
Jes Im Moment arbeiten verschiedene
Stellen im Staat daran, die Arbeit von
kritischen Organisationen zu er-
schweren. So hat der Bundesfinanzhof
Attac die Gemeinnützigkeit entzogen
und damit die Arbeit extrem be-
hindert.

Noch weiter geht aber nun die
Forderung des Bundesinnenministers
Horst Seehofer
den Verein "Rote
Hilfe e.V." gleich
zu verbieten. Als
Begründung
behauptet er in
einem Artikel im
Focus, als Gegen-
leistung zur jur-
istischen und fin-
anziellen Unter-
stützung durch
die Rote Hilfe
dürften "die De-
linquenten keine
Aussagen bei der Polizei machen und
müssen sich verpflichten, auch nach
verbüßter Strafhaft den 'revolu-
tionären Straßenkampf' fortzusetzen."
Gegen diese Falschbehauptung hat die
Rote Hilfe e.V. eine einstweilige
Verfügung durchgesetzt. Focus, Focus
online, wie auch dem Verfasser des
Artikels wird es damit verboten, diese
nachweislich falsche Aussage zu
verbreiten. 1

"Diese Aussage ist entweder schlecht
recherchiert oder soll Repres-
sionsdruck gegen die Rote Hilfe e.V.
erzeugen. Beides lassen wir uns nicht
bieten. Seit über 40 Jahren unterstützt
unser Verein linke Aktivist*innen im
Fall von staatlicher Repression wäh-
rend sozialer Proteste wie Demon-
strationen gegen Rechts, für
Klimagerechtigkeit, die Rechte von
Geflüchteten, internationale Soli-
darität und Frieden. Außerdem ver-
teidigen wir die politischen Grund-
rechte und engagieren uns in
Bündnissen zum Beispiel gegen die
neuen autoritären Polizeigesetze oder
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Kein Verbot der Roten Hilfe!
Verschärfungen im Asylrecht. Unsere
Arbeit ist legitim und leider auch
bitter nötig in diesen Zeiten. Gegen
Verunglimpfungen wehren wir uns vor
allem politisch, nutzen aber auch
juristische Mittel wie in diesem Fall." 2

Gemäß ihrer Satzung unterstützt die
„Rote Hilfe“ dabei alle, die für die
Ziele der Arbeiter*innenbewegung,

die internatio-
nale Solidarität,
den antifaschis-
tischen, antisex-
istischen, anti-
rassistischen,
demokratischen
und gewerk-
schaftlichen
Kampf sowie
gegen Antisemi-
tismus, Militar-
ismus und Krieg
eintreten. 3

Mittlerweile
erhält die Rote Hilfe Unterstützung
von vielen Seiten. So gibt es
Solidaritätserklärungen aus nahezu
allen Spektren der politischen Linken:
unter anderem vom Komitee für
Grundrechte und Demokratie e.V.,
Vereinigung Demokratischer Juristin-
nen und Juristen e.V., Republik-
anischer Anwältinnen- und Anwälte-
verein, Neue Richtervereinigung e.V.,
der Humanistischen Union, der
Interventionistischen Linken, von
parteinahen Jugendverbänden wie
[’solid], Jusos oder der Grünen
Jugend, von Abgeordneten der
Linksfraktion im Deutschen Bundes-
tag, migrantischen Verbänden, liber-
tären Initiativen bis zu zahlreichen
antifaschistischen Gruppen. (1 u.3)

Auch direkt bei der Roten Hilfe e.V.
werden mehr Menschen aktiv. Seit
dem Interview gab es mehr als 800
Neueintritte und somit hat der Verein
nun mehr als 10 000 Mitglieder. So
bleibt die Hoffnung, dass die Rote
Hilfe gestärkt aus diesem Angriff
hervorgeht.
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Nachdem die Mitgliederzahlen der
Roten Hilfe laut Verfassungsschutz-
bericht von 2006 mit 4300
Unterstützern in 35 Ortsgruppen auf
8000 Unterstützer in 51 Ortsgruppen
im Jahr 2016 gestiegen waren, en-
gagierte sich 2018 der Bundes-
tagsabgeordnete Armin Schuster
(CDU) für ein Verbot der Organisation
durch das Innenministerium unter
Horst Seehofer (CSU). Laut Auffassung
der Bundesregierung leiste die Rote
Hilfe „linksmotivierten Straf- und
Gewalttätern politische und finanzielle
Unterstützung“. Der Verein diskre-
ditiere das Rechtssystem pauschal als
„Gesinnungsjustiz“. Seine Unter-
stützung für linke Straftäter gehe „über
den Bereich einer zulässigen
Verfassungskritik hinaus“. Auch trete er
für eine „mit dem Grundgesetz unver-
einbare sozialistisch-kommunistische
Staatsordnung“ ein. All dies seien
„verfassungsfeindliche Ziele“. Das
Innenministerium äußerte sich zu
„etwaigen Verbotsüberlegungen“ nicht
öffentlich. Das Nachrichtenmagazin
Focus berichtete hingegen im
November 2018, dass Seehofer die
Rote Hilfe tatsächlich verbieten wolle.

Dies wurde von der Bundestags-
abgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke)
als ein „rein politisch kalkuliertes
Manöver“ kritisiert. Die Jusos
forderten auf ihrem Bundeskongress
die SPD dazu auf, „das angekündigte
Verbot zu verhindern“, da sich die Rote
Hilfe für Grundrechte engagiere. Die
Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic
(Bündnis 90/Die Grünen) sagte, ihr
seien keine Gründe bekannt, die ein
Verbot rechtfertigen würden.
Quelle:
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