
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mehr als nur Fotos – das Datenleck  

In einer Welt, in der man mit einigen Klicks und Slides immer auf den 

neusten Stand der Nachrichten sein kann. Sich durch das im Smartphone 

integrierten Navigationssystem nicht mehr verirrt und durch das Abrufen von 

Twitter-Posts immer zu wissen glaubt, wo etwas passiert, gehört es auch für 

linksradikale Aktivist*innen zum Normalfall, das Smartphone auch bei 

Demonstrationen und Blockaden mitzuführen.  

Verbunden mit der Entwicklung dass immer mehr Menschen große Teile ihres 

Lebens in öffentlichen Foren, sozialen Netzwerken etc. preisgeben führt 

dies zu alarmierenden Veränderungen, was das Demoverhalten vieler linker 

Aktivist*innen angeht.  Bei nahezu allen Demos kommt es zu einem immer 

wiederkehrenden Bild: Es passiert nicht mehr viel, kreative und 

entschlossene Aktionen sind eher Mangelware. Das Ausbleiben von kreativen 

oder direkten Aktionen ist aber nicht nur auf die ständige Gefahr zurück zu 

führen, fotografiert zu werden. Aber es ist mit Sicherheit ein 

Hemmungsgrund. Aber auch der Aspekt der generellen Datenauslese, nicht nur 

von Bildern, sondern auch von Kontaktdaten, Emails, eventuell sozialen 

Medien oder einfach nur SMS, führt bei vielen Aktivist*innen zu dem 

Entschluss, davon abzusehen, aktiv zu werden, wenn unbedarfte Genoss*innen 

immer wieder ihre Telefone mit sich führen. 

Wenn es dann doch mal kracht sind auf einmal dutzende Kameras und Handys am 

Start um das Geschehen zu dokumentieren. Kaum jemand achtet darauf, was 

er*sie aufnimmt, was dies für Konsequenzen für die aktiven Menschen haben 

kann oder sichert solidarisch den Ort des Geschehens ab. Stattdessen sind 

die Leute damit beschäftigt das krasseste Motiv für die private 

Fotosammlung oder den Indymediaartikel zu suchen, vergessen dabei sämtliche 

Sicherheitsaspekte und gefährden damit Genoss*innen. 

Das Selfie in der Blockade  

“Aber ich mache doch die Gesichter unkenntlich” und “ich nehme keine 

Gesichter auf” bis zum puren Unverständnis sind die üblichen Reaktionen, 

wenn man die Hobbyfotojournalisten anspricht.  

Leider sind es nicht nur die Bilder der direkten Aktionen oder einfach nur 

der beteiligten Genoss*innen bei Demonstrationen. Durch das konsequente 

Sammeln von Daten durch „stille SMS“ oder andere Methoden der 

Funkzellenabfrage, werden all eure Bewegungen dokumentiert.  

 

 

 

 



Auch das Einloggen in Facebook, das Benutzen von Google, Twitter oder 

Whatsapp liefert den Bullen immer wieder neue Informationen, wo ihr wann 

und mit wem wart. Auch die Verwendung vermeintlich sicherer 

Nachrichtendienste, wie Threema, Signal oder Telegram erhört allenfalls nur 

das subjektive Sicherheitsempfinden. Sobald sich die Behörden auf einem 

Smartphone eingezeckt haben, bleibt keine Privatsphäre.   

Diese oft unterschätzte Gefahr führt leider immer wieder dazu, dass sich 

private Fotosammlungen und Videomaterial, Verbindungsdaten und Kontakte in 

den Akten der Ermittlungsbehörden wiederfinden.  

Linke Strukturen unterliegen immer häufiger Repressionsmaßnahmen,  

da gerade auch aus den eigenen Reihen Beweismaterial geliefert wird.  

 

Viele Aktionen finden gar nicht mehr statt, weil Menschen keine Lust haben 

ihr Bild danach in hunderten digitalen Fotoalben wie Facebook, Myspace oder 

privaten Blogs wieder zu finden und hierdurch den Ermittlungsbehörden in 

die Hände gespielt werden und darüber hinaus einen möglichen Ansatz zur 

Strafverfolgung liefern. 

Wenn ihr während einer ED Behandlung euer Telefon aus der Hand gebt, 

brauchen die Bullen keine drei Minuten um sich alle Datensätze auf dem 

Gerät zu kopieren. All eure Kontakte, all eure Bilder, eure Emails und 

euren Browserverlauf. Alle benutzten Passwörter.   

Lasst das Telefon Daheim 

Dieser Entwicklung gilt es sich gemeinsam entgegen zu stellen. Wir alle 

sollten bei den anstehenden Demos oder sonstigen Aktionen darauf achten, 

dass dort keine Handys/Kameras benutzt werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ein mitgeführtes privates Handy nutzt nur den Bullen 

 Eure Daten werden abgeschöpft 

 Private Daten und Kontakte werden abgeschöpft 

 Ihr gefährdet euch und andere 

 Ihr liefert Material für Ermittlungen 

 Aktionen werden unsicherer  

Entweder ein anonymes Demohandy – oder am besten 

gar keins. 



Wenn ihr Menschen fotografieren seht, sagt ihnen dass sie es sein lassen 

sollen. Ansonsten verweist sie gemeinsam des Platzes – wenn es sein muss 

auch mit Nachdruck. Wenn ihr Menschen in der Bezugsgruppe habt, die bisher 

einen unbedarften Umgang mit ihren Telefonen im politischen Kontext 

gepflegt haben, weißt sie deutlich auf das Gefährdungspotential hin. 

 

Fresse halten bleibt En Vogue 

(Quelle: aussageverweigerung.blogsport.de) 

Die Geschichte sozialer Kämpfe, aber auch unsere gegenwärtige Praxis zeigt: 

Fortschrittliche Bewegungen wurden und werden zum Angriffsziel von 

politischer Repression. Um unsere Strukturen zu schützen, dürfen wir 

deshalb den staatlichen Repressionsorganen so wenig Angriffspunkte wie 

möglich bieten. Das setzt voraus, dem Staat nicht selbst die Informationen 

über uns und unsere politischen  

Zusammenhänge zu geben. Konsequente Aussageverweigerung bei Polizei, 

Staatsanwaltschaft und Gericht ist deshalb ein äußerst effektives Mittel 

zur Selbstverteidigung linker Strukturen. Sie ist aber dar über hinaus auch 

ein offensives und starkes politisches Statement. Was bedeutet 

Aussageverweigerung? Die Aussage zu verweigern bedeutet nach unserem 

Verständnis nicht, passiv den Ausgang des Verfahrens abzuwarten. Niemand 

will zum Spielball von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht werden und 

natürlich wollen wir ihre Deutungshoheit im Gerichtssaal nicht 

unangefochten lassen.  

Hierfür ist es wichtig, mit den eigenen Strukturen, Antirepressionsgruppen 

oder solidarischen Anwält*innen zu diskutieren, um zu verstehen, was in 

einem Strafverfahren mit uns passiert. Nichts wirkt besser gegen das 

bedrückende Gefühl, der Situation ausgeliefert zu sein. Nur so können wir 

unsere Sache selbst in die Hand nehmen und der „Enteignung“ des Konflikts 

durch die Repressionsorgane wirksam entgegentreten.  

Wenn irgendwie geht, sind wir unbedingt dafür, Gerichtsverfahren als Bühne 

zu nutzen, um mit einer politischen Prozesserklärung und begleitender 

Pressearbeit klarzustellen, dass soziale und politische Konflikte zur 

Debatte stehen, diese aber im juristischen System entpolitisiert werden.  

Auch sollten – möglichst mit anwaltlicher Unterstützung – alle sinnvollen 

Mittel ausgenutzt werden, um das Verfahren für Polizei, Staatsanwaltschaft 

und Gericht möglichst kompliziert zu machen oder zumindest die größten 

Schweinereien zu verhindern. Aussagen zum konkret verhandelten Sachverhalt 

helfen uns bei alledem jedoch kein bisschen sondern schaden nur, 

 

 



 und zwar sowohl bei Polizei und Staatsanwaltschaft als auch vor Gericht.  

 

Aussageverweigerung als Konsequente Haltung  

Was wollen Polizei und Staatsanwaltschaft? Die Aufgabe von Polizei und 

Staatsanwaltschaft ist es, zu ermitteln, also Informationen für das 

Gerichtsverfahren heranzuschaffen. Die Vernehmung zielt deshalb darauf ab, 

Anknüpfungspunkte für weitere Ermittlungen zu liefern und letztendlich „den 

Rechtsbrecher“ zu überführen (alle Zitate nachpolizeilicher 

Ausbildungsliteratur). Das ultimative Ziel ist dabei stets das Geständnis, 

die „Krone des Beweises“. Auf dem Weg dorthin rechnen Polizei und 

Staatsanwaltschaft durchaus mit Unwahrheiten oder hartnäckigem Leugnen. Das 

Verhör wird dementsprechend als „geistiges Judo“ oder als „nervliche 

Zerreißprobe“ im „Kampf um den psychologischen Bruchpunkt“ betrachtet und 

geübt. Jede scheinbar noch so entlastende, irreführende oder unsinnige 

Aussage kann für die Gegenseite brauchbar sein, sei es als Anknüpfungspunkt 

für weitere Fragen oder zur Begründung eines Anfangsverdachts gegen unsere 

Freund*innen und Genoss*innen.  

Für die Repressionsorgane muss es immer Schuldige geben und wir wissen nie, 

welche Infos sieüberhaupthaben wollen. Somit kann jede Aussage eine 

nützliche Information nicht nur über Personen, sondern auch über unsere 

Zusammenhänge sein. Wer sagt: „Ich war es nicht!“ belastet andere – denn 

wenn ich es nicht war, muss es jemand anderes gewesen sein. Der Kreis der 

Verdächtigen wird in den Augen der Polizei also kleiner. größte Ärgernis 

für die Vernehmenden ist deshalb, wenn es keine Aussagen gibt. Alle Tricks 

und Taktiken laufen dann ins Leere. Sie stehen nicht nur ohne Geständnis, 

sondern ohne jeden Anhaltspunkt für weitere Ermittlungen da.  

Auch wenn es sich in der Verhörsituation anders anfühlen kann, sind deshalb 

wir diejenigen, die am längeren Hebel sitzen. Diese Position sollten wir 

nicht aus der Hand geben: Solange wir konsequent die Aussageverweigern, 

bekommen sie nicht, was sie von uns wollen. Was passiert bei Gericht. Vor 

Gericht prallen im Strafverfahren Weltenaufeinander. Die Dämonisierung 

politischer Aktionen oder die Ausforschung von Zusammenhängen können 

erwünschte „Nebenziele“ des Staates sein.  

Im Kern ist die Wahrnehmung der Gegenseite aber geprägt vom Ziel des 

Strafverfahrens, der Verurteilung. Deshalb geht es dem Gericht in 

politischen Strafverfahren immer darum, das vorgeworfene Verhalten aus dem 

Zusammenhang zu lösen und zu entpolitisieren, um es dann nach den Maßstäben 

des staatlichen Strafrechts zu bewerten und im „Erfolgsfall“ zu bestrafen. 

Wenn wir in einer gerichtlichen Vernehmungssituation annehmen,  

 

 



mit einer Aussage etwas bewegen zu können, versteht unser Gegenüber immer 

nur das, was sich unter irgendeine Norm des Strafgesetzbuches fassen lässt. 

Jede Aussage wird in eine Maschinerie geraten, deren Mechanismen wir nicht 

kontrollieren können.  

Jede Aussage wird, aller darin ausgedrückten politischen Haltung 

entkleidet, am Ende immer nur nackter juristischer Tatbestandsein. Es ist 

somit das Wesen des Strafverfahrens, die Angeklagten, aber auch die 

Zeug*innen zum Objekt staatlichen Handelns zu machen und die verhandelten 

Konflikte zu enteignen. Die einzige uns zugedachte Handlungsform der 

Aussageschafft unter diesen Voraussetzungen immer nur die Grundlage für 

unsere eigene Verobjektivierung, indem sie uns zum Beweismittel gegen uns 

selbst oder unsere Genoss*innen macht. Wir stehen also vor der Wahl, uns 

dem Strafverfahren entweder auszuliefern, oder es im Ganzen abzulehnen. 

Konsequente Aussageverweigerung ist deshalb auch eine Aktionsform. Sie ist 

im Strafverfahren der radikale, aber auch der einzige Weg, um auszudrücken, 

dass wir uns nicht zu bloßen Objekten machen lassen. Nur so vermeiden wir 

es, dem Verfahren durch unsere Teilnahme auch noch den Anstrich irgendeiner 

Objektivität oder gar Gerechtigkeit zu geben. Nur so kommen wir im 

Strafverfahren aus der Defensive.Aussageverweigerung als grundsätzliches 

Statement Kaum etwas ist unter Linken umstrittener als die Haltung zum 

(bürgerlichen) Staat. Klar ist allerdings: Mit diesem Staat, der Menschen 

illegalisiert und linke Bewegungen drangsaliert und kriminalisiert, ist 

kein Fortschritt zu haben. Das gilt erst recht im Strafverfahren, wo 

besonders deutlich wird, dass Staat immer auch Gewalt ist. Ganz klar ist 

das, wenn eine Freiheitsstrafe, also die umfassende und dauerhafte 

Unterwerfung unter die staatliche Gewalt droht. Es fängt aber schon früher 

an: auch die Verhörsituation ist immer eine erzwungene Situation. Für uns 

ist es deshalb vollkommen abwegig, ausgerechnet innerhalb der zugespitzten 

Herrschaftssituation eines Verhörs und ausgerechnet mit dem staatlich 

zugewiesenen Mittel der Aussage fortschrittliche Politik machen zu wollen.  

Ob konsequente Aussageverweigerung deshalb gleich als ein Ausdruck 

konsequenter Staatsablehnung zu verstehen ist, kann jede*r mit sich selbst 

und ihren/seinen Strukturen ausmachen. Außerhalb jeder Diskussion dürfte 

aber stehen, dass die Verhandlung politischer und sozialer Konflikte in der 

Form des Strafverfahrens keinerlei emanzipatorische Perspektive bietet. Die 

Konsequenz daraus kann nur sein, das Verfahren nicht auch noch selbst zu 

legitimieren und folglich die Aussage umfassend zu verweigern. 

 


