
darauf an, worauf er alle Vorwürfe 
gestand und einräumte, dass er 
Polizist sei und im Auftrag des LKAs 
ermittle. Sein Ziel war es allerdings, 
sich langsam an die Antifa-Szene 
heranzutasten. Kurze Zeit später 
verschwand er aus der Stadt.

“Ich bin mir sicher, dass die Polizei 
nach Recht und Gesetz gehandelt hat, 
weil mir keine anderen Erkenntnisse 
vorliegen.“ „Jedem Verbrecher wird 
im Nachhinein erklärt, warum seine 
Freiheitsrechte beschränkt wurden.“
Heribert Rech, der baden-württem-
bergische Innenminister und LKA-Chef

„Bestehende rechtliche und prakti-
sche Hindernisse in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit in 
Bezug auf verdeckte Ermittler sollten 
im Interesse eines wirksamen 
Vorgehens gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität und im 
Interesse der beteiligten Polizei-
beamten identifiziert und beseitigt 
werden.” 
Entschließung des EU Rats, Juni 2007

Die Polizei im Konflikt mit 
ihren Gesetzen 

Nicht etwa, dass ich daran glauben 
würde, dass es so etwas wie 
Gerechtigkeit irgendwo geben 
könnte, nicht von einem selbster-
nannten Rechtsstaat ausgehend und 
schon gar nicht ausgehend von einem 
Rechtsstaat, der von Menschen mit 
aufgebaut und gegründet wurde, die 
sowohl bei Ausschwitz als auch beim 
Beginn zweier Weltkriege nicht 

eingeschritten sind. Ich erwarte 
weder von diesem Staat noch von 
seinen Instanzen und Organen 
irgendetwas, dennoch halte ich es für 
sinnvoll, darauf aufmerksam zu 
machen, dass dieser Staat und seine 
ausführenden Organe jederzeit 
bereit sind, sofern es in ihrem 
eigenen Interesse ist, bestehende 
Gesetze und Rechte zu missachten 
und für sich auszulegen. So kam es im 
Zusammenhang mit den Verdeckten 
Ermitler_innen immer wieder zu 
Rechtsbrüchen von Seiten der 
Staatsschützer_innen. Es ist verdeck-
ten Ermittler_innen ausdrücklich 
untersagt, sogenannte millieubeding-
ten Straftaten zu begehen, dennoch 
wurde Kennedy dabei erwischt, wie 
er am Rande einer Freiraum-Demo in 
Berlin das Papier einer Mülltonne 
anzündete. Das Verfahren wegen 
Sachbeschädigung wurde allerdings 
ganz schnell wieder eingestellt, ein 
Zusammenhang zwischen der 
Einstellung und Kennedys Person als 
verdeckter Ermittler besteht laut 
BKA-Chef nicht.

Auch ist es weitaus fraglich, inwie-
weit die sogenannte Gefahrenabwehr 
als Grund für den Einsatz hiesiger 
verdeckter Ermittler_innen juristisch 
gedeckt ist. Auch die seit 1949 in der 
BRD bestehende und im Grundgesetz 
verankerte Trennung zwischen Polizei 
und Geheimdiensten wurde mehrmals 
missachtet.

Ich sehe 
es als zusätzlichen 
Hohn gegen antifaschistisches 
Engagement, wenn ein Gesetz, das 
als Konsequenz aus dem National-
sozialismus hervor ging, missachtet 
wird um Antifaschist_innen auszu-
spionieren, um sie einzuschüchtern 
und sie in ihrer Arbeit zu behindern. 

"Entweder Innenminister Rech hat 
völlig die Kontrolle über seinen 
Apparat verloren. Dann ist er nicht 
mehr tragbar. Oder – und das ist 
eigentlich noch schlimmer – die 
Polizei wird bewußt und geplant zur 
Bespitzelung, Einschüchterung und 
Kriminalisierung politisch mißliebiger 
Gruppen eingesetzt. Das würde ein 
obrigkeitsstaatliches Verständnis der 
Rolle der Polizei offenbaren, das 
eigentlich eher zur Bismarckschen 
Ära der Sozialistengesetze paßt. Es 
steht ja ebenfalls die Frage im Raum, 
wie viele Spitzel und agents provoca-
teurs es noch in Baden-Württemberg 
gibt. Auch bei den Protesten gegen 
»S21« ist ja klargeworden, daß der 
Einsatz wohl kein Einzelfall ist. Offen 
bleibt schließlich, inwieweit auch 
Simon Bromma – der enttarnte 
Polizeispitzel – Vorwände zur straf-
rechtlichen Verfolgung Opposition-
eller erst selbst geliefert hat." 
Michael Csaszkóczy, Aktivist der 
Antifaschistischen Initiative Heidelberg

Ich wünsche mir eine konstruktive 
Debatte innerhalb der linksradikalen 
Bewegung über den Umgang mit dem 
Verdacht von Spitzeln in unseren 
Zusammenhängen. Was würde mit 
einer Bewegung passieren, die sich 
komplett nach außen abschottet? 
Eine Bewegung, die Menschen mit 
ungewohnten Verhaltensmustern, 
Menschen die aus anderen Orten 
kommen, Menschen die irgendwie 
anders sind, als Spitzel brandmarken? 
Wie kann sich eine Bewegung vor der 
Infiltration des Staates schützen, 
ohne sich von einer kollektiven Angst 
lähmen zu lassen? 
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“S imon Brenner” unter Kollegen

Die als “Danielle Durand” getarnte 
Polizistin verteilt Flugblätter gegen 
Kaninchen-Käfighaltung


