


Innenministerkonferenz versenken!
Die Innenministerkonferenz (IMK) ist eine seit 1954 regelmäßig stattfin-
dende Konferenz der Innenminister (es sind tatsächlich nur Männer) und 
–senator_innen der deutschen Bundesländer unter Beteiligung verschie-
dener Sicherheits-, Verfassungsschutz- und Polizeiorgane, wie das LKA. 
An bestimmten Arbeitskreisen, die die Konferenz vorbereiten, nehmen 
zudem die Präsidenten des Bundeskriminalamtes, der Polizeilichen Führ-
ungsakademie und des Bundesverfassungsschutzes teil. Bei den Treffen 
stehen Themen wie „Innere Sicherheit“, „Ausländerrecht“, „Verfassungs-
schutz- und Polizeiangelegenheiten“, „Bekämpfung des Terrorismus“, 
„Gefahrenabwehr“ oder auch „Linksextremismus“ im Vordergrund. 
Dabei zeigen sowohl die personelle Zusammensetzung in der Vorberei-
tung und auf den Tagungen als auch die Inhalte, dass sich hier nicht nur 
die politische Ebene trifft, sondern gleichzeitig die Exekutive mit am Tisch 
sitzt, woraus sich die immense praktische Bedeutung der IMK ergibt. 
Die IMK findet jedes Jahr im Frühjahr und Herbst in wechselnden Bundes-
ländern statt. Dieses Jahr ist die Stadt Hamburg die Gasgeberin. 
Mit einer bundesweiten Mobilisierung zu umfangreichen Protesten,
Demos und Aktionen soll den Innenministern während ihrer Konferenz
in Hamburg kräftig in die Suppe zu gespuckt werden.                                                                                             
Bei der IMK werden die Rahmenbedingungen zur Kontrolle und Garantie 
einer verfügbaren und gefügigen Bevölkerung vorbereitet. Hier werden 
auch für die bundesdeutsche Politik ausschlaggebende Gesetzesiniti-
ativen eingeleitet. Die IMK steht für eine zunehmende Militarisierung 
der Gesellschaft, die weit mehr umfasst als Bundeswehr im Inneren 
oder zivil-militärische Zusammenarbeit. Ausgangspunkt für unsere Pro-
teste sind die verschiedenen Arten von Druck und Ausgrenzung inner-
halb einer autoritär formierten Gesellschaft. Nahezu alle Lebens- und 
Gesellschaftsbereiche sind von Repression betroffen und immer mehr 
Menschen bekommen diesen Druck direkt oder indirekt zu spüren.                                                                                        
Beispiele für Beschlüsse der letzten Konferenzen sind die Verschärfung 
des Versammlungsrechts, das partielle Streikverbot, Stadionverbote für 
Fußball-Fans und Ortsverbote für nicht ins Konsum-Innenstadt-Image pas-
sende oder auf öffentlichen Plätzen ungern gesehene Menschen. 
Bisher betrafen die Auswirkungen vor allem konstruierte „Randgruppen“ 
oder vermeintlich „Überflüssige“: So sollen rassistische Sondergesetze 
Migration, Abschiebungen und Aufenthalte im marktwirtschaftlichen 
Sinne „regulieren“. Hunderttausende Menschen mit Duldungsstatus wur-
den jahrelang von der Abschiebung bedroht. Was als Bleiberecht, also 
als zumindest vorübergehende Befreiung, angekündigt war, zeigte sich 
in der Realität nur als ein weiteres Instrument deutscher Behörden, um 
Menschen nach der Möglichkeit ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu 
sortieren. Mittlerweile werden Kontrolle und Disziplinierung mehr und 
mehr auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet. Beispielhaft seien die 
Beschlüsse zur Aufhebung des Bankgeheimnisses für Menschen, die 



Sozialleistungen beziehen müssen, die Ausweitung der Telekommunikati-
onsüberwachung, der Aufbau neuer (z. B. ELENA) sowie die Vernetzung 
bestehender Datenbanken (z. B. Anti-Terror-Datei und EURODAC) und 
die Einführung biometrischer Daten in Ausweisen genannt.
Veranstaltungsreihe                                                                                 
Mit einer Reihe von Veranstaltungen wollen wir die Bedeutung der IMK, 
die von der breiten Bevölkerung unbeachtet oder akzeptiert, fleißig den 
Überwachungsstaat ausbaut, darstellen. 
Uns verbindet ein herschaftskritischer Politikansatz. Auf dieser Grundla-
ge sehen wir die IMK als Ausdruck des politischen und ökonomischen Sys-
tems. Das Treffen der Innenminister soll Kontrolle und Repression im Sinne 
von Systemstabilität und Verwertungssicherheit weiterentwickeln und 
optimieren. Unsere Kritik an der IMK ist synonym mit einer Kritik an Herr-
schaft, an Macht- und Gewaltstrukturen. Unser Protest gegen staatliche 
Repression und autoritäre Ideologien im Inneren ist auch Protest gegen 
ein weltweites kapitalistisches Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem.  
Nur eine herrschaftsfreie Gesellschaft kann ein gerechtes Zusammenle-
ben möglich machen. 
Wir wollen mit unserer Veranstaltungsreihe verschiedene mit der IMK 
verknüpfte Themen aufgreifen. Damit einhergehend wollen wir zu mas-
siven Protesten bei der Herbstkonferenz der Innenminister mobilisieren. 
Hamburg soll im November zur No-Go-Area für die IMK Schergen wer-
den. Zeigen wir, dass wir ihre Politik zum Kotzen finden! 
IMK angreifen! - Innere Sicherheit sabotieren! 
13. - 19. November Hamburg unsicher machen!



Neues NDS-Versammlungsgesetz - 
                                      aus der Schwächung zu neuen Praxen?
Das neue niedersächsische Versammlungsgesetz wird kommen und viele 
„Selbstverständlichkeiten unserer Protestkultur“ in Frage stellen. 
Wir wollen die massiven Einschränkungen der Versammlungsfreiheit zum 
Anlass nehmen, eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit unserer Demokul-
tur und anderer Möglichkeiten des Widerstands anzustoßen. 
Nach einem Inputreferat zu den zu den Fakten des geplanten Gesetzes 
wollen wir mit euch darüber diskutieren wie und wann Demos der rich-
tige Ausdruck für unseren Protest sind. Denn auch schon vor der neuen 
Verschärfung können wir mit Demos unsere Ziele oftmals nicht erreichen. 
Unter anderem wollen wir den Blick auf Widerstandspraxen in Ländern 
mit wesentlich repressiveren Gesetzen lenken.  Ziel soll dabei auch sein 
(für uns) neue Aktionsformen aufzugreifen oder (weiter)zu entwickeln.
Außerdem wollen wollen wir gemeinsam mit euch überlegen wie ein 
praktischer Umgang mit der Repression gegen Versammlungen gefunden 
werden kann. Was bedeutet ein Militanz und Uniformierungsverbot / 
Verbot des Schwarzen Blocks für uns? Was machen wir wenn unser An-
melder_innen abgelehnt werden?
Wie reagieren wir darauf wenn die Polizei an unseren Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen „teilnehmen“ will, dort filmen oder diese im 
Zweifelsfall verhindert?  Eine Veranstaltung des AK Antimilitarismus mit 
einem Referenten des AK Vorratsdatenspeicherung
Mo. 04.10.2010 20 Uhr UJZ Korn

Volkszählung 2011 – Don’t count [on] us
Im Jahr 2011 nimmt Deutschland an der europa-
weiten Zensusrunde zur Erfassung der EU-Bevölker-
ung teil. Im Rahmen dieses Zensus sollen von jeder in Deutschland le-
benden Person Stammdaten und darüber hinaus Eigentumsverhältnisse, 
Wohnsituation und Religionszugehörigkeit erfasst und gespeichert wer-
den. Über ein neu erfasstes Wohnungsregister werden Hausbesitzer_in-
nen gezwungen Angaben zu den im Haus lebenden Personen zu machen. 
Zusätzlich wird über eine Melderegisterabfrage ein Datenvergleich 
vorgenommen. Kommt es zu Unstimmigkeiten werden durch kommunal 
eingesetzte „Volkszähler_innen“ Erkundigungen im jeweiligen familiären 
und nachbarschaftlichen Umfeld durchgeführt. Außerdem erhält im Rah-
men der Volkszählung ein 10tel der Bevölkerung einen Fragebogen, den 
sie gezwungen sind auszufüllen. Es müssen unter anderem Auskünfte zur 
Weltanschauung und zum Glaubensbekenntnis angegeben werden - mit 
besonderem Fokus auf Menschen muslimischen Glaubens. Antworten sind 
in allen Fällen verpflichtend. Wer Aussagen verweigert muss mit Repres-
sionen rechnen.
Trotz eines höchstrichterlichen Verbots aus dem Jahr 83 wird es für jede



angegebene Info eine zentrale Ordnungsnummer geben, die Rückschlus-
se auf die Identität der Befragten zulässt.
Gegen die letzte Volkszählung 1987 gab es breiten und massiven Pro-
test aus der Bevölkerung. Dies hatte zur Folge, dass in manchen Gebie-
ten die erhobenen Ergebnisse nicht verwendbar waren.
Wie die Volkszählung funktioniert, wem sie nutzt und wie Widerstands-
möglichkeiten dagegen aussehen könnten, möchten wir mit euch diskutie-
ren.  1987 – Do it again!  Eine Veranstaltung von Alerta!
Mi. 13.10.2010  20 Uhr UJZ Korn 

Rassistische Sondergesetze und der rassistische 
Normalzustand in der BRD
Drei Beispiele aus Hannover und Umgebung
Flüchtlingslager, Gutscheine Asylantrag, Abschiebeknast, Residenzpflicht, 
Duldung, Abschiebung - Alltag für ca 100.000 Menschen in Niedersach-
sen. Auf unser multimedialen Veranstaltung möchten wir euch aufzeigen 
wie hier vor Ort der Alltag für Menschen ohne deutschen Pass stattfindet.
Es wird einen Bericht einer Besuchsgruppe des Abschiebeknasts Langen-
hagen geben, einen kurzen Film zur Problematik der Gutscheine und es 
wird Besuch aus dem Lager Meinersen kommen. Bringt Geld und viele 
Fragen mit, die könnt ihr umtauschen in Gutscheine und Antworten.
Bis dahin eure Fem(QU)aras!
Mi. 20.10.2010 20.10 Uhr UJZ Korn

Aufstandsbekämpfung, Verbindungskommandos und 
zivilmilitärische Zusammenarbeit (ZMZ)
Oder warum die Militarisierung der Gesellschaft ein Angriff auf alle 
linken und emanzipatorischen Bewegungen ist.
Dass die Bundeswehr Gipfel wie den G8 oder die NATO-Sicherheitskon-
ferenz in München schützt hat wohl fast jede_r schon mal gehört. Aber 
wer weiß schon so genau:
Was die 441 Verbindungskommandos treiben, die die Bundeswehr seit 
2007 in sämtlichen Regierungsbezirken sowie Kreisen und kreisfreien 
Städten aufgebaut hat? Dass die Bundeswehr innerstädtische Aufstands-
bekämpfung übt?
Oder warum die Bundesregierung den Einsatz von Soldat_innen gegen 
Streiks und Demonstrationen nicht ausschließen möchte?
Wie Forschung und Lehre nach militärischer Verwertbarkeit strukturiert 
und Schulen und Arbeitsämter zu vertraglich abgesicherten Rekrutie-
rungsanstalten werden?



Wir wollen (zivil-)militärische Strukturen bekannter und damit hoffentlich 
auch angreifbarer machen und vor dem Hintergrund sich zuspitzender 
sozialer Verhältnisse und repressivem Krisenmanegement nach Innen und 
Außen bewerten. Welche Bedeutung hat eine militarisierte, staatliche 
Strategie zur Unterdrückung 
sozialer Konflikte für uns, als in 
unterschiedlichen Bewegungen 
und Strömungen für Verände-
rungen Kämpfende?
Eine Veranstaltung des AK Anti-
militarismus
Mo. 25.10.2010
20 Uhr UJZ Korn

Sicherungsverwahrung 
und Führungsaufsicht - 
Maßregeln der Besserung 
und Sicherheit 
Wir haben einige Verschär-
fungen bzw. das Herabsetzen der Voraussetzungen zum verhängen der 
Sicherungsverwahrung (SV) zum Anlass genommen diese Veranstal-
tung vorzubereiten. Die 1933 eingeführte SV ist ohne Zweifel eine der 
schärfsten Sanktionen, die das deutsche Strafrecht vorsieht. (Die SV wird 
von der Seite der Gesetzgebung als zukunftsorientierte, präventive und 
Schuld unabhängige Maßregel gesehen, welche zur Folge hat, das in-
zwischen Erwachsene wie Jugendliche nach Verbüßen ihrer Haftzeit unter 
leicht veränderten Bedingungen für den Rest ihres Lebens hinter Gittern 
gehalten werden können. ) 
Die Führungsaufsicht (FA) (Maßregel, welche regulär von 2 bis 5 Jah-
ren verhängt wird, beinhaltet z.B. Meldeauflagen nach der Entlassung, 
Einschränkungen der Kommunikation, Zuweisung des Wohnortes... ) und 
ist für Menschen, welche die deutsche Staatsbürgerschaft nicht besitzen 
besonders hart, da für sie zusätzlich zu den “normalen“ Auflagen der 
Führungsaufsichtsstelle noch eine „Betreuung“ durch die Ausländerbehör-
de stattfindet. Im Laufe der Veranstaltung werden wir (evtl. mit Unterstüt-
zung einer/eines ex-Betroffenen) einen Überblick über die Geschichte 
und die Basics der SV und FA zu geben. Über einige Beispiele von aktu-
ellen Entwicklungen im Bereich der beiden „Maßregeln“ deren Brisanz 
erörtern und unsere Sicht auf diese Unterdrückungsinstrumente aus einer 
abolitionistischen Haltung heraus erklären.
Im Anschluss würden wir uns über eine lebhafte und kontroverse Diskussi-
on mit Euch freuen! 
Eine Veranstaltung des anarchist black cross (ABC)
Do. 28.10.2010 20 Uhr UJZ Korn



Mobilisierungsveranstaltung zu den Protesten gegen die 
Innenministerkonferenz in Hamburg
Referent_innen der Antirepressionsgruppe Hamburg werden die Bedeu-
tung der IMK für die autoritäre Formierung der Gesellschaft heraus-
stellen. Anschließende gehts um das Konzept der Aktionstage und die 
linksradikale Demo gegen Extremismustheorien und Sicherheitsstaat am 
Sa. 13.11. 2010. Außerdem gibt es Infos für die gemeinsame Anreise zu 
der Demo. 
Eine Veranstaltung des AK Antimilitarismus und der Antirepressionsgruppe HH

Rechts gleich links??? Wozu der Extremismusbegriff?
Mit Dr. Gerd Wiegel (Politikwissenschaftler) 
Wer nicht zur politisch legitimierten Mitte zählt, wird unter den Verdacht 
des „Extremismus“ gestellt. Die bürgerliche Mitte kann damit uner-
wünschte Akteur_innen und Positionen ausgrenzen, ohne sich argumen-
tativ mit diesen auseinandersetzen zu müssen. Humanistisch emanzipa-
torische Politikansätze werden mit der menschenverachtenden Ideologie 
der extremen Rechten gleichgesetzt. Mit dem Begriff des „Extremismus“ 
und der sogenannten Totalitarismusdebatte wird versucht, fortschrittliche 
linke Politik zu ächten und zu bekämpfen.  
Der Koalitionsvertrag der CDU/FDP-Regierung sieht vor, einen Teil der 
Gelder der „Rechtsextremismusprogramme“ nunmehr zur Bekämpfung 
von „Linksextremismus“ auszugeben. Doch rechts ist nicht gleich links.
Um folgende Fragen soll es an diesem Abend besonders gehen:
Wie definiert sich der Begriff und wer definiert, was „extrem“ ist? Was 
besagt die Totalitarismustheorie? Welche Rolle hat der Verfassungs-
schutz? Wie wollen wir mit dem Begriff umgehen? Mit welchen Argu-
menten begegnen wir den Stigmatisierungsversuchen der herrschenden 
Politik und welche Bedeutung hat die Debatte für die antifaschistische 
Bündnisarbeit? 
Eine Veranstaltung der Kampagne „Nazis die Räume nehmen!“ 
Mi. 10.11.2010  20 Uhr Raschplatz-Pavillon
    pfdkl9<  D    U$_OM  C
13.11. Bundesweite Antirepressionsdemo 
gegen Extremismustheorien, Polizeigewalt 
und Sicherheitsstaat!
17.11. Bundesweite antirassistische Demo 
für ein Bleiberecht für Alle




