
Informationen zu den Durchsuchungen am 22. Mai 2013 wegen Bildung einer 
kriminellen Vereinigung (§129) in Magdeburg, Stuttgart und Berlin.

Magdeburg: Hausdurchsuchung im Sozialen Zentrum
In  den frühen Morgenstunden des 22.05.2013 brachen Spezialkräfte  der  Magdeburger 
Polizei  zusammen  mit  Beamten  des  Bundeskriminalamts  in  die  Räume  des  Soziales 
Zentrums Magdeburg ein. Sie durchsuchten private Räume, leerstehende Abstellkammern 
und den dazugehörigen Infoladen.

In  einer  bundesweiten  Aktion  der  Repressionsorgane  der  BRD  wurden  in  Stuttgart, 
Magdeburg  und  Berlin  mehrere  Wohnungen  durchsucht,  wobei  mehrere  hundert,  teils 
schwer bewaffnete Beamten*innen zum Einsatz kamen. Die Durchsuchungen stehen in 
Zusammenhang mit Ermittlungen in einem bundesweiten §129-Verfahren (Bildung einer 
kriminellen  Vereinigung)  und  sind  mit  anderen  §129-Verfahren  verbunden.Bei  der 
Durchsicht der Magdeburger Durchsuchungsbefehle fiel auf, dass es außer Vermutungen 
keine belastbaren Fakten und Belege gibt.  Zum Beispiel  wurde die Durchsuchung des 
Infoladens im Sozialen Zentrum damit begründet, dass der Beschuldigte einen Schlüssel  
zu dem Laden besäße und sich dort  aufgehalten haben könnte und Gegenstände etc.  
ablagern konnte.

Gleichzeitig macht der als „Schnüffelparagraph“ bekannte § 129 StGB seinem Namen alle 
Ehre.  Besonders  auffällig  lesen  sich  die  vielfältigen  und  allumfassenden 
Überwachungsmaßnahmen  diverser  staatlicher  Behörden  in  Kooperation  mit  den 
entsprechenden  kommerziellen  „Dienstleistern“.  Zur  persönlichen 
24-Stunden-Überwachung,  der  Aufzeichnung  aller  Internetaktivitäten  inklusive 
Google-Suchwörtern,  kommt  auch  noch  die  Erstellung  von  Bewegungsprofilen  via 
Handyüberwachung  und  die  Auskundschaftung  breiter  privater  Netzwerke  und  die 
Beobachtung von Gebäuden und Hauseingängen.

Bereits im September 2012 gab es eine Hausdurchsuchung im Sozialen- Zentrum, die 
damals mit dem Vorwurf des versuchten Totschlags begründet wurden.

Diese Kriminalisierungsversuche reihen sich in eine lange Liste der Repression ein: Linke 
Politik  soll  im  Keim  erstickt,  Menschen  sollen  eingeschüchtert  und  die  Bewegung 
durchleuchtet und zerstört werden.

Wir lassen uns nicht einschüchtern!

Linke Politik verteidigen!

Fünf Finger sind ne Faust! 
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Erklärung der Betroffenen des § 129 Verfahrens in Berlin
Am 22.05.2013 fanden in acht Wohnungen, einem Arbeitsplatz, einer Garage und einem 
Buchladen in  Berlin Razzien statt.  Zudem gab es Durchsuchungen in Magdeburg und 
Stuttgart. In mehreren Fällen stürmten maskierte Spezialkräfte um 6 Uhr früh die Objekte, 
zerstörten Eingangstüren, fesselten die Betroffenen und durchsuchten die Räume mit Hilfe 
eines Sprengstoffspürhundes. Im Zuge der Razzien in Berlin, durchgeführt von Beamten 
des  BKA  (Bundeskriminalamt)  und  LKA  (Landeskriminalamt)  und  angeordnet  vom 
Generalbundesanwalt,  wurden  u.  a.  Bücher,  Speichermedien,  PCs,  Handys  und 
Unterlagen  beschlagnahmt.  Im  Anschluss  wurden  die  Betroffenen  einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.

Im Zuge der Durchsuchungen wurde einer der Betroffenen, der sich im Zusammenhang 
mit  einer früheren Verurteilung im offenen Vollzug befand, in die JVA Berlin Tegel  und 
somit in den geschlossenen Vollzug verlegt. Laut der Durchsuchungsbeschlüsse stehen 
die Razzien im Zusammenhang mit Ermittlungen in einem bundesweiten § 129 Verfahren 
(Bildung einer kriminellen Vereinigung), wonach hauptsächlich gegen die „Revolutionären 
Aktionszellen“  und  die  Zeitschrift  „radikal“  ermittelt  wird.  Die  Durchsuchungen  vom 
22.05.2013 reihen sich in die lange Kette staatlicher Repressionsmaßnahmen ein, die der 
Einschüchterung  und  Ausforschung  linker  Strukturen  dienen.  Dabei  stellen  die 
Schnüffelparagrafen  129,  129  a,  129  b  StPO  für  die  staatlichen  Behörden  ein 
willkommenes Werkzeug dar.

Als  Betroffene  der  Razzien  in  Berlin  möchten  wir  unterstreichen,  dass  wir  uns  von 
staatlicher Repression nicht einschüchtern lassen!!

Gleichzeitig  übermitteln  wir  hiermit  solidarische  Grüße  an  die  GenossInnnen  in 
Magdeburg, Stuttgart und natürlich in die JVA Berlin Tegel!

Linke Politik verteidigen!!

Fünf Finger sind ne Faust

Die Betroffenen des § 129 Verfahrens in Berlin
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Solidaritätserklärung mit den Betroffenen der 
Durchsuchungen am 22.   Mai  

Am Mittwoch, den 22. Mai 2013 fanden bundesweit 21 Hausdurchsuchung im Zuge der 
Ermittlungen wegen Mitgliedschaft  in  und Bildung einer  kriminellen Vereinigung (§129) 
statt.  Durchsucht  wurden  neben  privaten  Wohnräumen  auch  Arbeitsstellen  und 
Vereinsräumlichkeiten.  Betroffen  waren unter  Anderem Objekte  in  Stuttgart,  Berlin  und 
Magdeburg.

Vorgeworfen wird den Betroffenen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach 
Paragraf 129 StGB. Konkret sollen sie den „Revolutionären Aktions Zellen“ angehören 
bzw. diese unterstützt und bei der Herausgabe der Zeitschrift „radikal“ mitgewirkt haben. 
Diese Gruppe zeigte sich in den vergangenen Jahren für einige Brandanschläge in Berlin  
sowie die Verschickung von Patronen verantwortlich.

Die Durchsuchungen reihen sich in zahlreiche Kriminalisierungsversuche der vergangenen 
Jahre ein.  Insbesondere die sogenannten „Schnüffelparagraphen“ 129 kommen hierbei 
verstärkt zum Einsatz. So beispielsweise gegen AntifaschistInnen in Dresden und verstärkt 
gegen diverse migrantische Organisationen.

Etwa 300 PolizeibeamtInnen durchsuchten heute bundesweit Räume, beschlagnahmten 
Computer, Speichermedien, Mobiltelefone, Broschüren etc. und führten bei einem Teil der 
Beschuldigten  Erkennungsdienstliche  Behandlungen  durch.  Grundlage  dieser 
Durchsuchungen  sind  äußerst  dürftige  nachrichtendienstliche  Erkenntnisse  von 
Verfassungsschutzämtern  und  Polizeibehörden.  Diese  Ermittlungen  stehen  im krassen 
Gegensatz  zu  dem Vorgehen gegen den Nationalsozialistischen Untergrund NSU,  der 
über  Jahrzehnte  hinweg  ungestört  morden  konnte,  obwohl  den  staatlichen  Behörden 
durch Spitzel eine Flut von Erkenntnissen vorlag und deren Infrastruktur größtenteils von 
diesen  mit  aufgebaut  wurde.  Dieser  aktuelle  Kriminalisierungsversuch  macht  wieder 
einmal aufs neue den Verfolgungswillen gegen links deutlich und soll offensichtlich dazu 
dienen linke Aktivistinnen und Aktivisten einzuschüchtern.

Das ist für uns nicht hinnehmbar.

Unsere  Antwort  auf  diesen  Repressionsschlag  kann  daher  nur  die  Solidarität  mit  den 
Betroffenen sein. Das Engagement für eine fortschrittliche Gesellschaft war, ist und bleibt  
legitim!

Wenn  ihr  diese  Erklärung  unterstützen  möchtet,  schreibt  eine  Mail  an 
stuttgart@rote-hilfe.de und achtet auf aktuelle Ankündigungen!
 
Rote Hilfe Stuttgart | 22. Mai 2013
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