
Antifaschismus die vermeintlich gute Mitte, den Staat selbst und am Ende noch den
Kapitalismus in Frage; Nazis stören lediglich, wenn sie zu Imageschaden und Erklärungsnöten führen oder das Gewaltmonopol des Staates herausfordern. Es geht beim
staatlichen Kampf gegen «Rechtsextremismus» um Ordnungs- und Sicherheitspolitik
und gerade nicht um die Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleichwertigkeit
mitten in der Gesellschaft. Rassismus, Antisemitismus, Sozialchauvinismus, Nationalismus oder Autoritarismus sind aber keine Randphänomene, sondern finden sich im
Denken der guten demokratischen Mitte - und bilden die Grundlage für Nazigewalt,
gesellschaftliche Ausgrenzung und institutionelle Diskriminierung. Sich dagegen zu
wenden ist Antifaschismus und der ist so lange die notwendige und richtige Antwort,
solange diese in der Gesellschaft und in der Demokratie fortleben.

Literatur
Tröndle, Herbert/Fischer, Thomas (2004): Strafgesetzbuch und Nebengesetze. München.
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Dresden im Februar
Ein Lackmustest für die Demokratie in Sachsen
Jährlich wird im Februar in Dresden Sachsens Demokratie auf die Probe gestellt. Um
den 13. Februar herum reisen zahlreiche Demonstrant_innen und Polizist_innen aus
ganz Deutschland, z.T. sogar aus dem europäischen Raum, an. Die Anliegen sind
dabei jedoch höchst verschieden. Da sind diejenigen Demonstrant_innen, die mit
Begriffen wie «Bombenholocaust» insbesondere die Deutschen während des zweiten
Weltkrieges als Opfer verstanden wissen wollen und solche, die genau gegen jene
Geschichtsausdeutung mit Kundgebungen, Sitzblockaden und Menschenketten
protestieren. In diesem Zusammenhang werfen die jährlich stattfindenden Demonstrationen immer wieder grundlegende Fragen zur Demokratie auf: In wieweit ist
ziviler Ungehorsam legitim? Sollten neonazistische Demonstrationen verboten
werden? Wie ist das Verhalten der Polizei zu bewerten?1
Auf den Februar in Dresden bereiten sich jedoch nicht nur Neonazis, engagierte
Bündnisse gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und andere Demonstrant_innen vor. Auch der sächsische Gesetzgeber sieht Handlungsbedarf, und so
wurde in diesem Jahr nun zum zweiten Mal kurz vor den zu erwartenden Demonstrationen im Februar im sächsischen Parlament ein Gesetz erlassen, welches diese
regeln soll: Das Sächsische Versammlungsgesetz.2

1. Versammlungsrecht in Deutschland

1

2
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Hierbei rückten in der Vergangenheit insbesondere Überwachungspraxen wie die Funkzellenabfrage und der Einsatz von Videokameras in den Fokus (zum Einsatz von Kameras auf Demonstrationen siehe Wollinger/Ullrich 2011).
Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 des Grundgesetzes ist ein Abwehrrecht
gegenüber staatlichem Handeln. Versammlung meint dabei die Zusammenkunft mehrerer
Personen, die gemeinschaftlich eine bestimmte Meinung äußern wollen und sich aus diesem
Grund zusammenfinden (Dietel/Gintzel/Kniesel 2005: 23f.). Dabei muss ein gesellschaftspolitischer Bezug bestehen, reine Sport- und Spaßveranstaltungen sind hier ausgeschlossen.
Versammlungsgesetze regeln die Ausgestaltung des Grundrechts und stellen u.a. eine Einschränkung dar. Grundrechte dürfen jedoch nur eingeschränkt werden, wenn andere wesentliche
Rechtsgüter von Verfassungsrang in Gefahr sind. Dabei muss eine Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleiben.

«Sachsens Demokratie»?

Eine Demonstration durchs Brandenburger Tor, Rudolf-Heß-Gedenkmärsche in
Wunsiedel oder Fackelumzüge - neonazistische Gruppierungen setzen seit einigen
Jahren bei ihren Versammlungen verstärkt auf provokative Bildsymboliken und
dadurch vor allem auf Medienpräsenz (siehe Klärner 2006). Demgegenüber werden
immer wieder Rufe nach gesetzlichen Einschränkungen, v.a. im Rahmen des
Versammlungsgesetzes laut. Dabei kam es seit 2005 zu einer Vielzahl von gesetzlichen

Neuregelungen.3 Hierzu trug auch der Umstand bei, dass die Bundesländer durch die
Föderalismusreform 2006 die Gesetzgebungskompetenz erlangten, eigene Versammlungsgesetze zu erlassen.4 Eine Pflicht zum Gesetzeserlass besteht jedoch nicht, wird
kein Gesetz erlassen gilt das bisherige Bundesversammlungsgesetz fort. Die Vielzahl
der Gesetzesinitiativen wurden in der Öffentlichkeit hauptsächlich damit begründet,
dass man wirksam etwas gegen «Rechtsextremismus»5 tun wolle. Dass die neuen
gesetzlichen Regelungen jedoch nicht nur Neonazis treffen, sondern auch zahlreiche
allgemeine Einschränkungen für Demonstrationsteilnehmende und -organisierende
darstellen, zeigt sich am offensichtlichsten am Bayerischen Versammlungsrecht,
welches auch eine Vorbildfunktionen für erste Gesetzesentwürfe in Niedersachsen
und Baden-Württemberg hatte (mehr dazu siehe Wollinger 2011).
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2. Die Entwicklung des Sächsischen Versammlungsgesetzes
Im Jahr 2009 nahm auch die sächsische Landesregierung ihre neue Gesetzeskompetenz wahr. Einen ersten Anlauf zu einem sächsischen Versammlungsgesetz gab
es allerdings schon 2008 in der 4. Wahlperiode des sächsischen Landtages unter der
SPD-CDU-Regierung. Zu einem Erlass kam es jedoch nicht. Wiederaufgenommen
wurde dieses Vorhaben von der darauffolgenden Landesregierung aus CDU und
FDP. Schon in dem Koalitionsvertrag wurde die Dringlichkeit eines neuen Versammlungsgesetzes betont und das Hauptanliegen deutlich: bis zum 13. Februar sollten
demnach alle «versammlungsrechtlichen Möglichkeiten» genutzt werden, um
«Extremisten in Sachsen deutliche Grenzen zu setzen» (Koalitionsvereinbarung 2009
der Landesregierung der 5. Wahlperiode: 49). Dresden im Februar, d.h. die großangelegten Neonazi-Demonstrationen sowie die Gegenkundgebungen, sollten leichter
verhindert oder beschränkt werden.
Nachdem ein erster Gesetzentwurf am 30. Oktober 2009 in den Sächsischen
Landtag eingebracht und ohne eine erste Lesung an den Verfassungs-, Rechts- und
Europaausschuss weitergeleitet wurde, verabschiedete der Landtag am 20. Januar
2010 das neue Gesetz. Dieses übernahm das bisherige Bundesversammlungsgesetz
und konzentrierte sich mit Neuerungen ausschließlich auf den § 15, der Verbots- und
Beschränkungsmöglichkeiten einer Demonstration regelt. Das dringende Bedürfnis
der Landesregierung, noch vor den zu erwartenden Demonstrationen im Februar
den Versammlungsbehörden ein neues Gesetz in die Hand zu geben, konnte auch
nicht von den sachlichen Bedenken der Expert_innen des besagten Ausschusses
3

4
5

So hat 2005 eine parteiübergreifende Koalition neonazistische Demonstrationen zum Anlass
einiger gesetzlicher Neuerungen gemacht. Zu den wichtigsten gehören dabei die Einführung
eines 2. Absatzes des § 15 des Bundesversammlungsgesetzes (VersG), welches die Verbots- und
Beschränkungsmöglichkeiten von Versammlungen regelt, sowie eine Erweiterung des Volksverhetzungsparagrafen des Strafgesetzbuches (§ 130 Absatz 4 StGB).
Von dieser Kompetenz machten bisher Brandenburg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Niedersachsen Gebrauch.
Der Begriff «Rechtsextremismus» sei dort gewählt, wo er auf seine Verwendung in den entsprechenden Debatten verweist. Andernfalls lehnen wir den Begriff als Teil einer zu unterkomplexen
Vorstellung des Extremismusmodells ab (mehr dazu siehe Forum für kritische Rechtsextremismusforschung 2011) und nennen die Probleme beim Namen (also z.B. rassistische Einstellungen, Neonazis etc.).
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gebremst werden. Diese äußerten in einer öffentlichen Anhörung im November 2009
erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs (LT-Drs. 5/933: 6ff.). Ein
Gesetzeserlass im Schweinsgalopp – das geht selten gut.
Tatsächlich scheiterte das Gesetz später vor dem sächsischen Verfassungsgericht
schon allein wegen seines Gesetzgebungsverfahrens. Die Klage der Oppositionsparteien (DIE LINKE, SPD und DIE GRÜNEN) im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle hatte Erfolg: Im April 2011 verkündete der Verfassungsgerichtshof des Freistaats
Sachsens die Nichtigkeit des Gesetzes wegen formaler Verfassungswidrigkeit. Dies
meint eine Unvereinbarkeit mit dem vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren
(hier mit Art. 70 Absatz 1 SächsVerf), in Abgrenzung zur materiellen Verfassungswidrigkeit, die sich allein auf den Gesetzesinhalt bezieht. Problematisch war laut dem
Gericht die Form eines sogenannten Artikelgesetzes: In einem ersten Artikel sollte
das Versammlungsgesetz des Bundes als Ganzes übernommen werden. In einem
zweiten Artikel wurde festgelegt, welche Paragrafen eine Überarbeitung und Ergänzung erfahren sollen. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof monierte einerseits
die Intransparenz eines solchen Vorgehens, andererseits nahmen die Richter_innen
insbesondere an der Tatsache Anstoß, dass den Abgeordneten das Gesetz zur Abstimmung nicht vorgelegt wurde (Urteil VGH Sachsen, Vf. 74-II-10: 13f.). Zwar verwies der
Artikel 1 auf das Bundesversammlungsgesetz, jedoch hätte jede_r Abgeordnete sich
selbst dieses besorgen müssen. Eine Mitwirkung der Abgeordneten bei der Gesetzgebung war so nicht ausreichend möglich, so der Sächsische Verfassungsgerichtshof
(Urteil VGH Sachsen, Vf. 74-II-10: 12f.). Abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob
jede_r abstimmungsberechtigte Abgeordnete sich wirklich selbstständig das Gesetz
besorgen würde, ist ein solches Vorgehen auch stark fehleranfällig. Da der fehlerfreie
Zugang zum Gesetzesentwurf über welchen abgestimmt werden soll, eine zwingende
Voraussetzung für ein ordentliches, demokratisches Gesetzgebungsverfahren ist, hält
das Gericht das Aushändigen des Entwurfs an die Abgeordneten unabdingbar für
eine formelle Verfassungsmäßigkeit. Ein weiterer Grund liegt darin, dass ansonsten
bei der Veröffentlichung des Gesetzes im Gesetzblatt eine Identität von beschlossenem und veröffentlichtem Gesetz nicht sichergestellt werden kann (Urteil VGH
Sachsen, Vf. 74-II-10: 16f.).
Da das Gesetz schon wegen des Formmangels für nichtig erklärt wurde, musste
sich das Gericht mit den Fragen einer materiellen Verfassungsmäßigkeit, d.h. ob das
Gesetz bzw. einzelne Normen des Gesetzes mit der Landes- und Bundesverfassung
vereinbar sind, nicht mehr auseinandersetzen.
Obwohl während der Gerichtsverhandlung und auch in der medial geführten
Diskussion die materielle Verfassungsmäßigkeit des § 15 Absatz 2 des Sächsischen
Versammlungsgesetzes (SächsVersG) stark angezweifelt wurde, kündigte die Landesregierung nach der Entscheidung des Gerichts eine sofortige erneute Einbringung
an. Ein Entwurf wurde im Juli 2011 in den sächsischen Landtag eingebracht und
am 25. Januar 2012 verabschiedet. Das Sächsische Versammlungsgesetz trat am 2.
Februar 2012 in Kraft, gerade wieder rechtzeitig zu den erwarteten Demonstrationen
in Dresden.
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3. Das Sächsische Versammlungsgesetz
Das Sächsische Versammlungsgesetz orientiert sich, wie oben schon erwähnt, stark
an dem bisherigen Bundesgesetz. Neben kleineren Änderungen, wie u.a. die Einführung einer Legaldefinition des Begriffs Versammlung (§ 1 Absatz 3 SächsVersG)6, eine
Abgrenzung von lang geplanten Versammlungen gegenüber Eil- und Spontanversammlungen (§ 14 SächsVersG) und eine Herabsetzung des Strafmaßes in Bezug auf
die Verhinderung oder sonstige Vereitelung von nicht verbotenen Versammlungen (§
22 SächsVersG), ist wohl die größte Neuerung der § 15 SächsVersG. Diese Norm regelt
die Verbots- und Beschränkungsmöglichkeiten von Versammlungen:
§ 15
(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten
oder von bestimmten Beschränkungen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit
des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar
gefährdet ist.
(2) Eine Versammlung oder ein Aufzug kann insbesondere verboten oder von
bestimmten Beschränkungen abhängig gemacht werden, wenn
1. die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort von historisch herausragender
Bedeutung stattfindet, der an
a) Menschen, die unter der nationalsozialistischen oder der kommunistischen
Gewaltherrschaft Opfer menschenunwürdiger Behandlung waren,
b) Menschen, die Widerstand gegen die nationalsozialistische oder kommunistische Gewaltherrschaft geleistet haben, oder
c) die Opfer eines Krieges
erinnert und
2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellbaren Umständen
zu besorgen ist, dass durch die Versammlung oder den Aufzug die Würde von
Personen im Sinne der Nummer 1 beeinträchtigt wird. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn die Versammlung oder der Aufzug
a) die Gewaltherrschaft, das durch sie begangene Unrecht oder die Verantwortung des nationalsozialistischen Regimes für den Zweiten Weltkrieg und dessen
Folgen leugnet, verharmlost oder gegen die Verantwortung anderer aufrechnet,
b) Organe oder Vertreter der nationalsozialistischen oder kommunistischen
Gewaltherrschaft als vorbildlich oder ehrenhaft darstellt oder
c) gegen Aussöhnung oder Verständigung zwischen den Völkern auftritt.
Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, die Frauenkirche mit dem Neumarkt in
Dresden sowie am 13. und 14. Februar darüber hinaus auch die nördliche Altstadt
und die südliche innere Neustadt in Dresden sind Orte nach Satz 1 Nr. 1. Ihre Abgrenzung ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

6

Das SächsVersG geht bei schon zwei Teilnehmenden von einer Versammlung aus. Abgesehen
vom Erfordernis einer Anmeldung bedeutet dies, dass auch eine solche Zusammenkunft schon
«polizeifest» ist. Das bedeutet, dass die durchaus restriktiven Normen des Polizeirechts nicht zur
Anwendung gelangen können, sofern die «Versammlung» stattfindet und nicht aufgelöst wird.
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(3) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen,
wenn
1. eine anzeigepflichtige Versammlung oder ein anzeigepflichtiger Aufzug
nicht angezeigt wurde, wenn von den Angaben der Anzeige abgewichen oder den
Beschränkungen zuwidergehandelt wird und eine Fortsetzung der Versammlung
oder des Aufzuges zu einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit führen
würde oder
2. die Voraussetzungen für ein Verbot nach Absatz 1 oder 2 vorliegen.
(4) Verbotene Versammlungen und Aufzüge sind aufzulösen.
Der erste Absatz deckt sich mit dem bisherigen Bundesgesetz (VersG). Der zweite
knüpft an den § 15 Absatz 2 des VersG an, der 2005 eingefügt wurde. Durch diesen
werden Verbote und Beschränkungen von Demonstrationen möglich, die im Zusammenhang mit an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnernden symbolträchtigen Orten stehen und aufgrund der Versammlung eine Würdeverletzung der
Opfer zu befürchten ist. Das sächsische Versammlungsrecht nimmt dies auf, erweitert aber den Gedanken in nicht unerheblicher Weise: Mit aufgenommen werden
auch Gedenkorte für Opfer und Widerständler des «kommunistischen» Regimes
sowie die recht allgemeine Formulierung «Opfer eines Krieges». Mit der Nennung
der nördlichen Dresdener Altstadt und südlichen inneren Neustadt werden ganze
Stadtteile als exemplarische Orte mit historischer Bedeutung genannt, verknüpft mit
einer bestimmten Zeit: dem 13. und 14. Februar. Die Ortswahl allein reicht jedoch
nicht für Beschränkungen oder ein Verbot aus, ebenso müssen die in Nummer 2
benannten Voraussetzungen erfüllt sein. Danach muss durch die Versammlung7 an
dem entsprechenden Ort eine Würdeverletzung der in Nummer 1 erfassten Personen
zu befürchten sein. Exemplarisch folgen einige Verhaltensweisen, die eine solche
Würdeverletzung implizieren könnten.

4. Einige Problemfelder des Sächsischen Versammlungsgesetzes
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Das Wort Versammlung verweist in diesem Text immer auch auf Aufzüge, die sich fortbewegende
Versammlungen darstellen (§ 1 Absatz 3 SächsVersG).
Darüber hinaus können die zuständigen Behörden noch weitere Orte bestimmen.
Ortsverbote: BVerfG 1 BvR 1290/85; BVerfG 1 BvQ 1/02; Verbote bezüglich der Zeit: BVerfG 1BvQ
9/01.

«Sachsens Demokratie»?

Exemplarische Orte8, die ganze Stadtteile benennen und der Verweis auf Opferzahlen,
dessen Anzahl und deren Identität unbestimmbar sind – man möchte meinen, dass
das Sächsische Versammlungsrecht eine erhebliche Ausweitung der Handlungsmöglichkeiten gegenüber dem bisherigen Gesetz erfahren hat. Dennoch behauptet die
sächsische Staatsregierung, dass die Abweichungen des Sächsischen Versammlungsgesetz vom bisherigen Recht in Anbetracht der obersten Rechtsprechung minimal
seien, man habe nur gängige Praxis in Gesetzesform gegossen (Urteil VGH Sachsen,
Vf. 74-II-10: 11f.).
In der Tat lassen sich bundesweit in der Rechtsprechung Fälle finden, in denen
Versammlungen aufgrund von Gefahrenprognosen im Vorhinein untersagt wurden.
Diese Präventivverbote stützten sich auf bestimmte Orte und Zeiten.9 Eine solche
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Praxis der Versammlungsbehörden, welche durch Gerichte bestätigt wurde, existierte
auch schon vor der Einführung des § 15 Absatz 2 VersG im Jahr 2005. Allerdings wurde
innerhalb dieser Verbotspraxis immer nur auf die Verherrlichung des Nationalsozialismus Bezug10 genommen und versucht, die Argumentation nicht allein auf eine
mögliche Würdeverletzung von Opfern, sondern auch auf die Verbotsnormen der
Volksverhetzung (§ 130 StGB), speziell der Leugnung des Holocaust (§ 130 Absatz 3
StGB) zu stützen. Und auch schon in diesen Zusammenhängen wurde häufig problematisiert, dass es sich bei einem Demonstrationsverbot aufgrund der zu erwartenden
Äußerungen um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) handelt, die
nur gerechtfertigt ist, wenn Verbotsnormen betroffen sind.
Eine Ausweitung auf eine «kommunistische Gewaltherrschaft» oder die «Opfer
eines Krieges» im Zusammenhang mit der Idee der Menschenwürde stellt somit eine
tatsächliche Erweiterung der Rechtspraxis dar. Das Sächsische Versammlungsgesetz erfindet somit die Praxis eines präventiven Versammlungsverbotes im Zusammenhang mit bestimmten Meinungen nicht neu, sondern führt die fragwürdigen
Praxen weiter aus. In dieser Hinsicht lässt sich somit in Sachsen eine bundesweite
Tendenz wiederfinden, Versammlungen aufgrund von zu erwartenden Meinungen
zu verbieten (siehe Lehmann 2012; Wollinger 2011). Neu ist jedoch die Bezugnahme
auf eine «kommunistische Gewaltherrschaft». Ein tatsächlicher Anlass dazu lässt
sich nicht finden: Es gab bisher keine Demonstrationen an den besagten Orten, die
sich auch nur im Entferntesten unter diesen Begriff zuordnen ließen. Fraglich ist
aber auch, von welchen Gruppierungen eine solche Gefahr überhaupt zu erwarten
wäre. So scheint die Aufnahme einer «kommunistischen Gefahr» vielmehr Ergebnis
des fest verankerten zweifelhaften Extremismusmodells (dazu siehe auch Forum für
kritische Rechtsextremismusforschung 2011). Getreu der Logik «Wenn es eine Gefahr
von rechts gibt, dann doch auch eine von links» wird hier eine Gleichsetzung von
Faschismus und Kommunismus manifestiert, die allzu leicht unhinterfragt hingenommen wird und die Erforschung der wahren Ursachen und Strukturen menschenverachtender Einstellungen unmöglich macht: Wird das Problem an die «extremen
Ränder» der Gesellschaft verlagert, wird es in der propagierten bürgerlichen Mitte
nicht mehr gesucht. Während diese sich zu einer Menschenkette zusammenschließt
und betet, toben die Extremisten auf der anderen Seite des Ufers.
Problematisch sind präventive Versammlungsverbote überhaupt. Hierbei stellt
sich insbesondere das Problem, dass nicht aufgrund einer Gefahr gehandelt wird,
sondern nur aufgrund einer Gefahrenprognose.11 Eine daraus resultierende Fehlerwahrscheinlichkeit ist der Situation gegenüberzustellen die eintreten würde, wenn
ein solches präventives Verbot unterbliebe. Eine breite Akzeptanz eines Präventivverbots ist jedoch nur zu erreichen, wenn eine Versammlung mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit gegen Verbotsnormen (z.B. Volksverhetzung, Körperverletzungen oder Sachbeschädigung) verstoßen würde. Der § 15 Absatz 2 des SächsVersG verlässt allerdings diese Begründungssystematik und möchte schon im Vorfeld
10
11

BVerfG 1. Senat 1. Kammer 1 BvQ 1/02 sowie u.a. 1 BvQ 9/01; OLG NRW 5 B 1208/04; BayVerwGH
24 CS 03.2346.
Typisch ist diese Vorgehensweise für das Polizeirecht, das ein Gefahrenabwehrrecht darstellt,
d.h. Gefahren sollen präventiv verhindert werden. Jedoch wird gerade immer wieder die
«Polizeifestigkeit» von Versammlungen betont, d.h. das kein Polizeirecht und somit nicht der
Präventivgedanke gilt.
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Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit kann innerhalb eines demokratischen Rechtsstaates
einzig und allein dadurch begründet werden, wenn mit der Meinungsäußerung Individualrechtsgüter von Verfassungsrang nicht nur angegriffen, sondern auch verletzt werden.
Darüber hinaus erscheint das plötzliche Engagement der Landesregierung und die Selbstinszenierung als Retter der Demokratie seltsam in Anbetracht von finanziellen Kürzungen (z.B. in
Bezug auf das Kulturbüro Sachsen e.V. und die Opferberatung RAA Sachsen) sowie Datenschutzskandalen (Funkzellenabfrage und Kameraüberwachung).

«Sachsens Demokratie»?

Demonstrationen aufgrund zu erwartender Meinungsäußerungen verbieten.
Ein Verbot von Meinungen, welchen Inhalts auch immer sie sein mögen, höhlt
jedoch den Gedanken des Grundrechts auf Meinungsfreiheit aus. Ein demokratischer
Rechtsstaat muss die freie Kundgabe ermöglichen, auch wenn sie gegen ihn gerichtet
ist.12 Dies bestätigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in der betont
wird, dass ein Rechtstaat stark genug sein muss, rechtsstaatsfeindliche Meinungen
zuzulassen (Beschluss vom 24.3.2001, Az.: 1 BvQ13/01).
Fraglich ist weiter, inwiefern Meinungsäußerungen auf Demonstrationen
Menschenwürde überhaupt verletzen können (siehe dazu auch Enders/Lange
2006). Insbesondere bei den in § 15 SächsVersG aufgeführten Opfergruppen ist dies
problematisch, denn zum einen weisen sie kaum eine Homogenität auf und zum
anderen sind die meisten Opfer verstorben, was die Problematik einer postmortalen Menschenwürde aufwirft (Lehmann 2012: 314f.). Daneben kann der Symbolcharakter der im Gesetz aufgezählten Orte nicht eindeutig bestimmt und damit
nicht unumstritten einer bestimmten Opfergruppe zugeordnet werden (siehe u.a.
Lehmann 2012: 313, 326).
Dies sind nur einige Probleme, die in der Argumentation und Systematik des
§ 15 SächsVersG stecken. Doch wie auch immer das Gesetz schließlich ausgelegt
und zur Anwendung kommt, so ist schon jetzt fraglich, inwiefern mit gesetzlichen
Demonstrationsverboten überhaupt etwas gegen menschenfeindliche Einstellungen
im Allgemeinen und rassistische im Besonderen erreicht werden kann und ob es sich
hierbei nicht eher um symbolische Gesetzgebung (Enders/Lange 2006; Lehmann
2012) handelt. Bei der symbolischen Gesetzgebung kommt das Verhältnis von
manifesten und latenten Zielen ins Wanken, «(...) in dem die latenten Funktionen der
Norm die manifesten Funktionen überwiegen: in dem zu erwarten ist, dass durch die
Norm und ihre Anwendung eher andere als die von der Norm selber bezeichneten
Zustände realisiert werden.» (Hassemer 1989: 556) Die neuen Beschränkungs- und
Verbotsmöglichkeiten werden an rassistischen und nationalistischen Einstellungen
in der Gesellschaft wenig ändern, allenfalls an deren Sichtbarkeit.13
Was sind nun die latenten Ziele? Ein Aspekt scheint in einem spezifischen
Verständnis des öffentlichen Raums zu liegen. So wie in den letzten Jahren eine
«Verräumlichung der Kriminalpolitik» (Ullrich 2009: 61) festzustellen ist, bei der
einige Orte das Prädikat gefährlich bekommen und dadurch bestimmten Kontrollmechanismen unterzogen werden, so verhält es sich hier ähnlich: Der öffentliche
Raum als Flanier- und Konsumterritorium wird nicht verstanden als ein Ort, an dem
auch politische Öffentlichkeit stattfindet, an dem Meinungen ausgetragen werden
und demonstriert wird. «Probleme» werden hier aus der Sichtbarkeit verdrängt. Das
sächsische Versammlungsrecht offenbart nicht nur einen spezifischen Umgang mit
unbequemen Protestierenden, sondern zeigt eine allgemeine Intention zur Verwaltung des öffentlichen Raums auf. Denn mit der Verhinderung der Neonazi-Demons-

trationen werden auch die Gegenproteste unterbunden, deren Legitimität und Form
immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussion war.
Das Sächsische Versammlungsgesetz ist mehr ein Symptom als die tatsächliche
Krankheit. Diese liegt in der Vorstellung, man könne eine Demokratie durch Repression in Form von Unterbindung bestimmter Meinungen festzurren. Vielmehr liegt
der Gewinn eines demokratischen Verständnisses darin, sich immer wieder in der
Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Ideologien seines Selbstverständnisses zu versichern und sich gegenüber faschistischen, rassistischen, sexistischen
Vorstellungen zu behaupten. Es hat sich im Lauf der Geschichte viel mehr bewiesen,
dass eine Verbotspraxis Ausdruck einer Vorstellung ist, in der besten aller möglichen
Gesellschaften zu leben, wobei die Möglichkeit der Weiterentwicklung einer
Rückwärtsgewandtheit zum Opfer fällt.

Phillipp Rentel-Wollinger/ Gina Rosa Wollinger

Dresden im Februar

Literatur
Dietel, Alfred; Gintzel, Kurt; Kniesel, Michael (2005): Demonstrations- und Versammlungsfreiheit.
Kommentar zum Gesetz über Versammlungen und Aufzüge. Köln, Berlin, München.
Enders, Christoph; Lange, Robert (2006): Symbolische Gesetzgebung im Versammlungsrecht? In:
Juristen Zeitung 61 (3): 105-112.
Forum für kritische Rechtsextremismusforschung (Hrsg.) (2011): Ordnung. Macht. Extremismus.
Effekte und Alternativen des Extremismus-Modells. Wiesbaden.
Gintzel, Kurt (2010): Beabsichtigte Länderversammlungsgesetze - Ein vermeidbares Ärgernis. In: Die
Polizei 101(1): 1-32.
Hassemer, Winfried (1989): Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz. In: Neue Zeitschrift für
Strafrecht. 9 (12): 553-559.
Klärner, Andreas (2006): Moderner Rechtsextremismus in Deutschland. Hamburg.
Koalitionsvereinbarung 2009 der Landesregierung der 5. Wahlperiode. Unter anderem hier: http://
sachsen.de/regierung.html (14.3.2012)
Lehmann, Jens (2012): Der Schutz symbolträchtiger Orte vor extremistischen Versammlungen.
Baden-Baden.
Ullrich, Peter (2009): Überwachung und Prävention. Oder: Das Ende der Kritik. In: Kontrollverluste.
Interventionen gegen Überwachung. Münster: 57-68.
Weber, Klaus (2010): Sächsisches Versammlungsrecht. Dresden.
Wollinger, Gina Rosa (2011): Gesellschaft ordnen. Formelle Sozialkontrolle und die Entwicklung des
Versammlungsrechts in Deutschland. Marburg.
Wollinger, Gina Rosa; Ullrich, Peter (2011): Videoüberwachungen von Versammlungen und Demonstrationen. Blick auf ein verwaistes Forschungsfeld. In: Nils Zurawski (Hrsg.): Überwachungsprxen. Opladen: 138-156.

83

Juliane Hundert

Sachsens «Beitrag»
zur Aufklärung der Verbrechen der Zwickauer
Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» von
November 2011 bis April 2012

Am Anfang: Entsetzen und Bekundung des Aufklärungswillens
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Seine Kollegin Christine Lieberknecht (CDU), Ministerpräsidentin Thüringens, hatte bereits
am 16. November 2011 eine erste Regierungserklärung abgegeben mit dem Titel «Rechtsextremismus und rechtsextremistischen Terrorismus lückenlos aufklären und entschieden
bekämpfen»: http://www.thueringen.de/de/tsk/tsk/ministerpraesidentin/regierungserklaerungen/59823/uindex.html
Siehe zu den unterschiedlichen Kommunikationsstrategien von Tillich und Lieberknecht auch:
Donsbach, Wolfgang «Gehen wir in die Offensive! Im Umgang mit dem Neonaziterror kann
Sachsens Staatsregierung noch von Thüringen lernen», Zeit Online vom 5. Januar 2012, http://
www.zeit.de/2012/02/S-Rechtsextremismus
Plenarprotokoll der 44. Sitzung des 5. Sächsischen Landtages vom 2. November 2011, S. 4325.
A.a.O. S. 4327.

«Sachsens Demokratie»?

Am 23. November 2011, gut 14 Tage nach Bekanntwerden der furchtbaren Mordserie
an acht türkischstämmigen Mitbürgern, einem griechischen Mitbürger und einer
Polizistin, die die sich selbst als «Nationalsozialistischer Untergrund» bezeichnende
rechtsextreme Terrorzelle um Uwe M., Uwe B. und Beate Z. begangen hatte, konnte
man das Entsetzen darüber im Plenarsaal des Sächsischen Landtages noch immer
mit Händen greifen. Die drei Täter lebten vermutlich seit ihrer Flucht aus Jena 1998
mitten unter uns und unter den Augen sächsischer Behörden.
Es war jedoch Innenminister Markus Ulbig (CDU) und nicht etwa Ministerpräsident Stanislav Tillich (CDU)1, der an diesem Morgen zum Rednerpult schritt und zu
Beginn seiner Fachministererklärung zum Sachstand zur rechtsextremen Terrorzelle
«Nationalsozialistischen Untergrund» ausführte:
«In ganz Deutschland sind die Menschen fassungslos und bestürzt; auch ich als
Innenminister bin darüber bestürzt. Ich bedaure zutiefst, dass es nicht gelungen ist,
die Verbrechen und das Leid der Familien, Angehörigen und Freunde der Opfer zu
verhindern.»2 Im Anschluss seines Berichtes über den aktuellen Stand der Ermittlungen versprach Ulbig eine umfassende Aufklärung der gemachten Fehler.3
Markus Ulbig, der sich in seiner Zeit als Oberbürgermeister in Pirna gegen den
Rechtsextremismus engagiert hat und dem die Bedrohung und die Gewalt die von
Neonazis ausgeht, sicherlich gut erinnerlich sind, wollte man diesen Aufklärungswunsch zunächst einmal glauben. Auch die Abgeordneten der regierungstragenden
CDU- und FDP-Fraktion hielten - zusammen mit den Abgeordneten von GRÜNEN,

LINKEN und SPD - in einem gemeinsamen Entschließungsantrag «eine umfassende
Fehleranalyse» für unverzichtbar und forderten, die «richtigen Schlüsse» aus den
Fehlern zu ziehen und umzusetzen.4 Günther Schneider (CDU), Vorsitzender der
Parlamentarischen Kontrollkommission5, konstatierte gar: «Eine Erfolgsgeschichte
ist das, was da gelaufen oder auch nicht gelaufen ist, was vom LKA Thüringen über
das LfV Thüringen bis hin zum LfV Sachsen geleistet oder auch nicht geleistet worden
ist, weiß Gott nicht. Es ist offensichtlich ein Desaster.»6
Was diesen Versprechen folgte, lässt sich – vorsichtig ausgedrückt – als hilflose
Symbolpolitik bezeichnen. Man kann es als Beispiel für intransparentes Handeln in
die Rubrik «Sächsische Demokratie» einordnen. Oder man kann es als Konsequenz
aus dem fehlenden Eingeständnis der Staatsregierung ansehen, dass Sachsen ein
Rückzugsort für Rechtsextreme und Rechtsterroristen geworden ist und dies auch
auf Versäumnissen der seit 22 Jahren CDU-geführten Staatsregierung beruht.
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Es folgten: Ablehnung eigener Aufklärungsinstrumente und fehlende Zuarbeit
Am 24. November 2011 berief der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU)
eine Expertenkommission zur weiteren Aufklärung der Fehler, insbesondere bei den
Sicherheitsbehörden ein. Mit Pressemitteilung vom gleichen Tage erklärte Innenminister Ulbig, diese Expertenkommission sei der richtige Weg.7 Die von Ulbig
«von Anfang an» gewünschte Expertenkommission wurde dann noch vor der für
den 3. Dezember 2011 geplanten konstituierenden Sitzung unter Hinweis auf die
föderale Struktur der Sicherheitsbehörden wieder beerdigt. Stattdessen sollte eine
Bund-Länder-Kommission eingesetzt werden.8
Bereits am 15. November 2011 hatte der Thüringer Innenminister Jörg Geibert
(CDU) eine Kommission unter Leitung des früheren Vorsitzenden Richters am
Bundesgerichtshof Gerhard Schäfer eingesetzt, sog. Schäfer-Kommission. Diese
Kommission sollte die Vorgänge und die Arbeit von Polizei, Verfassungsschutz und
Justiz bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Thürigen seit den 90er Jahren
aufarbeiten und gegebenenfalls neu bewerten.9 Eine von der Schäfer-Kommission
erbetene und von der demokratischen Opposition im Sächsischen Landtag geforderte Mitarbeit Sachsens an der Thüringen Kommission lehnte Innenminister Ulbig
ab.10
4
5
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Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, DIE LINKE, SPD, FDP und BÜNDNIS/DIE GRÜNEN,
Drs 5/7535 vom 23. November 2011.
Die sog. PKK ist ein Gremium des sächsischen Landtages, bestehend aus 3 Abgeordneten der
Regierungskoalition (2 CDU, 1 FDP) und 2 Abgeordneten der größten Oppositionsfraktion
(LINKE), das die Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen kontrolliert.
Plenarprotokoll der 44. Sitzung des 5. Sächsischen Landtages vom 23. November 2011, S. 4344.
Pressemitteilung des Innenministeriums vom 24. November 2011, http://www.medienservice.
sachsen.de/medien/news/164993.
«Neue Kommission soll`s richten», n-tv vom 3. Dezember 2011, http://www.n-tv.de/politik/
Neue-Kommission-soll-s-richten-article4921026.html.
Christine Lieberknecht in ihrer Regierungserklärung vom 16. November 2011, siehe Fn.1.
Julke, Ralf, «Kein Bock auf Untersuchungskommission: Sachsen Innenminister erntet harsche
Kritik der Opposition», Leipziger Internetzeitung vom 25. November 2011, http://www.l-iz.de/
Politik/Sachsen/2011/11/Sachsens-Innenminister-hat-keinen-Bock-auf-Untersuchungskommission-30686.html.
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Wonka, Dieter, LVZ-online vom 29. November 2011, http://www.lvz-online.de/nachrichten/
mitteldeutschland/raetselraten-ueber-moegliche-informanten-taetigkeit-von-beate-zschaepe/
r-mitteldeutschland-a-115385.html.
Plenarprotokoll der 46. Sitzung des 5. Sächsischen Landtages vom 14. Dezember 2011, S. 4616.
Tillich in einem Interview in der Bild am 24. Dezember 2011, zitiert nach Donsbach, siehe Fn.1.
Letztere Annahme ist eine These Wolfgang Donsbachs, siehe Fn. 1.
Plenarprotokoll der 48. Sitzung des 5. Sächsischen Landtages vom 25. Januar 2012, S. 4753 ff.
Dem in dieser Sitzung ebenfalls gestellten Antrag der NPD auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung etwaiger missbräuchlicher oder rechtlich unzulässiger operativer
Praktiken des LfV versagten alle demokratischen Fraktionen ihre Stimme, S. 4756 ff.
Günther Schneider, Plenarprotokoll der 51. Sitzung des 5. Sächsischen Landtages vom 7. März
2012, S. 5035 und S. 5039.
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Am 30. November 2011 befasst sich der Innenausschuss des Bundestages mit der
Zwickauer Terrorzelle und lud u.a. den Chef des Sächsischen Landeskriminalamtes
ein. Der konnte dort jedoch keine Fragen beantworten, weil Ulbig ihm die Aussagegenehmigung verweigert hatte.11
Im Plenum am 14. Dezember 2011 erteilten Ulbig und die Abgeordneten der
CDU- und FDP-Fraktion dem Antrag der LINKEN auf Einsetzung einer sächsischen
unabhängigen Untersuchungskommission eine Abfuhr. Bereits hier wurde deutlich,
dass Ulbig, aber auch der FDP-Abgeordnete Carsten Biesok, die Fehler allein in dem
Informationsaustausch und der Kommunikation zwischen den Behörden der Länder
und des Bundes sahen. Ein so komplexes Thema bedürfe der Untersuchung durch
ein unabhängiges Gremium des Bundes, so Ulbig.12
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war absehbar, dass Tillich, Ulbig oder andere
Mitglieder der Regierungsfraktion nicht gewillt waren, eine von der Staatsregierung
und den Ministerien unabhängige Stelle oder Kommission einzurichten, die das
Versagen sächsischer Behörden untersuchen sollte. Es kann nur spekuliert werden,
ob Grund dafür die Annahme war, das Sachsens Behörden keine Versäumnisse
und Fehler unterlaufen (können) oder das der Reflex stärker ist, Sachsen zu jedem
Zeitpunkt gegen «unfaire»13 Behandlung durch die Medien zu verteidigen.14
In diesen «Zwängen» war es nur konsequent, dass die Regierungsfraktion den
Antrag der LINKEN auf Erweiterung des bestehenden 2. Untersuchungsausschusses
zum «Sachsensumpf» auf das Versagen sächsischer Behörden bei der Bekämpfung
des Rechtsterrorismus unter Verweis auf formelle Fehler abgelehnt hat. Das Protokoll
der 48. Sitzung vom 25. Januar 2012 liest sich folglich wie eine Randnotiz.15
Für den ab diesem Zeitpunkt unausweichlichen Antrag auf Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Versäumnisse sächsischer Behörden
beim Umgang mit der neonazistischen Terrorgruppe «NSU» brachten sich alsbald
sowohl die Staatsregierung als auch die Abgeordneten der CDU- und FDP-Fraktion
in (mediale) Stellung. Ihr Hauptargument: ein Untersuchungsausschuss in Sachsen
werde zum «NPD-Informationsausschuss» und gefährde ein NPD-Verbotsverfahren.16 Gleichwohl wurde der Untersuchungsausschuss «Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen» am 7. März 2012 mit den Stimmen der GRÜNEN, LINKEN und
SPD eingesetzt.
Nur am Rande sei angemerkt: Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur
Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, der mit den Stimmen der CDU,
FDP, SPD, GRÜNEN und LINKEN eingesetzt wurde, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits

drei Mal getagt, Beweise erhoben und Zeugen befragt. Auch der Thüringer Untersuchungsausschuss – ebenfalls von allen Parteien des Landtages eingesetzt – hatte sich
bereits am 26. Januar 2012 konstituiert.

Juliane Hundert

Sachsens «Beitrag» zur Aufklärung der Verbrechen der Zwickauer Terrorzelle

Aufklärungsinstrument Nr. 1 der Staatsregierung: Bund-Länder-Kommission
Auch wenn Günther Schneider in seiner (Gegen-) Rede zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses glaubte, «die sächsische Seite arbeitet seit einigen Monaten in
der Bund-Länder-Kommission voll umfänglich mit», nahm diese erst einen Monat
zuvor, am 8. Februar 2012, ihre Arbeit auf. Am 9. März 2012, einen Monat nach
der Arbeitsaufnahme und zwei Tage nach der Rede Schneiders, bedauerte Ehrhart
Köhrting (SPD), ehemaliger Berliner Innensenator und Mitglied der Kommission,
dass man Sachsen und Thüringen um Übersendung von Akten gebeten habe, aber
bisher nichts geschehen sei.17
Die sog. Bund-Länder-Expertenkommission soll die Zusammenarbeit der
Landesbehörden und Bundesbehörden im Fall der Zwickauer Terrorzelle beleuchten.
Ob die Kommission die von Ulbig in Aussicht gestellte Aufklärung erzielt, kann
durchaus bezweifelt werden. Zwar haben die Sicherheitsbehörden der Länder
der Kommission ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt, zugleich aber um
Verständnis dafür gebeten, dass einige Aktenteile noch nicht herausgegeben werden
können.18 Und es könnte noch schlimmer kommen: Denn eigene Ermittlungsbefugnisse hat eine solche Bund-Länder-Kommission nicht. Als ein vom Bundeskabinett
eingesetztes Gremium hat es allenfalls die Befugnis, Akten von Bundesbehörden
anzufordern. Für die Anforderung von Akten aus Sachsen etwa, gibt es keine Rechtsgrundlage.

Aufklärungsinstrument Nr. 2: die PKK und die Ausschüsse des Landtages
Innenminister Ulbig und sein CDU-Kollege Günther Schneider betonten im
Sächsischen Landtag mehrfach, dass sich mehrere parlamentarische Gremien mit
dem Themenkomplex «NSU» beschäftigten. Dies seien neben der Parlamentarischen
Kontrollkommission auch der Verfassungs-, Rechts- und Europaausschuss und der
Innenausschuss des Landtages: «Wir sind derzeit in den befassten Gremien dabei,
diese Informationen zusammenzutragen, zu analysieren und zu bewerten. Wir
werden unseren Teil dazu beitragen.»19
Er vergaß dabei zu erwähnen, dass die Information der Abgeordneten mehrfach
unter Hinweis auf die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes unterblieb und dass
die Ausschussanträge der GRÜNEN und der LINKEN, die umfassende Informationen
forderten, mit den Stimmen der CDU und FDP abgelehnt wurden. Auch dass in der
PKK keine Vertreter der SPD und der GRÜNEN teilnehmen dürfen, eine Aufklärung
damit nicht öffentlich stattfindet, vergaß Schneider.
17

18
19

Lehmann, Armin: «NSU-Ausschuss kann nicht arbeiten», Tagesspiegel vom 3. April 2012,
http://www.tagesspiegel.de/politik/aktenzeichen-ungeloest-nsu-ausschuss-kann-nichtarbeiten/6304044.html
Engel, Silke: «NSU-Terror beschäftigt weitere Expertenrunde», Tagesschau vom 8. Februar 2012,
http://www.tagesschau.de/inland/nsu184.html.
Plenarprotokoll der 51. Sitzung des 5. Sächsischen Landtages vom 7. März 2012, S. 5037.
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Einen traurigen, vermutlich aber nur vorläufigen Höhepunkt dieser viel
beschworenen Aufklärungsarbeit in den parlamentarischen Gremien wurde in der
April-Sitzung des Innenausschusses erreicht. Dem Vorschlag des Innenministers, den
Inhalt einer vom Bundesamt für Verfassungsschutz zusammengestellten «Chronologie der Erkenntnisse und operativen Maßnahmen nach Abtauchen der terroristischen Vereinigung NSU (1998 – 2001)» in einer geheimen Sitzung des Innenausschusses vorzutragen, traten Vertreter der CDU entgegen. Mit der Zwickauer Terrorzelle und den dazugehörigen Berichten könne sich doch der nunmehr konstituierte Untersuchungsausschuss befassen. Ein Informieren des Innenausschusses sei
eigentlich nicht mehr erforderlich…
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Kritische Anmerkungen zur sächsischen
Berichterstattung

Die sächsische Presselandschaft ist in den letzten Jahren von vielen Seiten kritisiert
worden1. Vielen Bürger_innen in Sachsen fehlt eine kritische Berichterstattung, die
die sächsischen Zustände sowie Regierungs- und Verwaltungshandeln innerhalb,
aber auch außerhalb des Bundeslandes hinterfragt, investigative Recherche betreibt
und Ursachen aufdeckt. Aus diesem Grund schien eine Untersuchung notwendig,
die die sächsische Presse mit außersächsischen Zeitungen vergleicht, um herauszufinden, ob die Berichterstattung in Sachsen (un)demokratische Besonderheiten
aufweist. Hierfür wurden überregionale Zeitungen zum Vergleich mit sächsischen
Zeitungen ausgewählt. Bei diesem Vergleich muss der Tatsache Rechnung getragen
werden, dass an Regionalzeitungen bereits aufgrund der unterschiedlichen Struktur
der Redaktion und des kleineren Umfangs der Berichterstattung nicht die gleichen
qualitativen Ansprüche wie an überregionale Blätter gestellt werden können. Es
lassen sich jedoch gleichwohl Aussagen in Bezug auf bestimmte Merkmale der
Berichterstattung treffen, auf die die Unterscheidung regionale/überregionale
Tageszeitung in der Regel keinen Einfluss haben sollte. Besonders von Interesse
waren bei dieser Untersuchung deshalb die Wahl der journalistischen Darstellungsformen, die Art der Recherche und die Perspektive der veröffentlichten Artikel.

Methodik der Untersuchung
Zum Zweck der Untersuchung wurde eine Inhaltsanalyse durchgeführt. Dafür
wurden aus Kapazitätsgründen vier Zeitungen ausgewählt: Die regionalen
Zeitungen Sächsische Zeitung und Freie Presse und die überregionalen Medien
tageszeitung (taz) und die Süddeutsche Zeitung. Gegenstand der Untersuchung war
aus aktuellem Anlass die Berichterstattung der Zeitungen zum Thema «Handyüberwachung bei den Protesten gegen Naziaufmärsche in Dresden im Februar 2011».
Die sächsische Polizei hatte im Nachgang des 13. und 19. Februar – im Rahmen
der alljährlichen Anti-Nazi-Demonstrationen – über eine Million Handyverbindungsdaten von Demonstrant_innen, Abgeordneten, Journalist_innen, Geistlichen,
Anwohner_innen und Passant_innen abgefragt, gespeichert und verarbeitet.
1

Zu nennen ist hier besonders die Leipziger Volkszeitung, die wegen ihrer pauschalisierenden
und ethnisierenden Berichterstattung wiederholt in die Kritik geraten ist. Eine aufschlussreiche
Sammlung der betreffenden Artikel findet sich auf der Dokumentationsplattform chronik.LE.
Die Dresdner Morgenpost und die Sächsische Zeitung handelten sich wegen Verstoßes gegen
Persönlichkeitsrechte jeweils eine nicht-öffentliche Rüge des Deutschen Presserates ein;
letztere wurde ebenfalls wegen ihrer Verharmlosung rassistischer Gewalttaten von der Opferberatung Sachsen kritisiert (Quellen im Anhang).
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Der Zeitraum der Untersuchung lag zwischen dem 19.06., an dem die taz den
Handydatenskandal aufdeckte und dieser bundesweit Schlagzeilen machte, und
dem 31.10.2011. Für die Auswahl der zu untersuchenden Artikel wurden bei der
Sächsischen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung jeweils im Archiv nach Stichworten wie «Handyüberwachung», «Handyüberwachung Dresden» und «Handygate» gesucht und alle Treffer zur Untersuchung herangezogen, die direkt vom
gesuchten Thema – Handyüberwachung in Dresden im Februar 2011 – oder seinen
(juristischen) Konsequenzen handelten, bzw. eine enge Verknüpfung mit den
Geschehnissen rund um das Ereignis aufwiesen. Bei der taz und der Freien Presse
wurde ein Auftrag an die dortigen Archive vergeben, die Berichterstattung zum
genannten Thema im betreffenden Zeitraum aufzulisten und verfügbar zu machen.
Hierbei wurden nur Artikel untersucht, die in den Printausgaben erschienen. Artikel
aus den Onlineausgaben der Zeitungen wurden nicht berücksichtigt.
Die nun erhaltenen 145 Artikel wurden mithilfe eines Codierbogens untereinander vergleichbar gemacht. Als Kategorien der Untersuchung dienten die journalistische Darstellungsform, die Art der Recherche und die Perspektive der Artikel.
Hieraus ergaben sich unterschiedliche Mengenverteilungen bei Artikelart, Rechercheart und Perspektive, die nun interpretiert werden konnten. Die überregionalen
Zeitungen taz und Süddeutsche Zeitung dienten hier nur als Vergleichsbasis. Der
Schwerpunkt der Inhaltsanalyse lag jedoch darauf, die Berichterstattung der beiden
sächsischen Zeitungen zu untersuchen.

Ergebnisdarstellung und Interpretation

Journalistische Darstellungsformen
Wenn wir uns die Art und Weise der Berichterstattung der vier Tageszeitungen
anschauen, springen einige Unterschiede direkt ins Auge. So beispielsweise bei der
Verwendung journalistischer Darstellungsformen. Für die Inhaltsanalyse wurden
90
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Insgesamt wurden zum genannten Thema 145 Artikel von den vier Zeitungen veröffentlicht. Nun liegt die Vermutung nahe, dass die regionalen Zeitungen Sächsische
Zeitung und Freie Presse aufgrund der räumlichen Nähe und der Brisanz für die
sächsische Landeshauptstadt besonders intensiv über den Dresdner Skandal
berichteten. Die meisten Artikel (49) erschienen jedoch bei der taz. Dies kann mit
der Tatsache erklärt werden, dass die taz die Handydatenerfassung aufdeckte und
so auch ein großes Interesse an der Weiterentwicklung der Affäre und der möglichen
Enthüllung weiterer Einzelheiten besaß. Die regionalen Zeitungen berichteten
ähnlich umfassend über das Thema: In den knapp fünf untersuchten Monaten
veröffentlichten die Freie Presse und die Sächsische Zeitung jeweils ca. 40 Artikel
in ihrer Printausgabe. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte eine im Vergleich
geringe Zahl an Artikeln (17), was jedoch mit der räumlichen Entfernung erklärt
werden kann. Die doch nicht geringe Anzahl von Artikeln – für eine überregionale
Zeitung, die im Normalfall weniger umfangreich über lokale Ereignisse berichtet
– erklärt sich durch die Bedeutung, die die Dresdner Handydatenaffäre durch die
aktuellen und kontroversen Themen Datenschutz und Privatsphäre und die Frage
der Verhältnismäßigkeit der Aktion erlangte.

hierfür anhand der im Analysematerial empirisch am häufigsten vorkommenden
Darstellungsformen die Kategorien Nachricht, Bericht, Kommentar, Interview und
Sonstige aufgestellt.
Wie oben schon erwähnt, berichtet die Sächsische Zeitung umfangreich zum
genannten Thema. Dies geschieht jedoch in annähernd der Hälfte der Fälle (46%
der Artikel) in Form von kurzen Nachrichten, die zuerst einmal nur über eine Neuigkeit in der Entwicklung des Skandals informieren. Längere Hintergrundberichte
kommen wesentlich seltener vor (27%), während bei den überregionalen Zeitungen
ca. die Hälfte der Artikel in dieser Form verfasst sind (taz 53%, Süddeutsche 47%).
Daraus kann geschlussfolgert werden, dass der tiefgründigen Untersuchung des
Themas bei der Sächsischen Zeitung im Vergleich zu den überregionalen Zeitungen
nur wenig Platz eingeräumt wird. Bei der Freien Presse klafft die Anzahl der Berichte
(39%) und der Nachrichten (32%) nicht so weit auseinander; auch hier wird mehr
Wert auf Berichte gelegt. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt bei allen vier
Zeitungen auch der Kommentar (zwischen 12% und 18% der Artikel). Hier wird
sichtbar, dass auch die Präsentation von persönlichen Meinungen zum Vorfall einen
großen Stellenwert besitzt.
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Art der Recherche
«Die Journalisten wissen, dass Recherchieren ihre wichtigste Tätigkeit ist.» Dies
konstatiert Michael Haller, ehemaliger SPIEGEL-Journalist und Professor für Journalistik an der Universität Leipzig, in seinem Standardwerk «Recherchieren». «Doch
Reden und Handeln, das ist oftmals zweierlei» schreibt er weiter. «Tatsächlich spielt
im Alltag der meisten Medienredakteure die Recherche keine herausragende Rolle.
In erster Linie müssen Agenturmeldungen und Pressemitteilungen bearbeitet (…)
redigiert und aufpoliert werden.»2 Wie recht er mit seiner Behauptung hat und wie
stark Zeitungen heutzutage besonders von den genannten Agenturmeldungen
beeinflusst sind, zeigen die Ergebnisse der Inhaltsanalyse sehr deutlich.
Ziel war es bei dieser Kategorie, herauszufinden, welcher Rechercheweg von den
einzelnen Zeitungen üblicherweise genutzt wurde. Hier wurde erfasst, ob die Artikel
überwiegend oder nur teilweise selbst recherchiert bzw. zum Teil oder mehrheitlich aus anderen Quellen übernommen wurden, oder gar der Rechercheweg nicht
erkennbar war. Die Kategorisierung konnte mithilfe der Angaben zu Autor_innen
und Presseagenturen sowie an beispielsweise anhand von übernommenen Textbausteinen aus anderen Artikeln vorgenommen werden. Am auffälligsten ist hier die
Freie Presse, bei der ein gutes Fünftel der Artikel (21%) überwiegend – von anderen
Zeitungen oder Agenturen – übernommen wurde. Auch bei der Sächsischen Zeitung
wurde fast ein Drittel der Artikel (29%) teilweise übernommen. Auch zwischen der
taz (100%) und der Süddeutschen (65%) besteht ein markanter Unterschied bei der
Erteilung des Qualitätssiegels «überwiegend eigene Recherche». Die Regionalzeitungen jedoch schneiden mit gerade etwas über der Hälfte der Artikel, die dieses
Siegel erhalten, sehr schlecht ab. Außerdem fällt auf, dass bei der Freien Presse bei
10,5% der Artikel der Rechercheweg unklar bleibt, da weder ein_e Autor_in, noch
andere Quellen wie beispielsweise Nachrichtenagenturen genannt werden. Auch
2

Haller (2008): 17.
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die Süddeutsche Zeitung übernahm 23,5% ihrer Artikel zum Thema Handyüberwachung überwiegend von anderen Zeitungen/Nachrichtenagenturen.
Arten der Recherche in Prozent
Medium

tageszeitung

überwiegende
eigene
Recherche

teilweise
eigene
Recherche

Rechercheweg
unklar

teilweise
Übernahme

überwiegende
Übernahme

100%

0

0

0

0

Süddeutsche
Zeitung

64,7%

0

5,9%

5,9%

23,5%

Sächsische
Zeitung

56,1%

2,4%

2,4%

29,3%

9,7%

52,6%

2,6%

10,5%

13,1%

21%

Freie Presse

Perspektive
Tageszeitungen sind ein wichtiges Medium, mithilfe dessen sich Bürger_innen über
das aktuelle politische Geschehen informieren und eine Meinung bilden können.
So kam das Bundesverfassungsgericht schon 1972 zum wiederholten Male in einem
Urteil zu dem Schluss, dass

Zur Meinungsfreiheit gehört auch die Möglichkeit der Kritik an staatlichen Institutionen und Praktiken. Ziel bei diesem Abschnitt der Untersuchung war es daher,
zu analysieren, inwiefern die sächsischen Zeitungen – auch gegenüber den überregionalen – Regierungshandeln kritisch beleuchten und hinterfragen. Die Berichterstattung in Sachsen wurde deshalb auch auf den Ton und die «Schreibweise» ihrer
Artikel hin untersucht. Anhand der Lektüre stichprobenartig gewählter Artikel
wurden die Kategorien staatlich, annähernd mehrdimensional, mehrdimensional,
kritisch und neutral festgelegt. Hier wurde überprüft, ob und wie umfangreich in
den betreffenden Artikeln die Aussagen staatlicher/Regierungsorgane und Gegenstimmen zur Sprache kommen, ob die getroffenen Aussagen hinterfragt werden, ob
kritische Äußerungen (beispielsweise von Opposition oder Datenschützer_innen)
einbezogen werden usw. Außerdem wurde bei der Auswertung festgehalten, ob die
Artikel auch Betroffene der Handyüberwachung zu Wort kommen lassen.
Am offensichtlichsten ist hier die Tatsache, dass die sächsischen Zeitungen
3
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BVerfG, 1 BvL 13/67 vom 25.04.1972, III/1 Abs. 100, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv033052.
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«die freie geistige Auseinandersetzung ein Lebenselement der freiheitlichen
demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik und für diese Ordnung
schlechthin konstituierend [ist]. Sie beruht entscheidend auf der Meinungs-,
Presse- und Informationsfreiheit, die als gleichwertige Garanten selbständig
nebeneinander stehen.»3
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den Fall Handyüberwachung wesentlich weniger als Missbrauch von Staatsgewalt
skandalisieren als die überregionalen Zeitungen. Von allen vier Zeitungen sticht
hier die Sächsische Zeitung besonders hervor. Über ein Drittel (37%) aller von ihr
zu diesem Thema veröffentlichten Artikel sind in einer staatlichen Sicht verfasst.
Dies wird an bestimmten Formulierungen deutlich, die eine staatliche Perspektive nahelegen. So wird beispielsweise in einem Artikel das Vorgehen der Polizei
verteidigt, indem die flächendeckende Überwachung als alltägliche Ermittlungsmaßnahme dargestellt wird4. In einem in der Sächsischen Zeitung veröffentlichten Offenen Brief vom Präsident des LKA Sachsen, Paul Scholz, an Wolfgang
Thierse, bezeichnet dieser die Kritik an rechtsstaatlichen Organen als «absurd» und
«unerträglich»5. Weitere 24% der Artikel bei der Sächsischen Zeitung sind annähernd
mehrdimensional. Das bedeutet, in den Artikeln wird zwar Kritik am Vorgehen der
Polizei und Regierung erwähnt, diese umfasst im Vergleich zur vorwiegend regierungstreuen Darstellung allerdings nur wenige Sätze am Ende eines Artikels. Auch
bei der Freien Presse nimmt über die Hälfte der Artikel eine Perspektive ein, die die
Sicht der staatlichen Organe stützt. 16% der Artikel sind in staatlicher Perspektive
verfasst, 37% der Artikel annähernd mehrdimensional. Bei der Freien Presse finden
sich allerdings auch einige kritische Artikel (21%), also Meldungen und Berichte, die
die Handyüberwachung, ihre Akteur_innen und Konsequenzen hinterfragen. So
wird in dem Leitartikel «Übers Ziel hinaus» schon wenige Tage nach der Aufdeckung
des Skandals die sächsische Regierung davor gewarnt, den Grundsatz des bürgerschaftlichen Engagements «über den Haufen zu werfen»6. Bei der Sächsischen
Zeitung sind kritische Artikel hingegen nur zu 10% vertreten. Schauen wir uns im
Vergleich die Verteilung bei den überregionalen Zeitungen an, so ist der Unterschied
zur tageszeitung am größten. Hier muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass
bei der taz schon aufgrund des politischen Selbstverständnisses als kritisches, linkes
Medium eine andere Aufteilung der Artikelperspektiven als bei den anderen drei
Zeitungen erwartbar ist. Die Verteilung der Artikel auf unterschiedliche Perspektiven
gestaltet sich wie folgt: Es gibt keine Artikel in staatlicher Perspektive, annähernd
mehrdimensional 14%, mehrdimensional 29%, kritisch 37%, neutral 20%. Des
Weiteren muss erwähnt werden, dass in fast einem Viertel der Artikel (22%) bei der
taz die Betroffenenperspektive mit einbezogen wird. Dadurch ist es möglich, auch
die «andere Seite», also die derjenigen, deren Grundrechte verletzt wurden, darzustellen. Auch bei der Süddeutschen kommen Betroffene in 12% der Fälle zu Wort,
während es bei der Sächsischen Zeitung und der Freien Presse nur marginale 7%
bzw. 3% sind. Bei der Süddeutschen wurden ebenfalls 29% der Artikel in staatlicher
Perspektive verfasst. 18% sind kritisch, 29% neutral. Es zeigt sich, dass die Freie
Presse hier mit einem größeren Angebot an kritischen Artikeln aufwarten kann als
die Süddeutsche.

4
5
6

Schneider, Alexander: Polizei prüft täglich Telefondaten, Sächsische Zeitung, 23.06.2011.
Scholz, Paul: «Thierses Kritik an Polizei und Justiz grenzt ans Unerträgliche», Sächsische
Zeitung, 06.08.2011.
Kuhr, Uwe: Übers Ziel hinaus, Freie Presse, 22.06. 2011.
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Perspektive der Artikel in Prozent

Medium

staatlich

annähernd
mehrdimensional

mehrdimensional

kritisch

neutral

Betroffenenperspektive

Tageszeitung

0

14,3%

28,6%

36,7%

20,4%

22,4%

Süddeutsche
Zeitung

29,4%

17,6%

5,8%

17,6%

29,4%

11,8%

Sächsische
Zeitung

36,6%

24,4%

7,3%

9,7%

21,9%

7,3%

Freie Presse

15,8%

36,8%

5,2%

21%

21%

2,6%

Auf den ersten Blick ist es schwierig, beim Vergleich der vier Zeitungen speziell
sächsische Tendenzen abzulesen. Einige konkrete Aussagen über die Sächsische
Zeitung und die Freie Presse können jedoch getroffen werden.
Während die überregionalen Zeitungen mithilfe längerer Darstellungsformen
berichten, die ein ausführlicheres Hinterfragen des Geschehens ermöglichen, legt
vor allem die Sächsische Zeitung ihren Schwerpunkt besonders auf Meldungen, die
von Neuerungen im Geschehen berichten, während eine tiefergehende Untersuchung oft ausbleibt.
Alarmierend sind die Ergebnisse zur Art der Recherche. Hier stellte sich heraus,
dass weit über ein Drittel der Artikel der Sächsischen Zeitung zum Thema Handygate teilweise oder überwiegend von anderen Zeitungen oder Presseagenturen
übernommen wurden. Auch bei der Freien Presse trifft diese Beschreibung auf ein
gutes Drittel der Artikel zu. Während die Süddeutsche Zeitung im Vergleich nur
einige Artikel weniger teilweise oder vollständig übernahm, sind bei der taz solche
Abdrucke nicht vorzufinden. Die von Haller beschriebene Entwicklung beschränkt
sich hier also nicht auf die regionalen Medien. Trotz allem ist die Selbstständigkeit
und Kompetenz der Zeitungen hier in Frage gestellt, auch weil das Siegel «überwiegend eigene Recherche» von der Berichterstattung der sächsischen Zeitungen nicht
so häufig für sich beansprucht werden kann wie von der der überregionalen Blätter.
Charakteristische Unterschiede zeigen sich auch beim Vergleich der regionalen
Zeitungen mit den überregionalen in Bezug auf die Perspektive. Auch hier drängt
sich die Sonderstellung der Sächsischen Zeitung auf, deren Artikel in großem
Umfang die Verlautbarungen der sächsischen Staatsorgane wiedergeben. Hier sei
an die politische Funktion der Presse erinnert, die als öffentliche Aufgabe in den
Landespressegesetzen verankert ist. So in §3 des Sächsischen Pressegesetzes: «Die
Presse erfüllt dadurch eine öffentliche Aufgabe, indem sie in Angelegenheiten von
öffentlichem Interesse Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt, Kritik
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Auswertung

übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt.»7 Darüber hinaus
sollen die Medien als Kontrollorgan, als so genannte «Vierte Gewalt» wirken und so
Öffentlichkeit und Transparenz schaffen. Dass die Presse diese Aufgabe mitten in
der Krise des Journalismus noch wahrnehmen kann, stellt Kommunikations- und
Medienwissenschaftler Siegfried Weischenberg in Frage:
«Die öffentliche Aufgabe, die [Journalismus] nach höchster Rechtsprechung
wahrnehmen soll, [ist] inzwischen mit der Lupe [zu] suchen. Im gesamten
Journalismus wird zunehmend die Kritikerrolle zur Disposition gestellt.
Die Krise des Journalismus […] erweist sich vor allem als Krise seiner
Kritikfunktion; sie wird obsolet, wenn die Distanz fehlt und die Relevanz
sowieso.»8
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Für Journalist_innen gilt es, sich dieser Kritik- und Kontrollfunktion immer
wieder zu erinnern. Nur so kann zu einer transparenten Öffentlichkeit und einem
fairen Dialog zwischen Bürger_innen, Zivilgesellschaft und staatlichen Institutionen
beigetragen werden – auch in Sachsen.

7
8

SächsPresseG, §3 Abs. 2, http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=50&Itemid=26
Weischenberg, Malik et al. (2006): 18.
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Willkürliche Ermittlungen
«Wie hier in Sachsen versucht wird, mit staatlicher Macht Einfluss auf
juristische Verfahren zu nehmen, das ist in Deutschland neu und unüblich.
Um es einmal zurückhaltend auszudrücken.»

Arndt Ginzel/ Thomas Datt

Willkürliche Ermittlungen

Prof. Ulrich Sommer, Strafverteidiger

Wer die Geschichte des so genannten Sachsensumpfes beobachtet oder zum
Teil selbst erlebt hat, kann nur beunruhigt sein. Dazu muss man nicht einmal
überzeugt sein, dass die Informationen, die der sächsische Verfassungsschutz im
Laufe mehrerer Jahre über die organisierte Kriminalität im Freistaat gesammelt hat,
stimmen. Es genügt ein nüchterner Blick auf die Zeit nach dem Mai 2007. Damals
machten Medien Auszüge aus den 15.000 Seiten Aktenmaterial des Geheimdienstes
öffentlich. Vorwürfe, die es in sich hatten: Die Rede war von Justiz- und Polizeibeamten, die seit den 90er Jahren in zweifelhafte Immobiliengeschäfte und ins Rotlichtmilieu verstrickt gewesen sein sollen. Erpressbarkeit inklusive. Vorwürfe, die Sachsen
zu erschüttern schienen. Doch schnell blies die CDU-geführte Landesregierung zum
Gegenangriff, nutzte ihre Propaganda- und Machtmittel, um das Ganze für «heiße
Luft» zu erklären. Der Öffentlichkeit wurde die Aktion als konsequente Aufklärung
verkauft, tatsächlich ging es nie um die Aufdeckung möglicher Missstände, sondern
darum, die gefühlte Bedrohung der gewohnten Machtverhältnisse abzuwehren.
Rechtsstaatlich sollte es zugehen, und so wurde die Aufklärung im Frühsommer
2007 der Dresdner Staatsanwaltschaft übertragen. Fortan leitete ein bewährter Mann
die Ermittlungen: Wolfgang Schwürzer. Der aus Bayern stammende Topjurist hat in
Sachsen eine beachtliche Karriere hinter sich. 2005 ließ er die Telefonverbindungsdaten eines Dresdner Journalisten und zahlreicher Kollegen der Antikorruptionseinheit INES ausspähen. Der Anlass, ein wirklich gravierender: Während einer Razzia
beim ehemaligen Wirtschaftsminister Kajo Schommer lichtete ein Pressefotograf
den CDU-Politiker im Pyjama ab. Am nächsten Tag erschien das Foto auf der Titelseite der «Dresdner Morgenpost». Schwürzers erster großer Fall. Er sollte herausfinden, wer dem Journalisten den Tipp gegeben hatte. Weil es sich schließlich um
den Verrat von Dienstgeheimnissen handelte, wollte der hochtourige Ermittler sogar
das Telefonnetz des Verlags von «Sächsischer Zeitung» und «Dresdner Morgenpost»
anzapfen. Der betroffene Journalist wehrte sich und bekam recht - sowohl Land- als
auch Oberlandesgericht erklärten das Ausspähen seiner Daten für rechtswidrig. Die
Affäre schadete Schwürzer nicht, im Gegenteil: Er fiel steil nach oben, wechselte von
Chemnitz in die Landeshauptstadt und wurde dort zum stellvertretenden Chef der
Dresdner Staatsanwaltschaft befördert.
Aus Sicht von Justizministerium und Generalstaatsanwaltschaft hatte sich der
Mann, den die «Dresdner Morgenpost» seither gern Schwärzer nennt, politisch
bewährt. Grund genug, ihm den zweiten großen Fall anzuvertrauen, den «Sachsensumpf».
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Wolfgang Schwürzer konzentrierte die Ermittlungen bei sich und seinem
Kollegen Christian Kohle. Ein Duo wie aus der Klischeefabrik: Der schweigsame,
junge Ostdeutsche machte die Fleißarbeit, sein lautstarker Chef gab die Richtung vor.
Eine Richtung, die andere Anfang Juli 2007 öffentlich vorzeichneten. Der als Chef
des sächsischen Verfassungsschutzes zurückgeholte Reinhard Boos und Innenstaatssekretär Klaus Fleischmann räumten bei einer Pressekonferenz ein, der Geheimdienst habe bei der Beobachtung der Organisierten Kriminalität geschlampt. Die
zuständige Referatsleiterin wurde als überambitionierte Aufbauscherin hingestellt,
ihre Hauptquelle in Leipzig als der Polizeihauptkommissar Georg Wehling enttarnt.
Die öffentliche Bloßstellung der beiden wurde mit ihrem Versagen begründet. Dem
Kriminalbeamten wurde vorgeworfen, er habe sich als vertraulicher Informant
anwerben lassen, obwohl er als Polizist verpflichtet gewesen sei, beim Verdacht auf
Straftaten offiziell zu ermitteln. Getäuscht habe auch der Verfassungsschutz, indem
er so tat, als seien Wehlings polizeiliche Ermittlungen in Leipzig von einer weiteren
Quelle bestätigt worden. In Wahrheit sei Wehling dieser Informant gewesen. Die
Teebeutel-These war geboren: Statt zwei Teebeutel zu nehmen, habe der Geheimdienst einen alten noch einmal aufgegossen. Fortan sollten die Verfassungsschützerin und der Leipziger Polizist als Erfinder des «Sachsensumpfes» gelten, die aus
Geltungssucht und falschem Ehrgeiz 15.000 Seiten Geheimdossiers zusammenphantasiert hatten.
Heute, fünf Jahre später, ist die Teebeutel-These längst widerlegt. Wehling sprach
mit Genehmigung seines Chefs mit dem Verfassungsschutz und war auch nicht die
einzige Quelle. Doch weil das zuständige Innenministerium sich keinen Gesichtsverlust leisten will, ist der Polizeibeamte nach wie vor suspendiert.
Die angeblich so durchgeknallte Geheimdienstfrau wird von ehemaligen Vorgesetzten vehement verteidigt - zwei von ihnen beschrieben sie vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages als korrekte, fleißige Beamte, die stets in Abstimmung mit der Leitung des Verfassungsschutzes handelte.
Der medienträchtige Auftritt von Geheimdienstchef und Innenstaatssekretär
war eine Zäsur. Im Rückblick ein geschickter Schachzug der Landesregierung, die
bis dahin mächtig unter Druck stand. Nunmehr konnte sie den «Sachsensumpf»
ins Reich der Legenden verweisen und zur Verfassungsschutzaffäre umdeuten. Zu
diesem Zeitpunkt war noch kein einziger Verdacht aus der Informationssammlung
des Verfassungsschutzes inhaltlich geprüft worden.
Die juristische Aufarbeitung wusste man bei Wolfgang Schwürzer in treuen
Händen. Statt die «Sachsensumpf»-Vorwürfe, immerhin ging es um massiven
Korruptionsverdacht, vorbehaltlos zu prüfen, nahm er sich die vermeintlichen
Urheber des Hirngespinstes vor - Verfassungsschützer, Informanten und Journalisten
wurden zwar als Zeugen geladen, aber in den Vernehmungen selbst wie Beschuldigte behandelt. Hingegen durften sich die ursprünglich Verdächtigen schonend
befragen lassen. Mit den hohen Justizbeamten unter ihnen gingen Schwürzer und
Kohle besonders freundlich um, kollegial halt. Ihre Unschuldsbeteuerungen wurden
nicht kritisch untersucht, sondern geglaubt und in den Stand der Wahrheit erhoben.
Die öffentliche Vorverurteilung Wehlings und der zuständigen Verfassungsschützerin
verfehlte ihre Wirkung nicht; Zeugen schwiegen oder distanzierten sich von früheren
Aussagen. Viele von ihnen wurden von Schwürzer und Kohle selbst mit Ermittlungsverfahren überzogen. Ihre Zahl überstieg schließlich die 100.
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Die Öffentlichkeit erfuhr davon wenig, immer wieder bat die Dresdner Staatsanwaltschaft um Geduld. Die Ermittlungen seien brisant, was eine besondere Geheimhaltung erfordere. Gelegentlich drang doch etwas nach außen. So im September 2007,
als der scheidende Chef der Dresdner Staatsanwaltschaft in einem Zeitungsinterview
verkündete: «Je tiefer wir graben, desto mehr heiße Luft kommt heraus, die völlig
unbescholtene Bürger verbrennt - darunter auch untadelige Mitarbeiter der Justiz.»
Nach Monaten endlich eine klare Aussage. Doch sie hatte einen Schönheitsfehler.
Noch ließ sich zum Beispiel gar nicht sagen, ob die Vermutung des Verfassungsschutzes zutraf, im Leipziger Minderjährigenbordell «Jasmin» seien Anfang der 90er
Jahre auch Justizbeamte verkehrt. Die, die es am ehesten hätten aussagen können,
die ehemaligen Zwangsprostituierten, waren noch nicht einmal vernommen worden.
Am 29. April 2008 war es dann endlich soweit. Der Tag der Wahrheit, an dem die
Dresdner Staatsanwaltschaft das Ergebnis ihrer monatelangen Aufklärungsarbeit
präsentierte. Alle Vorwürfe, die Korruption und Rotlicht betrafen, hätten sich nicht
bestätigt, ein Großteil sei sogar widerlegt worden. Nunmehr sollten die zur Rechenschaft gezogen werden, die für die infamen Gerüchte verantwortlich waren - Verfassungsschützer, Polizisten. Auch Verfahren gegen zwei ehemalige Zwangsprostituierte aus dem Leipziger Minderjährigenbordell «Jasmin» wurden angekündigt. Sie
waren die einzigen während der ganzen «Sachsensumpf»-Ermittlungen, die bei ihrer
Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft einen Verdacht des Verfassungsschutzes
bestätigten, indem sie zwei hohe Justizbeamte als Freier identifizierten. Später
räumte das Ermittlerduo Schwürzer/Kohle ein, man habe die «Ex-Prostituierten»
Anfang 2008 überhaupt nur vorgeladen, weil ihm bekannt geworden sei, dass Journalisten Kontakt zu den Frauen aufgenommen hatten.
Der «Sachsensumpf» ist seither offiziell trocken gelegt. Die zuständigen Staatsanwälte wurden für ihre Arbeit belohnt. Wolfgang Schwürzer machte den nächsten
Karrieresprung und leitet heute die sächsische Antikorruptionseinheit INES, die
dem Generalstaatsanwalt des Freistaates unterstellt ist. Schwürzers Kollege Christian
Kohle wurde mitbefördert. Trotz neuer Aufgaben kümmert sich das Duo weiter eifrig
um das, was vom «Sachsensumpf» übrig geblieben ist. Waren es ursprünglich die
Ermittlungen zu den Vorwürfen des Verfassungsschutzes, die von beiden monopolisiert wurden, so sind es jetzt die Strafverfahren gegen jene, die als Erfinder und
Anheizer hingestellt werden.
Egal, ob es dabei um die angebliche Verfolgung Unschuldiger geht, um Geheimnisverrat oder Verleumdung, die von den beiden Staatsanwälten angestrengten
Prozesse weisen eigentümliche Ähnlichkeiten auf: Es gibt keine Beweise, sondern
bestenfalls vage Indizien. Zumeist dominiert das Prinzip der Unterstellung. Fälle, die
juristischen Seltenheitswert haben, treten hier gleich gehäuft auf: Zeuginnen werden
von der Staatsanwaltschaft vorgeladen und finden sich anschließend auf der Anklagebank wieder. Ein Rechtsanwalt wird wegen Zitaten in einem Schriftsatz der Verleumdung bezichtigt. Journalisten sollen sich aufgrund zweier Artikel strafbar gemacht
haben, vor allem durch Fragen. Bei mehreren Beleidigungsverfahren - wegen übler
Nachrede oder Verleumdung - ging die Initiative von Schwürzer und Kohle aus. Da
sie in solchen Fällen nicht von Amts wegen tätig werden konnten, drängten sie die
vermeintlich Geschädigten zu Strafanzeigen.
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Einige Beispiele:

Prozess gegen Ex-Verfassungsschützer
Ein ehemaliger Mitarbeiter des sächsischen Verfassungsschutzes wird beschuldigt, dem Enthüllungsjournalisten Jürgen Roth streng geheimes Material über den
«Sachsensumpf» überlassen zu haben. Trotz jahrelanger Ermittlungen fehlt jeder
Beweis, eine völlig unverfängliche Widmung in einem Exemplar von Roths SachsenBuch gilt als härtestes Indiz. Die Anzeige wegen Geheimnisverrats hat der Verfassungsschutz erstattet. Verständlich, dass ein Nachrichtendienst seine Lecks stopfen
will. Unverständlich hingegen, dass die gleiche Behörde das Verteidigungsverhalten
des von ihr Beschuldigten bestimmen will. Der Verfassungsschutz hat seinem ehemaligen Mitarbeiter und den Zeugen aus dem Amt nur eingeschränkte Aussagegenehmigungen erteilt. Nur ein Teil der Unterlagen wurden für das Verfahren freigegeben.
Die Staatsanwälte Schwürzer und Kohle störten sich an den fehlenden Unterlagen
nicht und erhoben Anklage. Seit mehr als zehn Prozesstagen am Amtsgericht Dresden
kämpfen die Anwälte des Ex-Verfassungsschützers um vollständige Akteneinsicht.
Weil die Aussagegenehmigung des Angeklagten nach wie vor eingeschränkt ist, kann
er nicht einmal mit seinen Verteidigern über Details reden. Und dass, obwohl es ein
Grundrecht auf ein faires Verfahren gibt.

Prozess gegen Journalisten

Prozess gegen ehemalige «Jasmin»-Mädchen
Zwei Frauen, die als Minderjährige im Leipziger Bordell «Jasmin zur Prostitution
gezwungen wurden, sollen zwei hochrangige Justizbeamte verleumdet haben. Die
beiden Zeuginnen hatten die Männer auf Lichtbildvorlagen der Staatsanwaltschaft
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Die Autoren dieses Beitrags mussten sich 2010 in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Der Grund: Ein Satz und ein Wort in einem «Spiegel»Artikel sowie zwei Fragen in einem Beitrag für ZEIT ONLINE. Der Internet-Text setzte
sich kritisch mit den Ermittlungsmethoden der «Sachsensumpf»-Aufklärer Schwürzer
und Kohle im Fall «Jasmin» auseinander. Die revanchierten sich auf ihre Weise,
drängten Polizeibeamte zu einer Strafanzeige wegen Beleidigung. Als die ablehnten,
wandten sich die Staatsanwälte an den Vorgesetzten, den Polizeipräsidenten von
Leipzig. Erst nachdem auch noch das Innenministerium eingeschaltet wurde, zeigte
der Oberpolizist die beiden Journalisten an. Eine Frage zur angeblichen Unglaubwürdigkeit einer ehemaligen Zwangsprostituierten wurde von den beiden Ermittlern als
strafbare Tatsachenbehauptung bewertet. Dabei übersahen die Staatsanwälte eine
interne Ermittlungsakte der Polizei, die ihnen seit Jahren zur Verfügung stand und
den Vorwurf gegen die Journalisten eindeutig widerlegte. Zwar folgte der Richter
dem Ansinnen der Ermittler, eine weitere Frage ohne Begründung zum Aussagesatz
zu erklären. Doch ob die deshalb erfolgte Verurteilung zu einer Geldstrafe Bestand
hat, wird die Berufungsinstanz klären. Sowohl Verlage als auch Journalistenverbände
haben gegen das Urteil protestiert und wollen die Angeklagten weiter unterstützen,
wenn es sein muss, bis zu einer Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht.

als einstige «Jasmin»-Freier wiedererkannt. Auf der Pressekonferenz im April 2008
wurden die Frauen als unglaubwürdige Ex-Prostituierte bezeichnet, Schwürzer und
Kohle warfen ihnen zahlreiche Widersprüche vor. Diese führten dann zu Anklage
und Prozess. Vergleicht man jedoch die von den Staatsanwälten verfasste Anklageschrift mit den Aussageprotokollen, sieht man, dass die Top-Ermittler die Vorwürfe
regelrecht konstruierten. Nur zwei Beispiele: So suggerieren Schwürzer und Kohle,
eine der Frauen habe dem von ihr wiedererkannten Freier eine Narbe zugeschrieben.
Im Vernehmungsprotokoll hingegen steht: «Dann kann ich mich erinnern, dass
einer eben eine Narbe also über dem Schambereich hatte auf der linken Seite ...».
Staatsanwalt: «Wer hatte diese Narbe?» Antwort: «Das weiß ich eben nicht genau ...».
Beide Frauen beschrieben detailliert die Brille eines Verdächtigen, malten sie sogar
auf: tropfenförmige, randlose Gläser. Schwürzer und Kohle glaubten dem beschuldigten Juristen, er habe damals keine solche Brille getragen. Allerdings liegen den
Autoren inzwischen zwei Fotos aus jener Zeit vor, auf denen der Mann jeweils ein
Modell trägt, das den Aussagen der Frauen entspricht. Am ersten Prozesstag lehnten
die angeklagten Frauen einen Deal ab. Sie sollten einräumen, sich geirrt oder gelogen
zu haben, dann wäre das Verfahren eingestellt worden. Beide stehen unverändert zu
ihren Aussagen und so beginnt Anfang Oktober die Beweisaufnahme am Dresdner
Amtsgericht.

Prozess gegen Rechtsanwalt

Die Staatsanwälte Schwürzer und Kohle können bisher, der Eindruck drängt sich auf,
machen, was sie wollen. Zumindest, wenn es um den «Sachsensumpf» geht. Solange
ihre Vorgesetzten ihnen nicht auf die Finger schauen, muss es die Öffentlichkeit tun.
Das «Verfahren als Strafe», wie es der SPD-Landtagsabgeordnete Nolle nennt, mag
zwar eine sächsische Spezialität sein, im Rechtsstaat hat es jedoch nichts zu suchen.

Arndt Ginzel/ Thomas Datt
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Der renommierte Kölner Strafverteidiger Prof. Ulrich Sommer hatte 2007 die Wiederaufnahme eines Verfahrens wegen versuchten Mordes an einem Leipziger Immobilienmanager beantragt. Anlass waren alte Ermittlungsakten, die während der
«Sachsensumpf»-Affäre entdeckt wurden. Dem Anwalt hatte sie im Gerichtsprozess
Mitte der 90er Jahre nie zu Gesicht bekommen. Sommer zitierte in seinem Schriftsatz
aus den Unterlagen. Schwürzer und Kohle sahen darin eine Straftat und empfahlen
dem vermeintlichen Verleumdungsopfer, den Anwalt anzuzeigen. Sommer lehnte
einen Strafbefehl ab, es kam zum Prozess, auch diesmal wieder am Amtsgericht
Dresden. Als jedoch der Verteidiger Sommers zahlreiche Zeugen vorladen wollte,
wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit vertagt.
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Michael Kraske

Permanente Skandale

Im Jahr 2007 erlangte das kleine Mügeln traurige Berühmtheit: als Ort, wo der Mob
die Inder jagte. Am Rand des Stadtfests waren acht Inder zusammen geschlagen
worden. Anschließend versammelte sich vor der Pizzeria, in die sich die verletzten
Männer gerettet hatten, ein Mob. Ausländerfeindliche und rechtsextremistische
Parolen wurden gerufen. Angreifer versuchten, die Pizzeria zu stürmen. Mügelner
standen daneben, sahen zu, einige feuerten die Gewalttäter sogar an. Ein mutiger
Polizist verhinderte, dass es Tote gab in jener Nacht. Der Richter sprach später davon,
Mügeln habe am Rand eines Pogroms gestanden.
In den Wochen danach stürzte sich eine Medien-Lawine auf Mügeln.
Reporter von großen und kleinen Zeitungen, Magazinen und diverse Kamerateams
belagerten den kleinen Ort. Mügeln wurde zum Synonym für Ausländerfeindlichkeit.
Sogar indische Journalisten fragten besorgt, ob Inder in Deutschland sicher seien.
Der damalige Bürgermeister Deuse gab mehr als 100 Interviews und überraschte mit
der Aussage, es gebe keine Rechtsextremisten in seiner Stadt. Viele Mügelner fühlten
sich bald als Medienopfer. Ministerpräsident Milbradt bestärkte sie in dieser Haltung,
indem er verkündete, es habe keine Hetzjagd auf die Inder gegeben, sondern eine
von der Presse initiierte auf die Mügelner. Wie immer bei solchen Sensationen fiel die
mediale Erregungskurve ebenso schnell wieder ab wie sie hochgefahren war. Nach
einigen Wochen waren die Journalisten wieder weg. Mügeln war durch. Ein Thema
nur noch fürs Archiv.
Zwei Jahre später stand wieder ein Mob auf der Ernst-Thälmann-Straße in
Mügeln. Junge Männer brüllten «Sieg heil», warfen Flaschen und versuchten, die
Räume des Vereins «Vive le Courage» zu stürmen. Junge Leute aus der alternativen
Szene hatten sich nach dem Vorfall vom Stadtfest zusammen getan, weil sie die
Ursachen der Gewalt in Mügeln thematisieren wollten: Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Weil sie das kollektive Schweigen nach dem Beinahe-Pogrom aufbrechen wollten. Schon bei der Gründungsveranstaltung marschierten rechte Störer
auf, seither wurden sie im Ort gejagt, einige wurden angegriffen und zusammen
geschlagen. Nachts trauten sich junge Frauen nicht nach Hause, weil ihnen rechte
Schläger auflauerten. Die überregionalen Medien, die ausführlich über den Angriff
auf die Inder berichtet hatten, interessierte das nicht. Die Medienlawine war weiter
gerollt, Rückkehr ausgeschlossen.
Der Fall Mügeln ist ein Musterbeispiel für systematisches mediales Versagen. Die
Marktmechanismen begünstigen die schnelle, skandalisierende Berichterstattung.
In einer Art Schneeballsystem stößt ein Artikel den nächsten an. Wichtig und berich102
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Die Medien berichten über Sensationen, die Lokalpresse betreibt
Verlautbarungs-Journalismus. Permanente Skandale und anhaltende
Missstände fallen durchs journalistische Raster. Je schwächer das Engagement
der Bürger, desto größere Lücken finden sich in der Berichterstattung. So
entsteht ein Zerrbild von der Wirklichkeit.
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tenswert ist überregional, was Spiegel, Bild und RTL zum Thema machen. Der eigentlich simple und meist sehr ertragreiche Ansatz, nach einer Weile nachzusehen, was
aus einer Geschichte geworden ist, stößt in vielen Redaktionen auf wenig Resonanz.
Solche Geschichten werden mit der Begründung abgelehnt, das sei doch lediglich
«more of the same» – also mehr vom immer Gleichen, ohnehin schon Bekannten.
Ginge es nach Relevanz, so müsste ein Missstand, der trotz Berichterstattung
nicht behoben wird, von besonderem Nachrichtenwert sein. Wenn in Mügeln rechtsextreme Parolen, Bedrohung und ein Klima der Angst dafür sorgen, dass ein Verein
seine Tätigkeit nur verbarrikadiert und unter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit seiner Mitglieder ausüben kann, sollte das eigentlich von öffentlichem Interesse
sein. Gerade weil die Stadt bei jenem Gewaltexzess so kurz vor der Katastrophe stand.
Stattdessen aber folgen die Medien konjunkturellen Zyklen und dem Herdentrieb.
Lässt die Konkurrenz Nazis gerade mal wieder rechts liegen, reiht sich die eigene
Redaktion lieber in das Schweigen im Blätterwald ein, als ein Thema gegen den Trend
zu setzen. Mit der fatalen Folge, dass beim Leser, Hörer und Zuschauer der Eindruck
entsteht, das Problem mit den Nazis habe sich erledigt. Man liest ja nichts mehr
darüber in der Zeitung, sieht nichts im Fernsehen.
Die Medien sorgen also dafür, dass permanent unhaltbare Zustände unbeachtet
bleiben. Eine Sonderrolle nimmt die Lokalpresse ein. Lokalreporter sind näher dran
an den Prozessen vor Ort, verfügen meist über Jahre langes Wissen und kennen
sowohl Personen als auch Zusammenhänge. Doch die Nähe ist Segen und Fluch
zugleich. Sie sind darauf angewiesen, dass Bürgermeister und Stadträte sie mit Informationen versorgen. Kritische Berichterstattung ist für sie aus zwei Gründen heikel:
Erstens könnten Lokalpolitiker sie dafür abstrafen, indem sie ihnen künftig die für
das Tagesgeschäft notwendigen Informationen vorenthalten. Und zweitens gerät der
kritische Lokalreporter leicht in die Rolle des Nestbeschmutzers. Daraus folgt, dass
viele Lokalreporter einen Verlautbarungs-Journalismus betreiben, der wiedergibt,
was aus dem Rathaus gemeldet wird. Das ist bestenfalls langweilig, bei Zuständen,
wie sie über Jahre in Mügeln herrschten, aber ist es fatal.
Während die Vereinsmitglieder von «Vive le Courage» darüber klagten, dass die
Polizei nach Notrufen oft sehr spät kam oder ihnen sogar vorwarf, den Notruf zu
missbrauchen, fanden sich in der Lokalpresse allenfalls kleine Meldungen, wonach
die Polizei vor dem Vereinshaus bei einem Einsatz wieder für Ruhe und Ordnung
gesorgt habe. Die wenigen Berichte deckten weder die Ursachen für die Gewalt
auf, noch bildeten sie die Bedrohung der verfolgten jungen Leute ab, noch wurde
die Rolle der Polizei und des Bürgermeisters hinterfragt, der mit einer Strategie der
Verharmlosung alles dafür tat, dass die trügerische Ruhe im Ort nicht durch unliebsame neuerliche Berichterstattung gestört wurde. Selbst massive Krawalle inklusive
rechtsextremer Parolen sowie Körperverletzungen führten weder dazu, dass die
Lokalzeitung noch dass überregionale Medien erneut hintergründig über Mügeln
berichteten. In der Folge etablierte sich eine rechte Alltagskultur und ein Zustand
permanenter Bedrohung für die jungen Vereinsmitglieder.
Die bruchstückhafte Berichterstattung hat zur Folge, dass der Leser nicht mal in
die Lage versetzt wird, die grundlegende Konstellation eines gravierenden Problems
zu erkennen. Waren nun die jungen Leute von «Vive le Courage» Ruhestörer?
Haben sie die Rechten provoziert? Eine Berichterstattung, die zwischen Opfern und
Tätern nicht unterscheidet, die Motive und Ursachen nicht thematisiert, verstärkt
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beim Betrachter das diffuse Bild von wie auch immer gearteten Chaoten, die den
dörflichen Frieden stören. Das Beispiel Mügeln ist dabei wie eine Blaupause. Gleiche
Mechanismen wirken etwa auch in Limbach-Oberfrohna, wo ebenfalls ein alternativer Demokratieverein seit Jahren von Rechtsextremisten attackiert wird.
Die Medien, von der Lokalpresse bis zu den Überregionalen, bestärken die Öffentlichkeit also darin, tatsächlich vorhandene Missstände gar nicht erst wahrzunehmen.
Zugleich macht es die Passivität der Zivilgesellschaft den Redakteuren leicht, über
alltägliche Ungeheuerlichkeiten hinwegzusehen. In Mügeln fand sich über Jahre kein
Pfarrer, kein Schulleiter und schon gar kein Stadtrat oder Bürgermeister, der sich
solidarisch mit den bedrängten Vereinsmitgliedern gezeigt hätte. Oder der die rechte
Gewalt zum Anlass genommen hätte, eine Initiative für politische Teilhabe, pluralistische Kultur und gegen das öffentlich zur Schau gestellte Bekenntnis zum Nationalsozialismus zu gründen. Stattdessen wurden dem Verein Steine in den Weg gelegt,
indem etwa ein Konzert gegen Rassismus im heimischen Park von der Stadt verboten
wurde. Das Schweigen und die Tatenlosigkeit der Bevölkerung und wichtiger Akteure
und Institutionen hat den Tabubruch ritualisierter rechter Gewalt Normalität werden
lassen. Was aber normal ist, kann gesellschaftlich nicht mehr bekämpft werden.
Darauf weist der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer hin, der über Jahre das
Phänomen der «gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit» untersucht hat und die
Reihe «Deutsche Zustände» herausgab.
Zynischerweise bestimmt diese hingenommene Normalität auch die Entscheidungen vieler Redakteure. Kennt man doch, dass sich im Osten die Nazis austoben
und keiner was dagegen tut. In den Redaktionen hat sich als entscheidendes Merkmal
für Relevanz ein fragwürdiger «News-Wert» etabliert, wonach nur das als großes
Thema gesetzt werden kann, was neu ist. Das hat zur Folge, dass die Redaktionen
reflexhaft auf vermeintlich neue Phänomene und unerkannte Trends aufspringen,
aber langwierige Prozesse außer Acht lassen. Hans Leyendecker, der renommierteste
investigative Journalist des Landes von der Süddeutschen Zeitung, kritisiert, dass
Medien geradezu unfähig seien, gesellschaftliche Prozesse darzustellen.
Nicht nur langwierige Prozesse sind mit der gängigen journalistischen Praxis
inkompatibel, sondern auch komplexe Sachverhalte. Bezogen auf die Defizite der
demokratischen Kultur in vielen Regionen Ostdeutschlands wäre eine Analyse der
Akteure aufschlussreich: Bürgermeister, die autoritär regieren und Teilhabe eher
unterdrücken als sie zu fördern. Kirchen, die sich aus allem raushalten, auch wenn
vor ihren Augen die Menschenrechte wörtlich mit Füßen getreten werden. Bürger,
die passiv bleiben und damit antidemokratische Bewegungen verstärken. Ermittlungsbehörden, die unterbesetzt sind und rechte Gewalt bisweilen nicht konsequent
ahnden. Parteien, die sich als Erfüllungsgehilfen von Lokalfürsten missverstehen.
Selbst in langen Zeitungs-Reportagen zwingt das Gebot, Geschichten zu personalisieren, zu einer sehr beschränkten Erzählperspektive. Der Leser soll sich in die
Hauptfigur hineinversetzen können, dafür bleiben wichtige Aspekte und Rahmenbedingungen unbeachtet. Die Medien schaffen per se durch Auswahl, Richtung
und Genre-Regeln eine eigene Wirklichkeit. Engagierte Bürger können diese Diskrepanz zwischen der Realität und der medialen Darstellung verringern, indem sie
auf Missstände hinweisen und eigene Initiativen starten. Fallen solche Lobbyisten
demokratischer Kultur aus, fehlt den Redaktionen der Impuls, um über Themen
abseits des konjunkturellen Mainstreams zu berichten.

Permanente Skandale
Michael Kraske

So bedingen und verstärken sich die Defizite medialer Berichterstattung und
mangelnde demokratische Teilhabe gegenseitig. Wenn die Medien etwa permanente rechte Gewalt in einem Ort nicht thematisieren, bestärken sie damit die
weit verbreitete Haltung, das ganze sei nicht so schlimm. Die Bürgerschaft kann
die Taten als Bagatelldelikte eines randständigen Phänomens deuten. Umgekehrt
bestärkt die Passivität von Bürgermeistern, Schulleitern, Vereinen und Pfarrern vor
allem Lokaljournalisten in der Auffassung, es gebe kein berichtenswertes Problem.
Der Aktionstag einer Bürgerinitiative bietet Stoff für einen Bericht. Der 20. Angriff
auf ein Vereinsheim eher nicht. Journalisten sehen oft den Wald vor lauter Bäumen
nicht. Verbarrikadierte, bunkerähnliche Vereinsheime fallen beim ersten RechercheBesuch noch auf. Beim dritten Demokratieverein, der sich in einem dunklen Loch
verkriechen muss, hält man das auch als Reporter bisweilen für normal. Abstumpfung ist Gift für Sensibilität und Wachsamkeit.
Entscheidungsträger etwa der Landesregierung orientieren sich durchaus an
diesem verzerrten Lagebild. Das zeigt das Beispiel Limbach-Oberfrohna. Über Jahre
wurden hier die Mitglieder des Vereins «Soziale und politische Bildungsvereinigung
Limbach-Oberfrohna» von rechten Schlägern attackiert und zum Teil schwer verletzt,
ohne dass die Polizei wirksame Maßnahmen zu deren Schutz ergriff oder das Innenministerium handelte. Erst die massive Skandalisierung auch durch überregionale
Medien brachte das Thema in Dresden auf die Tagesordnung. Zu diesem Zeitpunkt
war die Gewalt bereits gefährlich eskaliert, bis hin zu einem Brandanschlag auf das
Vereinsheim. Ohne dass freilich durch eine alarmierte Landespolitik das Problem
schon gelöst wäre.
Das Internet kann dazu beitragen, die permanenten Skandale bekannt zu
machen. Welche Kraft das Netz hat, zeigt der Fall Guttenberg. Nicht der Spiegel
entlarvte den damaligen Verteidigungsminister als Plagiator, sondern die HobbyRechercheure von GuttenPlag Wiki. Auch über die Zustände in Mügeln, LimbachOberfrohna oder Geithain berichten Chroniken, Opfervereine und Blogs kenntnisund detailreich. Doch erreichen diese Informationen, die oft sehr viel akkurater sind
als die der Tagespresse, nur einen sehr eingeschränkten Kreis von Interessenten.
Nämlich zumeist diejenigen, die entweder selbst Opfer rechter Gewalt sind oder
professionell damit zu tun haben. Die breite Bevölkerung erreichen sie nicht. In
der Provinz etwa bleibt die Lokalzeitung das Leitmedium. Das hat paradoxe Folgen.
Das Wissen über rechte Gewalttaten und Versäumnisse von Kommunen ist in der
Welt, aber es ändert nichts, weil weder Bürger noch Politiker den Druck verspüren,
handeln zu müssen. Auf diese Weise können folgenlos über Jahre die Grundrechte für
Minderheiten regional außer Kraft gesetzt sein.
Für die beschriebenen Defizite von demokratischer und Medienkultur gibt es
keine einfachen Lösungen. Weder lässt sich demokratisches Bürger-Engagement
verordnen, noch ist zu erwarten, dass die Medien ihre Branchenregeln in absehbarer Zeit korrigieren. Bürgern und Journalisten bleibt lediglich, die eingespielten
Mechanismen immer neu zu hinterfragen und sich bei der Bewertung gesellschaftlicher Zustände weder allein auf das Urteil gewählter Politiker zu verlassen noch auf
den Medien-Mainstream. Wenn nachts auf deutschen Straßen «Sieg heil» skandiert
wird, wenn Menschen nicht gefahrlos durch ihre Heimatstädte gehen können, wenn
junge Leute Freiwild sind, dann stimmt etwas nicht. Dann sollten Bürger dagegen
aufstehen und Journalisten darüber berichten. So einfach ist es dann doch.
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Dresden im Februar 2011 ein rechtsstaatliches Desaster
Seit Mitte der 1990er Jahre konnten Neonazis jedes Jahr im Februar - von den
kommunalen Verantwortungsträgern praktisch unbehelligt - anlässlich der Bombardierung Dresdens 1945 in der sächsischen Landeshauptstadt demonstrieren. Im
Jahr 2010 wurde der zwischenzeitlich zur größten Nazimobilisierung Europas
avancierten Aufmarsch aufgrund der Aktivitäten des Bündnisses «Dresden Nazifrei»
zum ersten Mal verhindert. Dieser 2011 wiederholte politische Erfolg ging allerdings
einher mit einer sich gegen AntifaschistInnen richtenden Repressionswelle erheblichen Ausmaßes. Die sächsischen Behörden schienen zwischenzeitlich nur ein
Ziel zu verfolgen: den antifaschistischen Protest zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Dabei wurde ohne Zögern über rechtstaatliche Mindeststandards sowohl
im Bereich des Versammlungs- als auch im Bereich des Strafrechts hinweggegangen,
sodass schnell die Rede war von den ganz speziellen «Sächsischen Verhältnissen».
Obwohl die Strafverfahren, die 2011 gegen DemonstrantInnen und OrganisatorInnen
der Proteste in Dresden eingeleitet wurden, noch längst nicht «abgearbeitet» sind,
hat sich im Februar 2012 bereits gezeigt, dass der staatliche Versuch, mit repressiven Methoden antifaschistischen Protest einzuschränken, gescheitert ist. Die
breite Kritik, die Beharrlichkeit der GegendemonstrantInnen und eine Vielzahl von
juristischen und bürgerrechtlichen Initiativen1 haben letztlich dazu geführt, dass
2012 vieles ganz anders war. Im Folgenden soll zunächst kurz beschrieben werden,
wie im Februar 2012 die Dinge in Dresden lagen, um dann im Kontrast dazu die
Situation ein Jahr zuvor insbesondere unter rechtlichen Gesichtspunkten zu rekapitulieren.

Dresden im Februar 2012

1
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Beispielhaft dafür steht der Bericht der Untersuchungskommission 19. Februar «Dresden im
Februar 2011 - Eine Untersuchung von Demonstrationsrecht und sächsischer Praxis», der vom
Komitee für Grundrechte und Demokratie im Februar 2012 herausgegeben wurde. Zu finden ist
der Bericht hier: www.grundrechtekomitee.de/sites/default/files/Dresden-Bericht-30_01_2012.
pdf. Auch der Vorstand des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins RAV hat eine
Einschätzung dazu abgegeben (www.rav.de/publikationen/mitteilungen/mitteilung/rechtsstaat-auf-saechsisch-220/page1/).
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Am 13. Februar 2012 fand in Dresden – von der Versammlungsbehörde bestätigt – die
Demonstration «Täterspuren» mit mehr als 2.000 AntifaschistInnen statt. Sie führte
an verschiedenen Orten vorbei, an denen während der NS-Zeit nationalsozialistische
Täter gewirkt haben. Die Versammlung, die fast vier Stunden durch die Dresdner
Altstadt zog, verlief ohne Zwischenfälle und weitgehend ohne polizeiliche Eingriffsmaßnahmen. Noch vor Abschluss des Mahngangs «Täterspuren» versammelten
sich zunächst einige hundert, später ca. 2.000 DemonstrantInnen vor dem World
Trade Center an der Kreuzung Freiberger Straße/ Ammonstraße, um gegen den für

den Abend geplanten Aufmarsch von Neonazis zu protestieren. Diese Kundgebung
wurde bei den PolizeibeamtInnen vor Ort angemeldet und wenig später bestätigt,
obwohl nach dem in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Informationen über
diese Kreuzung auch der Aufmarsch der RechtsextremistInnen ziehen sollte. Auf
dem in der Nähe gelegenen Sternplatz wurde ebenfalls eine Spontankundgebung
mit ca. 3.000 TeilnehmerInnen angemeldet und von den Polizeikräften geduldet.
Die Neonazis, die in diesem Bereich ihren Aufmarsch durchführen wollten, mussten
deshalb schon nach wenigen hundert Metern unverrichteter Dinge wieder abziehen.
Die Polizei hielt sich auffallend zurück; zu Festnahmen kam es nur vereinzelt am
Rande.
Am darauf folgenden Samstag, den 18. Februar 2012, zogen ca. 10.000 DemonstrantInnen durch die Dresdner Alt- und Neustadt, um gegen «Naziaufmarsch,
Repression und Geschichtsrevisionismus» zu protestieren. Die polizeiliche Einsatzleitung und die Versammlungsbehörde hatten – nach anfänglichem Widerstreben –
die Nichteinhaltung der in Dresden zum Standardrepertoire gehörenden Auflagen
für Demonstrationen akzeptiert, wozu unter anderem Auflagen zu der Länge von
Transparenten und Fahnenstöcken gehören.2 Selbst Verstöße gegen das Vermummungsverbot wurden nicht zum Anlass genommen, gegen die Demonstration vorzugehen. Zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam es auch an diesem Tag nicht.

Rückblick – Februar 2011
Ganz anders stellte sich die Situation im Februar 2011 dar. Die sächsischen Sicherheitsbehörden reagierten auf die vielfältigen und erfolgreichen Proteste gegen die
alljährlichen Naziaufmärsche mit einer Repression ungeahnten Ausmaßes.
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Versammlungsverbote
Zunächst wurden sowohl für den 13. als auch den 19. Februar 2011 vollständige
Versammlungsverbote für zivilgesellschaftliche und antifaschistische AktivistInnen
auf der Altstädter Seite verfügt. Im gesamten Gebiet südlich der Elbe sollten nach
Ansicht der Sicherheitsbehörden nur AnhängerInnen der extremen Rechten das
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können. Gegenproteste wurden
auf die Neustädter Elbseite verbannt. Betroffen davon war auch der der schon für
2011 geplante Mahngang «Täterspuren».
Grundlage dieser schon 20103 zum Scheitern verurteilten Strategie war das so
2

3

Dazu gehören u. a. die Auflagen, dass die Nutzung der Gehwege nicht zu erheblichen Behinderungen von Fußgängern etc. führen darf, dass die Länge des Fronttransparentes 4 Meter (!)
nicht überschreiten darf, dass Fahnen- und Transparentstangen nicht länger als 1,50 Meter
und Seitentransparente nicht länger als 2 Meter sein dürfen, dass «Blockierungen» von Straßen
und Kreuzungen untersagt sind, dass Transparente nur in Brusthöhe getragen werden dürfen
etc. pp. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Diese Auflagen werden nach hiesiger Erfahrung
unabhängig von einer konkreten Gefahrenprognose standardmäßig erlassen.
Am 14. Februar 2010 hat die Versammlungsbehörde verfügt, dass die Neonazis auf der
Neustädter, die GegendemonstrantInnen auf der Altstädter Elbseite demonstrieren sollten.
Ca. 12.000 AntifaschistInnen setzten sich über dieses Verbot hinweg und umzingelten den
Aufmarschort der Neonazis am Schlesischen Platz.
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genannte Trennungskonzept, nach dem nur durch eine natürliche Barriere wie die
Elbe die gegnerischen Lager getrennt und dadurch Ausschreitungen und mögliche
Störungen des Neonaziaufmarsches verhindert werden könnten. Tatsächlich war
diese Begründung vorgeschoben. Den Behörden ging es allein darum, günstigere
Bedingungen für den polizeilichen Einsatz zu schaffen, wie es sich aus einem
Schreiben des damaligen Polizeipräsidenten an die Versammlungsbehörde ergibt. Es
kam wie es kommen musste: Am 19. Februar 2011 setzten ca. 20.000 GegendemonstrantInnen ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auf der Altstädter Seite durch
und trafen dabei auf eine Polizei, deren Auftrag es war, gerade dies zu verhindern.
Auseinandersetzungen zwischen DemonstrantInnen und PolizistInnen an einzelnen
Punkten waren die vorhersehbare Folge.

Kriminalisierung von «BlockiererInnen»
Ein Sündenbock für das Geschehene war schnell gefunden. Ungefähr 1.700 TeilnehmerInnen einer Kundgebung auf der Kreuzung Fritz-Löffler-Straße/ Reichenbachstraße wurden am 19. Februar 2011 gegen 16.30 Uhr von Polizeieinheiten wegen des
Vorwurfs eingekesselt, gegen das drei Monate später für nichtig erklärte Sächsische
Versammlungsgesetz verstoßen zu haben, indem sie den Aufmarsch der RechtsextremistInnen blockiert hätten. Bis heute spielt es dabei für die Staatsanwaltschaft
keine Rolle, dass die Route des Naziaufmarsches vorher gar nicht bekannt war und
die Strecke, die vom Verwaltungsgericht Dresden in der Nacht vor dem 19. Februar
2011 festgelegt worden war, für die polizeiliche Einsatzleitung zumindest ab 14.00
Uhr keine Rolle mehr gespielt hat.4 Irrelevant ist auch, dass zu dem Zeitpunkt der
Einkesselung der Großteil der Nazis schon die Heimreise angetreten hatte.
Der Ertrag der von der Staatsanwaltschaft Dresden mit großem Aufwand
geführten Verfahren wegen der Kundgebung ist bisher mehr als gering: Es gab zwei
Freisprüche und vier Verurteilungen.5 Für viele Verfahren wurden noch nicht einmal
Gerichtstermine festgelegt.

Funkzellenabfragen

4

5
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Laut Beschluss des Verwaltungsgerichts sollte der Aufmarsch der Neonazis u. a. vom Nürnberger
Platz über die Fritz-Löffler-Straße in die Reichenbachstraße führen. Gegen 14.00 Uhr am 19.
Februar 2011 hat die dortige Polizeieinsatzleitung verfügt, dass die Protestkundgebung der
GegendemonstrantInnen nicht auf der Kreuzung Fritz-Löffler-Straße/ Reichenbachstraße,
sondern 50 m östlich in der Reichenbachstraße stattfinden sollte, also ebenfalls auf der vom
Verwaltungsgericht Dresden verfügten Route. Obwohl die polizeiliche Einsatzleitung den
gerichtlichen Beschluss scheinbar für sich selbst nicht mehr als bindend ansah, wird weiter
mehreren Dutzend DemonstrantInnen vorgeworfen, auf der vom Verwaltungsgericht festgelegten Nazi-Route demonstriert zu haben.
Stand Mitte März 2012.
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Im Nachgang zum 13. und 19. Februar 2011 hat das Dresdner Amtsgericht auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Dresden eine Funkzellenabfrage angeordnet, mit der die
Mobilfunkverkehrsdaten sämtlicher DemonstrantInnen und sonstiger Personen,
die sich in den betroffenen Gebieten aufgehalten haben, abgefragt und gespeichert

wurden.6 Mehr als eine Million Verkehrsdaten lagern seitdem bei der sächsischen
Polizei. Über 50.000 Personen wurden namentlich ermittelt. Eine derart umfassende Erfassung von VersammlungsteilnehmerInnen dürfte bislang einmalig in
der Geschichte der Bundesrepublik sein. Eine weitere Funkzellenabfrage betraf das
Haus der Begegnung in der Großenhainer Straße, in dem sich unter anderem die
Zentrale der Linkspartei und ein Anwaltsbüro befinden. Erhoben wurden sämtliche
am 18. und am 19. Februar 2011 angefallenen Verkehrsdaten. Ausdrücklich wurde
der Erhebungszeitraum auf den 19. Februar 2011 bis 24.00 Uhr erstreckt, obwohl
das Haus der Begegnung bereits in den frühen Abendstunden des 19. Februar 2011
von einem Sondereinsatzkommando der Polizei gestürmt worden war.7 Ab diesem
Zeitpunkt dürften in dem Haus nur noch – neben den VertreterInnen der Sicherheitsbehörden – Abgeordnete und FunktionsträgerInnen der Linkspartei sowie deren
AnwältInnen telefoniert haben. Durch die Funkzellenabfrage hat die Polizei nunmehr
Kenntnis, mit wem die aufgrund der Hausdurchsuchung herbeigerufenen Abgeordneten, MandatsträgerInnen und RechtsanwältInnen telefoniert haben. Zufall oder
Absicht?
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Die kriminelle(n) Vereinigung(en)
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den 19. Februar 2011 wurde
bekannt, dass seit 2010 gegen eine Vielzahl von tatsächlichen oder vermutlichen
AntifaschistInnen ein Strafverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung
geführt wird. Der § 129 des Strafgesetzbuchs hat für die Ermittler den Vorteil, dass
ihnen damit praktisch alle Ermittlungs- und Ausforschungsinstrumente zur Verfügung stehen, die das deutsche Strafrecht zu bieten hat. Das Verfahren wird wegen
einer Reihe von Übergriffen auf tatsächliche oder mutmaßliche Rechtsextremisten
geführt. Die Annahme, dass die mittlerweile über 40 Beschuldigten Mitglieder dieser
kriminellen Vereinigung seien, wird mit der «augenscheinlichen» körperlichen
Fitness der vermeintlichen TäterInnen begründet. Außerdem wird das Fehlen jeglicher Kommandos bei der Tatausführung genannt, woraus ein bestimmtes «Kennverhältnis» abgeleitet wird. Mehr bedarf es in Dresden scheinbar nicht, um einen derart
schwerwiegenden Vorwurf zu erheben. Dass die Dresdner Strafverfolgungsbehörden
auch dem Jenaer Jugendpfarrer Lothar König vorwerfen, Mitglied dieser Vereinigung
zu sein, führt ihre eigene Argumentation ad absurdum. Ist König doch nicht für seine
körperliche Fitness bekannt, sondern wegen seiner Durchsagen aus dem Lautsprecherwagen.

2012 - Alles wird besser, alles wird gut?
Der unterschiedliche Umgang mit den Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch 2011
und 2012 ist frappierend. Der Mahngang «Täterspuren», der noch 2011 von einem
weiträumigen Versammlungsverbot für antifaschistische und zivilgesellschaftliche
6

7

Erhoben und gespeichert werden damit u. a. die Telefonnummern der betroffenen Anschlüsse
und die der KommunikationsteilnehmerInnen, die IMEI-Nummern der Handys und Datum,
Uhrzeit und Dauer der Kommunikationsverbindung.
Der Einsatz wurde im Nachgang mehrmals gerichtlich als rechtswidrig eingestuft.
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Zu dem Einfluss gesellschaftlicher Bedingungen für soziale Kontrolle vgl. Singelnstein/ Stolle
(2012): Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kontrolle im 21. Jahrhundert.
Siehe www.richtervereinsachsen.de.

«Sachsens Demokratie»?

Proteste betroffen war, konnte 2012 mit über 2.000 TeilnehmerInnen durchgeführt
werden, obwohl sich an der Sachlage kaum etwas geändert hatte. Erwartungsgemäß
kam es auch nicht im Ansatz zu Gefährdungen oder gar Störungen der öffentlichen
Sicherheit durch die Demonstration.
Dieselbe Beobachtung konnte im Umgang mit Spontanversammlungen und
Blockaden gemacht werden. Während den TeilnehmerInnen der spontanen Kundgebung vom 19. Februar 2011 auf der Fritz-Löffler-Straße / Reichenbachstraße immer
noch vor dem Amtsgericht Dresden der Prozess gemacht wird, wurde eine ähnlich
gelagerte Spontanversammlung am 13. Februar 2012 nicht nur von der Polizei
geduldet, sondern sogar von der Polizei als Versammlung bestätigt.
Diese veränderte Umgangsweise ist weniger einer späten Einsicht der Dresdner
Sicherheitsbehörden geschuldet, sondern Folge eines veränderten politischen und
gesellschaftlichen Klimas in Dresden, dem sich auch Polizei und Versammlungsbehörde nicht entziehen konnten.8 Der Druck, ein Szenario wie 2011 unbedingt zu
vermeiden, war einfach zu hoch. Mittlerweile hatte sich in der Stadt mit der «AG 13.
Februar» ein Zusammenschluss von BürgerInnen und RepräsentantInnen der Stadt
gebildet, der explizit für einen Protest in Hör- und Sichtweite des Naziaufmarschs
warb. Vor diesem Hintergrund war es für die Versammlungsbehörde politisch nicht
mehr möglich, ein grundrechtsfeindliches Trennungskonzept wie noch in den Jahren
2010 und 2011 zu verfügen. Auch die Polizei hat 2012 eindeutig auf Deeskalation
gesetzt. Diese Beispiele zeigen, wie abhängig das Tätigwerden von Versammlungsbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft von der politischen Stimmung in der Stadt
war und ist.
Die Erfahrungen des Jahres 2012 bedeuten indes nicht, dass die bisherige Praxis
der sächsischen Behörden Geschichte wäre. Zu tief scheint sich bei den sächsischen
Sicherheitsbehörden ein Verständnis verankert zu haben, dass der Zweck die Mittel
heiligt. In diesem Sinne stellen die staatlichen Reaktionen auf die Dresdner Ereignisse vom 13. und 19. Februar 2011 in Teilen massive Verstöße gegen rechtsstaatliche
Grundsätze und Grundrechte von BürgerInnen dar.
Die vielfältige Kritik an dem Vorgehen der sächsischen Sicherheitsbehörden im
Jahr 2011 führte zwar zu einem Umdenken bei den Einsätzen 2012. Hinsichtlich der
Bewertung der Vorgänge 2011 sind die Sicherheitsbehörden hingegen nicht zu einem
Einlenken bereit.
Vielmehr wird das Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin offensiv
verteidigt. Exemplarisch dafür steht die Pressemitteilung des Sächsischen Richtervereins als Reaktion auf den Bericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten zu der
Funkzellenabfrage, mit der eine Entschuldigung von dem Datenschutzbeauftragten
gefordert und die Auffassung des Datenschutzbeauftragten zur Verhältnismäßigkeit
von strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen kritisiert wurde.9 Dabei hatte dieser
lediglich die bestehende Rechtslage dargestellt: Eine Funkzellenabfrage darf nur
unter besonderer Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes von der Polizei
und der Staatsanwaltschaft beantragt werden. Diese harsche Kritik überrascht und
ist in dieser Form und Schärfe für Richtervereinigungen vollkommen ungewöhnlich.

Dresden im Februar 2011 - ein rechtsstaatliches Desaster
Peer Stolle

Während andernorts eine solche Situation zum Anlass genommen worden wäre,
die Überlastung von ErmittlungsrichterInnen zu beklagen und mehr Richterstellen
zu fordern, um eine gründliche und sorgfältige Arbeit zu gewährleisten, wird hier
versucht, jegliche inhaltliche Kritik an ermittlungsrichterlichem Vorgehen mundtot
zu machen. Und dies obwohl der Leserin des betreffenden Beschlusses - ob juristisch
geschult oder nicht - die Rechtswidrigkeit und Unverhältnismäßigkeit der Anordnung ins Auge springt.10
Unabhängig davon scheint die Funkzellenabfrage in Dresden - obwohl von
enormer Streubreite und hoher Grundrechtsintensität - zu einem Standardinstrument der Strafverfolgung verkommen zu sein. So wurden im Nachgang zu den Ereignissen im Februar 2011 mehrere weitere Fälle bekannt, in denen Funkzellenabfragen
angeordnet worden waren. Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei nur um
die Spitze des Eisberges handelt. Aus dem Bericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten zu den Funkzellenabfragen wird deutlich, dass sowohl Polizei als auch
VertreterInnen der Staatsanwaltschaft sich der besonderen Eingriffsschwere der
Maßnahme nicht bewusst waren. So konnten sie auf die Nachfrage des Datenschutzbeauftragten, ob sie sich eine Konstellation vorstellen können, in der eine Funkzellenabfrage unverhältnismäßig wäre, keine Antwort geben. Es scheint daher in Teilen
der Dresdner Strafverfolgungsbehörden ein mit den Grundsätzen der Verfassung
nicht zu vereinbarendes Verständnis von Grundrechten vorzuherrschen.
Dies gilt auch und insbesondere für die Bedeutung und Tragweite der Versammlungsfreiheit. So verweigerte die Dresdner Versammlungsbehörde einem Teil der
AnmelderInnen von Kundgebungen und Demonstrationen für den 13. und 19.
Februar 2011 den Schutz des Grundrechts der Versammlungsfreiheit mit der Begründung, dass wichtige Indizien dafür vorlägen, dass es den AnmelderInnen nur darauf
ankäme, das Versammlungsrecht des rechten Lagers am 13. und am 19. Februar 2011
zu vereiteln. Zurückgegriffen wurde dabei allein auf die Unterzeichnung des Aufrufes
des Bündnisses «Dresden Nazifrei». Diese Argumentation blieb sowohl beim Verwaltungsgericht Dresden als auch beim Oberverwaltungsgericht Bautzen unbeanstandet. Die Gewährung der Versammlungsfreiheit scheint so vom Gutdünken der
Behörden abhängig zu sein.
Eine ähnliche Rechtsaufassung vertreten wohl auch die Staatsanwaltschaft
Dresden und das Amtsgericht Dresden. In den Strafbefehlen, die gegen die TeilnehmerInnen der Kundgebung auf der Fritz-Löffler-Straße erlassen worden sind, wird
unisono von einem «genehmigten» Aufzug des rechten Lagers gesprochen. Im
Geltungsbereich des Grundgesetzes ist die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit nicht von einer wohlwollenden Genehmigung durch eine Behörde abhängig
ist, sondern genehmigungsfrei. Dies gilt entsprechend für Spontanversammlungen,
wie die auf der Kreuzung Fritz-Löffler-Straße/ Reichenbachstraße - die nach dem
Rechtsverständnis der Staatsanwaltschaft Dresden allerdings nicht vom Grundgesetz
geschützt sein können.
10

Der Beschluss ist u. a. auf der Homepage des MdL Karl Nolle zu finden (www.karl-nolle.de/
dokumentation/texte/id/11265). Ohne ins juristische Detail gehen zu wollen, fällt doch sofort
auf, dass sich aus dem Beschluss nicht ergibt, wieso Telekommunikationsdaten, die am 19.
Februar 2011 angefallen sind, zur Aufklärung von Körperverletzungshandlungen, die am 16. und
17. August 2010 an einem anderen Ort in Dresden begangen worden sein sollen, geeignet und
erforderlich sein können. Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung sucht man vergeblich.
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Auch die Einleitung von Strafverfahren gem. § 129 StGB wegen Bildung einer
kriminellen Vereinigung scheint zum Standardrepertoire der sächsischen Strafverfolgungsbehörden zu gehören. In den Jahren 2002 bis 2011 wurden 78 Verfahren mit
mehr als 300 Beschuldigten eingeleitet. Verurteilt wurden wegen dieses Deliktes in
demselben Zeitraum nur sieben (!) Personen.11 In dem oben genannten Verfahren
sind die Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen. Die Kritik an den §§ 129
ff. StGB, dass sie nur der Ausforschung unliebsamer Milieus dient, scheint sich in
Sachsen im besonderen Maße zu bestätigen.

Fazit
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LT-Drs. 5/6511.
Vgl. nur die vom SPIEGEL in seiner Ausgabe 31/2011 aufgeführten Beispiele.
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Die staatlichen Reaktionen auf die antifaschistischen Proteste im Jahre 2011 sind
nicht nur Ausdruck politischer Strafverfolgung. Sie manifestieren auch ein sehr
flexibles Verständnis von Rechtsstaat und Grundrechten bei Teilen der sächsischen
Behörden, das sich auch außerhalb der politischen Strafverfolgung zeigt.12 Die
Repression von 2011 als einen Ausnahmefall von einigen übereifrigen sächsischen
ErmittlungsbeamtInnen zu sehen, würde daher zu kurz greifen. Die Erfahrungen von
2012 wiederum verdeutlichen, dass durch öffentlichen Druck Grundrechte durchgesetzt und Behörden zu rechtsstaatlichem Handeln angehalten werden können und.
Dieser Erfolg sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Zustände nicht
von heute auf morgen ändern werden. Durch die rechtspolitische und bürgerrechtliche Kritik an den Vorgehen der sächsischen Behörden im Zusammenhang mit den
Aktivitäten im Februar 2011 wurde aber immerhin erreicht, dass die Öffentlichkeit
- wenn auch nicht immer die aus Sachsen - genauer hinsieht und bereit ist, Ermittlungsmaßnahmen zu hinterfragen und öffentlich zu skandalisieren. Es zeigt sich
also, dass bürgerrechtliches und rechtspolitisches Engagement notwendig aber auch
erfolgreich sein kann. Nun muss es auch darum gehen, eine nachhaltige Veränderung zu erreichen.

Tobias Peter

Hegemonie und sächsische
Demokratie.
Diskursive Strategien der Schulpolitik

Tobias Peter

Hegemonie und sächsische Demokratie.

Sächsische Demokratie
«Die Polizei ist eben vollauf damit beschäftigt, die Neonazis zu schützen», erklärte der
SPD-Politiker Wolfgang Thierse im Februar 2011. «Das ist sächsische Demokratie.»
Was als ironische Kritik gemeint war, entfaltete seine eigentliche Brisanz erst durch
die anschließende Reaktion.1 Dass die Bemerkung nicht hingenommen, sondern
mit eine Anzeige beantwortet wurde, passt nicht nur in die Reihe einiger zum Teil
polizeistaatlich anmutender und rechtsstaatlich fragwürdiger Skandale im Freistaat
Sachsen, die in Medien und Politik das Schlagwort »Sächsische Demokratie«
aufkommen haben lassen, sondern sagt vor allem etwas über die Diskussionskultur
und den Umgang mit Kritik aus. Handyüberwachungen, Korruptionsverdacht oder
Demokratieklausel sind nur einige Stichworte in einer Debatte, die nicht nur zufällige Verfehlungen einzelner politischer Akteure konstatieren, sondern ein fundamentales und systematisches Fehllaufen politischer Prozesse im Freistaat diagnostizieren. Demnach sind Grundrechte und demokratische Kultur von restriktiven staatlichen Maßnahmen, mangelndem Respekt vor den individuellen Freiheitsrechten,
aber auch wenig Vertrauen in Zivilgesellschaft bedroht. Dabei wird in erster Linie
an eigenwillige Rechtsauslegungen von Gerichten, Staatsanwälten und Polizei sowie
unzulässige Verquickungen und Einflussnahmen der staatlichen Institutionen untereinander gedacht. Ebenso zum Komplex der »Sächsischen Demokratie« gehören
jedoch auch Probleme jenseits der staatlichen Konstitution des Politischen, also der
medialen Vielfalt oder des Politikverständnisses einzelner Bürger und Institutionen
jenseits der staatlichen Ebene.
Das Schlagwort wirft also zum einen die Frage nach den Unterscheidungskriterien zu anderen Demokratieverständnissen auf, die entweder normativ im
Hintergrund mitschwingen oder einen expliziten Vergleichsmaßstab bilden. Zum
anderen fragt sich, wie sich überhaupt so eine spezifische Formation wie »Sächsische
Demokratie« herausbilden und eine entsprechende Wirkungsmacht herausbilden
konnte. Die eine Perspektive fragt eher defizitorientiert danach, welche (negativen)
Abweichungen es in welchen Politikfeldern im Vergleich zu einem als Normalmaß
veranschlagten Demokratieideal es zu beobachten gibt. Daran schließen sich
1

Vgl. Die Zeit (2011). Die Bemerkung zur «sächsischen Demokratie» ist Thierse zufolge ironisch
gewesen. «Sie bezieht sich darauf, dass mit aller Kraft und pflichtgemäß das Demonstrationsrecht der Neo-Nazis geschützt wird, aber zugleich unübersehbar das Demonstrationsrecht der
Demokraten eingeschränkt wird. Aber zum Demonstrationsrecht der Demokraten gehört, dass
sie in Sicht- und Hörweite der Neonazis demonstrieren können müssen. Jedenfalls ist das die
Rechtsprechung außerhalb Sachsens.» Sächsische Zeitung (2011)
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Das vor allem von Antonio Gramsci kulturmarxistisch entwickelte Konzept der Hegemonie ist
von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe poststrukturalistisch reformuliert worden (Laclau/
Mouffe 2000). Dabei entwickeln sie an der Schnittstelle eines von Antonio Gramsci beeinflussten Post-Marxismus und eines vor allem von Jacques Derrida und Michel Foucault beeinflussten Poststrukturalismus eine Kulturtheorie, deren Ziel die Analyse und Erklärung von
diskursiv konstituierten Konstellationen kultureller Dominanz sichtbar ist. Unter Hegemonie
wird dementsprechend eine diskursiv hergestellte Vorherrschaft einer Institution, Organisation
oder anderer gesellschaftlicher Akteure über einen gesellschaftlichen Diskurs verstanden, die
über die Herstellung einer fraglosen Identität und dem Ausschluss eines Außen (spezifischer
Gruppen, Ideen etc.) hergestellt wird und mit dem andere Konflikte oder Diskussionen ausgeblendet werden.
Martin Nonhoff weist auf die Unterscheidung zwischen hegemonialen Artikulationen, die eher
singuläre Ansprüche auf Vorherrschaft mit bestimmten Forderungen verbinden (ein Anspruch,
der nur selten erfolgreich ist), hegemonialen Projekten als diskursiven Praxen die umfassende
Forderung mit dem Gemeinwohl verbinden und tatsächlichen Hegemonien hin, in denen die
Erfüllung dieser umfassenden Forderungen tatsächlich in hoher diskursiver Verbreitung mit
dem artikulierten Gemeinwohl gleichgesetzt wird (vgl. Nonhoff 2006: 140f ). Der vorliegende
Beitrag kann schon aus Platzgründen lediglich eine grobe Konturierung eines hegemonialen
Projekts liefern und keine tiefgründige Analyse der entsprechenden Diskurse betreiben. Gleichwohl wäre dies ein lohnendes Forschungsfeld.
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ebenso unvermeidlich normative Normalisierungsdebatten um rechtliche Regulierungen oder eine Besserung der politischen Kultur und der politischen Akteure an –
Demokratisierung als pädagogisches Projekt. Die andere Perspektive setzt etwas tiefer
und subtiler an: sie fragt nicht danach, von was »Sächsische Demokratie« abweicht,
sondern wie »Sächsische Demokratie« zu dem werden konnte, was es ist. Weniger die
Haupt- und Staatsakte, weniger die große Bühne der politischen Akteure, weniger die
Herrschenden, als die Beherrschten und die Mechanismen der Machtausübung und
die Bedingungen der Möglichkeit »Sächsischer Demokratie« interessieren dann.
Die zweite Perspektive soll hier eröffnet werden. Sie geht davon aus, dass es sich
bei »Sächsischer Demokratie« offensichtlich um Bestandteile eines hegemonialen
Projekts (vgl. Laclau/Mouffe 2000),2 also einer vorherrschenden Dominanz eines
spezifischen Politikverständnisses handelt, das weite Teile der politischen Kultur
des Freistaats prägt. Einzelne Skandale wie Handygate, unzulässige Hausdurchsuchungen oder die Immobilienaffären in Leipzig sind dabei nur Spitzen des diskursiven Eisberges, der diese spezielle sächsische Hegemonie konstituiert. Diese
Skandale ruhen auf einem viel tiefer liegenden gesellschaftlichen Einverständnis auf,
das sich in unzähligen alltäglichen Begebenheiten und unscheinbaren tagespolitischen Ereignissen einschleift. Die Machtausübung erfolgt vielmehr subtiler und ist
nicht ohne das stille Einverständnis der Beherrschten denkbar. Als Kern des hegemonialen Projekts lässt sich die weithin geteilte Behauptung von der sächsischen
Exzeptionalität, also einem spezifisch ‘sächsischen Weg’ identifizieren. Um dieses
Kernstrategem herum lassen sich vielfach Strategien herausarbeiten, die alle dazu
dienen, demokratischen Streit zu Gunsten der Aufrechterhaltung der sächsischen
Identität zu vermeiden. Der Beitrag will am Beispiel der Schulpolitik skizzieren, wie
dieses hegemoniale Projekt funktioniert.3 Dabei sollen exemplarisch rhetorische
und diskursive Strategien aufgezeigt werden, mit denen durch CDU und Regierung
versucht wird, Hegemonie zu beanspruchen. Diese weisen teilweise Bezüge zur
These eines prekären Rechtsstaats- und Demokratieverständnisses auf, situieren
diese aber in der diskursiven Gesamtstruktur.

Tobias Peter
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Hegemoniale Strategien der sächsische Schulpolitik
Spätestens seit Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Jahr 2001 gilt die
sächsische Schulpolitik als Erfolgsmodell. Neben Bayern und mit Abstrichen BadenWürttemberg und Thüringen belegen die sächsischen Schülerinnen und Schüler
in den Vergleichstests regelmäßig erste, zweite oder dritte Plätze und können auch
im europaweiten Vergleich im oberen Drittel rangieren.4 Diese Erfolge wurden und
werden von der regierenden CDU nicht nur als Beleg einer richtigen Schulpolitik,
sondern auch als Ausweis sächsischer Besonderheit artikuliert, die, so der damalige
Kultusminister Wöller5 exemplarisch, auf richtige Entscheidungen in den Gründungstagen des Freistaats zurückzuführen ist: «Wir haben in Sachsen eine sehr interessante Entwicklung hinter uns. Anfang der 90er wollten uns viele westliche Länder
Ratschläge geben, NRW wollte uns die Gesamtschule empfehlen, Bayern und BadenWürttemberg ihr dreigliedriges Schulsystem. Sachsen ist Gott sei Dank einen eigenen
Weg gegangen. Nämlich den sächsischen Weg.» Diesem Gründungsmythos zufolge
besteht die Leistungsfähigkeit des sächsischen Schulsystems aus der Zweigliedrigkeit
einer Mittelschule für die ‘Praxiselite’ («In unseren Mittelschulen bekommen Kinder
die bestmöglichen Chancen.») und einem leistungsstarken Gymnasium. Dieses
System hat sich nun offensichtlich durchgesetzt: «Viele haben gesagt: Sachsens
Abitur sei ein Abitur light. Mittlerweile haben wir nachweislich eines der besten, was
auch die Ergebnisse von Pisa zeigen. Viele beginnen jetzt, den sächsischen Weg zu
übernehmen.»6 Die Exzeptionalität des «sächsischen Modells» erfüllt im bildungspolitischen Diskurs des Freistaats vielfältige Funktionen. Zum einen kann damit
die fraglose Richtigkeit der Schulstruktur ebenso wie einzelner schulpolitischer
Entscheidungen plausibilisiert werden. Zum anderen können all jene schulpolitischen Ideen, die außerhalb Sachsens entstanden sind, abgewertet werden – eben
jener Verweis auf das ‚Außen‘ einer schlechteren Schulpolitik ist konstitutiv für das
hegemoniale Projekt. Grundsätzliche Einwände oder Alternativkonzepte wie längeres
gemeinsames Lernen verpuffen oder werden als Miesmacherei abqualifiziert. So
kann Colditz zufolge «das gute Abschneiden Sachsens im nationalen Maßstab und
damit auch die günstigere Position im internationalen Vergleich nicht ausgeblendet
werden. Das erlangte Niveau des sächsischen Schulsystems gibt vielmehr Anlass,
bei der Lösung weitreichender Aufgaben auf Bewährtem aufzubauen. Ausgerechnet
diejenigen, die bislang dieses Schulsystem nur pauschal kritisiert und in Frage
gestellt haben, sollten sich jetzt mit schulmeisterlichen und parteipolitisch kleinka-

4

5
6

Vgl. zum Überblick: http://www.sachsen-macht-schule.de/schule/1275.htm
An dieser Stelle kann und soll weder die Gesamtanlage von PISA noch die Relativität des sächsischen Erfolgs diskutiert werden. Die eindimensional kognitive und z.B. soziale Kompetenz
ausschließende Orientierung von PISA bietet reichlich Ansatzpunkte für Kritik. Die verhältnismäßig günstige Sozialstruktur ebenso wie der geringe Anteil von Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund und der Ausschluss der Förderschulen (bis auf eine Stichprobe)
relativieren zudem die sächsischen Ergebnisse. Ungeachtet dieser kritischen Einwände kann die
medial dominante Wahrnehmung des sächsischen PISA-Erfolgs kaum bestritten werden. Vgl.
Ladenthin 2003, Bank/Heidecke 2009
Wöller
LVZ (2011)
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Colditz (2002)
In diesem Zusammenhang sind auch die intensiven Debatten um den Lehrermangel zu
verstehen, die immer mit Verweis auf den gefährdeten Erfolg der sächsischen Schulpolitik
geführt werden. Hier geht es nicht um Details, sondern ums ganze.
Colditz (2011)
So wurden in der zeitlichen Nähe von Wahlterminen deutlich weniger Schulen geschlossen als
sonst. Vgl. Giegengack 2010
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rierten Belehrungen zurückhalten.»7 Folglich kann es bestenfalls um Änderungen im
Detail gehen. Das Strategem der Exzeptionalität ist äußerst effektiv, solange das ihm
inhärente Versprechen des schulpolitischen Erfolgs eingehalten wird - problematisch
wird es allerdings, wenn der Erfolg offensichtlich gefährdet wird, etwa durch Lehrermangel.8
Auf der skizzierten Exzeptionalität des sächsischen (Schul-)Modells setzen
weitere diskursive Strategien auf. Wenn fraglos ist, in welche grundsätzliche Richtung
es geht, können bestenfalls Detailfragen noch Gegenstand politischer Debatten
werden. Die Strategie der Neutralisierung setzt (quasi-marxistisch) auf Politik als
Verwaltung der Sachen. Es geht - ‚ganz unideologisch‘ - um ‚die Sache‘ - politischer
Streit ist, in Bezug auf das große Ganze als solcher kleinlich und schädlich. Besonders
deutlich wird dies bei Themen wie der schulischen Inklusion, durch die die schulpolitische Deutungshoheit bedroht wird. Nachdem monatelang mediale und oppositionelle Kritik an der mangelnden Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
geübt wurde, wird der Konflikt neutralisiert, als er nicht mehr zu ignorieren ist: «Ich
hatte schon Anfang des Jahres Vorschläge dazu unterbreitet» so der damalige Kultusminister Wöller «Ich habe sehr begrüßt, dass die Fraktion einen überparteilichen
Konsens im Landtag anstrebt, um Inklusion jenseits des parteipolitischen Streits zu
diskutieren. Das kann der Sache nur dienlich sein.» Diese Strategie der Konfliktabwehr
baut ganz auf ostdeutscher Tradition auf und wird insbesondere dann angewandt,
wenn Konzessionen an die Opposition nicht mehr zu umgehen sind. Umstrittene
Themen erscheinen dann nicht mehr als konfliktiv, sondern als Sachfrage, die dem
politischen Streit entzogen werden kann: «Nicht die theoretisch-ideologische Diskussion, sondern die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt.»9 Die Infragestellung des hegemonialen Projekts durch Themen wie Inklusion oder Lehrermangel
werden damit entschärft. Aus einer potentiellen Machtgefährdung wird eine pragmatische Anpassung, die in das eigene hegemoniale Projekt integriert werden kann.
Anschließend an die Logik der Vermeidung konfliktiver Auseinandersetzung steht
die Praxis administrativ-bürokratischen ‘Durchregierens’, bei dem Entscheidungen
wie Schulschließungen durchgestellt werden und Beteiligung bei strategischen
Fragen wie der Neuausrichtung der Lehrerbildung nicht vorgesehen sind. Exemplarisch zeigt sich dies bei dem politisch brisanten Thema der Schulschließungen.
Obwohl das Kultusministerium einen hohen politischen Spielraum besitzt,10 werden
eigentlich politische Entscheidungen rhetorisch juridifiziert und als bürokratisches
Problem entdramatisiert: «Der damalige Weißeritzkreis beschloss 2006 im Rahmen
der Schulnetzplanung, die Mittelschule Kreischa zu schließen. Der verantwortliche
Schulträger ist seiner Aufgabe bis heute nicht nachgekommen, diesen rechtsverbindlichen Beschluss umzusetzen. Das Kultusministerium wurde bisher in allen Entscheidungen, Klassen nicht einzurichten, gerichtlich bestätigt» so Wöller. Der Verweis auf
Recht und Gesetz versucht damit die Konfliktivität des Themas zu entschärfen. «Wir
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halten uns an Recht und Gesetz, wir halten uns an die Entscheidung von Gerichten
und setzen diese um.»11 Die Strategie der Bürokratisierung entzieht so eigentlich
politische Fragen der politischen Sphäre und formiert sie als Sachzwang.
In engem Zusammenhang damit stehen Stategien der Abweichungsmarkierung.
Protest und eigenständige politische Meinungsäußerungen sind nicht willkommen,
sondern werden konsequent verfolgt und so marginalisiert. So können Schulleiterinnen und Schulleiter mit Änderungskündigungen rechnen, wenn sie Protest gegen
schulpolitische Entscheidungen organisieren. Dabei stellt zwar nicht die kritische
Äußerung zur Schulpolitik ein Dienstvergehen dar, wohl aber «die Organisation von
Protestveranstaltungen gegen die Staatsregierung während der Unterrichtszeit», so
das Kultusministerium.12 Schulleiter haben sich insbesondere zu Fragen der Schulpolitik öffentlich nicht zu äußern, Gemeinden sollten es lieber vermeiden, gegen
Entscheidungen der Kultusbürokratie zu klagen. Allein die Exempel entsprechender
Disziplinar- oder Gerichtsverfahren lassen sich als Strategien der Marginalisierung
auffassen, die dafür sorgen - ganz gleich, wie sie ausgehen – dass entsprechender
‚Ärger‘ lieber vermieden wird.13
Die schlaglichtartig benannten Beispiele sollen verdeutlichen, auf welche Weise
die Strategien der Exzeptionalität, Neutralisierung, Bürokratisierung und Marginalisierung greifen. Sie erweisen ihre Hegemonialität gerade darin, dass sie kaum
umstritten und weithin in der gesellschaftlichen Praxis akzeptiert sind. Während
einzelne Strategien sich als immer wieder auftauchende rhetorische Strategie identifizieren lassen, werden andere eher selten, punktuell und symbolisch in Anschlag
gebracht. Während die Rede vom sächsischen Weg in keiner schulpolitischen Rede
fehlen darf, und die Ablehnung parteipolitischen Streits tief in der alltäglichen Praxis
des ‘’Herrschens’ und Beherrschtwerdens’ verankert ist, entfalten sich die verwaltungsmäßigen Strategien eher im Stillen, meist unterhalb der medialen Oberfläche,
sind aber dafür umso stärker verbreitet. Im Gegensatz dazu reichen den Strategien
der Marginalisierung exemplarische, dafür aber medial transportierte Fälle, um ihrer
Wirksamkeit zu entfalten. Die skizzierten Strategien können dabei lediglich vorläufigen Charakter beanspruchen und sind keinesfalls abschließend. Unterhalb der
Ebene dieser Strategien wird durchaus hoch pragmatisch gehandelt, solange Veränderungen unterhalb der Ebene der politischen Auseinandersetzungen erfolgen. Gerade
die Hegemonialität des sächsischen Schulmodells erlaubt es, erhebliche Veränderungen der politischen Debatte zu entziehen und diese konsistent umzusetzen.
Gleichwohl erfolgen diese Veränderungen eben aus einer fachlich begründeten und
bürokratisch durchgesetzten Rationalität und kaum aus einer kontroversen gesellschaftlichen und politischen Debatte heraus.

11
12
13

Wöller (2011)
Staatsministerium für Kultus (2005)
So musste die Änderungskündigung gegen eine Lohmener Schulleiterin, die in 2005 schulpolitische Proteste begleitet hatte zurückgenommen werden. Die Klage der Stadt Kreischa gegen die
Schließung einer Mittelschule wurde vom Kultusministerium bis in die letzte Instanz vorangetrieben.
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Strategeme der sächsischen Demokratie
Die skizzierten diskursiven Strategien der Schulpolitik lassen sich - in aller Vorläufigkeit - wie folgt auf das gesamte hegemoniale Projekt übertragen, auf dessen Grundlage die Phänomene der »Sächsischen Demokratie« erklärbar werden. Sie können wie
folgt verallgemeinert werden:
Exzeptionalität: Die Besonderheit des ‚sächsischen Modells‘ konstituiert einen
allgemein geteilten gesellschaftlichen Zielzustand. Die Ausnahmestellung Sachsen
ist Ausgangspunkt und Sehnsuchtsort zugleich. Der damit verbundene leere Signifikant ‚Sachsen‘ kann beliebig gefüllt werden und dient als Projektionsfläche für die
Durchsetzung unterschiedlichster politischer Vorhaben.14 Zugleich werden damit all
jene Konzepte abgewertet, die außerhalb dessen stehen.
Neutralisierung: Konfliktträchtige Debatten werden mit Verweis auf die Sache
beendet oder in Sachdebatten transformiert. Die hoch anschlussfähige Vorstellung,
kleinlicher politischer Streit sei schädlich, wird insbesondere dann angewandt,
wenn Konzessionen an Opposition oder zivilgesellschaftliche Kritik nicht mehr zu
umgehen sind.
Bürokratisierung: Entscheidungen werden durchgestellt, Beteiligungsformen
sind nicht vorgesehen. Politische Fragen werden so entpolitisiert und einer
Sachzwanglogik zugeführt, die dann legitimerweise administrativ zu behandeln ist.
Die Entpolitisierung der Auseinandersetzung reinigt den hegemonialen Raum.

Die aufgeführten Strategeme sind keineswegs abschließend, sondern können
bestenfalls weitere Forschungen anstoßen. Auffällig ist, dass diese sächsische
Demokratie hoch anschlussfähig zur politischen Kultur der DDR ist - sie greift
deren Strategien auf, formt sie um und weist sie neu aus. Viele Einzelaspekte sind
hie und da auch in anderen Bundesländern zu finden, ihre Bündelung und gegenseitige Verstärkung machen jedoch das Spezifische der sächsischen Demokratie aus.
Es kristallisiert sich das Bild einer politischen Kultur heraus, dass ausgehend von
der behaupteten Exzeptionalität Sachsens administratives und mehrheitsmäßiges
Durchregieren bevorzugt und Kritik, Diskussionen und Beteiligung weitgehend aus
der politischen Arena verbannt. Erst aus diesem Klima heraus sind Phänomene wie
die eingangs genannten Skandale zu erklären. In einer politischen Kultur, in der
das Machen einer konfliktiven Diskussionskultur vorgezogen wird, in der seitens
der politischen Entscheidungsträger mit kritischen Fragen oder Widerstand kaum
14
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Vgl. Schulz als ähnlichen Fall die hegemoniale Artikulation der ‚Nation‘ Frankreich als leerer
Signifikant (Schulz 2007)
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Marginalisierung: Protest ist nicht willkommen, sondern wird als illegitime
Minderheitenposition entweder ignoriert oder als Querulantentum denunziert. Die
Juridifizierung von abweichendem Verhalten oder Klagen dient als Abschreckung.
Die Sichtbarmachung der so Marginalisierten dient zugleich der Markierung des
(unpolitischen) Normalzustandes.

gerechnet werden muss und in der mit der sächsischen Exzeptionalität eine außerdemokratische Legitimationsfolie zur Verfügung steht, können Verstöße gegen rechtsstaatliche und demokratische Normen kaum verwundern. Eben deshalb greift aber
auch das so richtige Insistieren auf Rechtsstaatlichkeit und demokratische Verfahren
zu kurz. Die kleinen und die großen Skandale der »Sächsischen Demokratie«
werden kaum aufhören, solange das mit ihr verbundene hegemoniale Projekt und
deren Strategien existieren. Diese ist wie jede Hegemonie solange wirksam, wie sie
unbestreitbare ‚Erfolge‘ zeitigt und keine kritische Minderheit der Beherrschten die
Hegemonie infragestellt.

Was lässt sich nun daraus für die konkrete politische Praxis schließen? Es wird
deutlich, dass es bei dem Schlagwort »Sächsische Demokratie« um mehr geht, als
um die Oberfläche der medial skandalisierbaren Verfehlungen. Wer von der diskursiv
inszenierten Einzigartigkeit Sachsens nicht reden will, der soll von einzelnen
Skandalen schweigen. Dem hegemonialen Projekt der »Sächsische Demokratie«
entgegenwirken kann nur, wer ihren Anspruch in Zweifel zieht und ihre Strategien
unterläuft. Nicht nur die unmittelbar physisch und psychisch erfahrbaren polizeilichen Zugriffe und gerichtlichen Urteile, sondern das gesamte Spektrum eines
hegemonialen Projekts, das vielmehr über seinen Diskurs als über die Epiphänomene einzelner Haupts- und Staatsakte zu erfassen ist, müssen in den Blick geraten.
Damit sind Projekt und Praxis einer Demokratieauffassung berührt, die unterschiedliche Interessen nicht unter einer vermeintlichen gemeinsamen Identität verdeckt,
sondern versucht, gesellschaftliche und politische Konflikte, die notwendigerweise
entstehen, offen auszutragen. In dieser Perspektive kann es nicht nur um formal
gleiche Partizipationsmöglichkeiten gehen, sondern darüber hinaus um viel umfassendere Möglichkeiten, sich in Entscheidungsprozesse einzubringen. Den hegemonialen Strategien der Exzeptionalität, Neutralisierung, Bürokratisierung und Marginalisierung entkommt man kaum, indem man auf die Korrektheit formaler demokratischer Abläufe oder rechtsstaatliche Prinzipien allein pocht. Gegenstrategien können
vielmehr nur dann wirksam sein, wenn sie sich auf die Ebene der mikropolitischen
Auseinandersetzungen begeben, in denen die Fraglosigkeit unpolitischen Handelns
überhaupt erst entsteht. Der Einspruch gegen Identitätszuschreibungen und Abqualifizierung von notwendigem Streit, gegen bürokratische Sachzwangargumente
und Denunzation widerständiger Praxen muss freilich tagtäglich mühsam eingeübt
werden. Aber erst aus dieser radikaldemokratischen Praxis, aus der gelebten Erfahrung, ‚nicht dermaßen regiert zu werden‘, kann aus dem ‚Sächsischen‘ vielleicht auch
eine ‚Demokratie‘ werden.

Tobias Peter

Hegemonie und sächsische Demokratie.

Ausblick: Jenseits sächsischer Demokratie
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Unterstützung durch Politiker_innen der sächsischen Regierungsfraktion bezeichnet. Eine gemeinsame Kampagne von Zivilgesellschaft und antifaschistischen Gruppen und Einzelpersonen gegen die Kriminalisierung von antifaschistischem Engagement in Sachsen nutzte den Begriff zur Selbstbezeichnung.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt, ob es eine spezielle sächsische
Demokratie gibt. Unsere Tagung „‘Sachsens Demokratie?‘ - Demokratische
Kultur und Erinnerungskultur, Medienlandschaft und Überwachungspolitik in
Sachsen“ am 20. Januar 2012 diskutierte, wie es in einzelnen Bereichen um die
demokratische Kultur und die demokratischen Grundrechte in Sachsen bestellt
ist und inwiefern sich Sachsen dabei von anderen Bundesländern unterscheidet.
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Im Zuge eines Polizeieinsatzes am Rande einer friedlichen Blockade gegen einen
Neonazi-Aufmarsch am 19. Februar 2011 in Dresden prägte der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse die Vokabel von der „Sächsischen Demokratie“.
Seine Äußerungen wurden öffentlich viel beachtet, erzeugten scharfe Kritik und
umfassende Diskussionen. Nach dem Bekanntwerden der massenweisen Handyüberwachung, weiteren rechtsstaatlich bedenklichen Skandalen und zahlreichen
fragwürdigen öffentlichen Äußerungen der Regierungsfraktion zur Abwehr der
Kritik, wurde die Bezeichnung der „Sächsischen Demokratie“ in den überregionalen bundesdeutschen Medien kolportiert. Unter der Bezeichnung „Sächsische
Demokratie“ wurden die repressiven Maßnahmen der sächsischen Sicherheitsbehörden im Zuge ihrer weiteren Ermittlungsarbeit, aber auch die wohlwollende

