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Wer Freiheit opfert,
verliert Sicherheit!

Auch heute auf Benjamin Franklin hören!
„Diejenigen, die bereit sind, grundlegende
Freiheiten aufzugeben, um ein wenig kurzfristige Sicherheit zu erlangen, verdienen weder
Freiheit noch Sicherheit“. Dieser über 200 Jahre alte Ausspruch des US-Diplomaten Benjamin Franklin wird häufig zitiert, denn Gefahren
für die Freiheitsrechte leben fort. In Sachsen
können wir davon ein Lied singen: Immer wieder greifen Behörden in die Grundrechte ein.
Das sächsische Sünden-Register ist lang
Sachsen hat schon viele Fehlgriffe erlebt, die
offensichtlich Menschen einschüchtern sollten:
■ Das CDU-FDP-Versammlungsgesetz von 2010
wollte das Versammlungsrecht an bestimmten
Orten prinzipiell einschränken. Es wurde nach
einer Klage der demokratischen Oppositionsfraktionen für verfassungswidrig erklärt.
■ Beim Demonstrationsgeschehen am 19.
Februar 2011 erfassten die Behörden flächendeckend hunderttausende Handyverbindungsdaten, auch von Unbeteiligten. Dem
folgte die inzwischen als rechtswidrig festgestellte Erstürmung eines Begegnungszentrums in Dresden.
■ Die Dresdner Strafverfolgungsbehörden
entwickelten im Zusammenhang mit Anti-Nazi-Protesten das Konstrukt einer „kriminellen
Vereinigung“ (§ 129 StGB). Damit können alle
Ermittlungs- und Ausforschungsinstrumente
pauschal gegen Demonstrationsteilnehmer
angewendet werden.
■ Bis heute werden in Sachsen friedlich Demonstrierende, die sich Nazi-Aufmärschen
entgegenstellten, strafrechtlich verfolgt.
Im Umfeld der Demonstrationen der „PEGIDA“ und ihrer Ableger kam es zu neuen Eingriffen. Höhepunkt war das 24-stündige Versammlungsverbot vom 19. Januar 2015 in
Dresden. Gerechtfertigt wurde es mit einer
Warnung, die Bundesbehörden übermittelt
hatten, wonach ein Anschlag auf einen der
„PEGIDA“-Anführer drohte. Trotz dieses konkreten Hinweises, dessen Aussagekraft unklar ist, erließ das Polizeipräsidium Dresden
– mit Rückendeckung des Innenministers
Markus Ulbig (CDU) – ein totales Versammlungsverbot. Ein beispielloser antidemokratischer Sündenfall! Bis heute gibt es dafür keine belastbare Begründung.

Auch Leipzig geriet in die Schlagzeilen. Vor einer Demo der „LEGIDA“ am 9. Februar 2015
stellte die Polizei fest, dass die Kräfte, die das
Innenministerium zusagte, für die Absicherung
nicht ausreichten. Der Aufzug wurde untersagt.
Immerhin verboten die Behörden nicht alle Demos, sondern sicherten mit den vorhandenen
Beamten jene Veranstaltungen ab, die als erste angemeldet worden waren. Dennoch protestierte das Innenministerium. Nicht zufällig
– schließlich hatte die Polizei der Staatsregierung bescheinigt, dass es in Sachsen zu wenige Polizisten gibt, um die Versammlungsfreiheit
zu gewährleisten. Die Gewerkschaft der Polizei
verwies auf den Stellenabbau. Der hat nun sogar dazu geführt, dass Menschen – so kritikwürdig ihre Ansichten auch sein mögen – ihr
Versammlungsrecht nicht ausüben konnten.
Grundrechte müssen immer gelten
„Unsere Freiheit braucht Sicherheit“, behauptet
der sächsische Innenminister. Wir sagen: Nie
wieder darf die Freiheit der „Sicherheit“ geopfert werden! Stabile demokratische Verhältnisse sind nur möglich, wenn Grundrechte immer
und für alle gelten. Sie dürfen weder von der
Sicherheitslage noch vom Füllstand der Staatskasse, aus der Polizei-Stellen gespeist werden,
abhängen. Das Recht auf Versammlungsfreiheit
steht jedem zu, solange er nicht Volksverhetzung betreibt oder zu Straftaten aufruft.
Wer Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit
an Bedingungen knüpft, gefährdet deren Sicherheit. Dagegen wandte sich die LINKE
mit einem Entschließungsantrag (Drucksache
6/818). Wir kämpfen zudem weiterhin gegen
den Polizei-Stellenabbau, damit die Versammlungsfreiheit nicht zur Manövriermasse wird.
Wie sollen wir auf Bedrohungen antworten?
Nicht mit weniger, sondern mit mehr Demokratie, Offenheit und Menschlichkeit! Ein demokratischer Rechtsstaat darf nicht alles. Schon
gar nicht darf er unter dem Vorwand, Sicherheit zu gewinnen, seine Freiheiten aufgeben.
Das hätte sicher auch Franklin so gesehen.
Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden,
Telefon: 0351/493-5800, Fax: 0351/493-5460
V.i.S.d.P.: Marcel Braumann, Stand: Februar 2015
linksfraktion@slt.sachsen.de
www.linksfraktion-sachsen.de

