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4� � � �� � � � I nhal t D ie� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz

Muss� es� überhaupt� vorweggesch ickt� werden?� Besser� i st� es� viel l ei ch t,� daher� die� kl are� Aussage:� Un i formierte,� RobenträgerI nnen
und� andere� Angehörige� der� Füh rungsetagen� und� wi l l igen� Vol l streckerI nnen� in� Pol izei� u nd� Ju stiz� Gießens� h aben� weder� eine� an -
dere� Ku l tu r� noch� andere� Gene� al s� Menschen� andernorts.� Deshalb� wi rd� es� i n� Gießen� auch� n ich t� sch l immer� sein� al s� i n� den� vielen
Pol i zei stationen� und� Gerich ten� dieses� Landes.� Anders� i st� nu r:� I n� Gießen� wu rde� al l es� sei t� Jah ren� seh r� genau� dokumentiert.� M i t� List,
Tücke� u nd� immer� meh r� Sachverstand� h aben� pol i ti sche� Akteu rI nnen� geforsch t,� was� h in ter� den� Ku l i ssen� abgeht.� D ieses� Buch� i st
ein� Ergebn is� der� Bemühungen� −� präsentiert,� um� au f� unterhal tsame� und� spannende� Art� das� Unglaubl iche� mögl ich st� brei t� bekannt
zu� machen :� Es� g ibt� keine� unabhängigen� Gerich te,� Staatsanwal tschaften� oder� neu tral e� Pol i zeibeamtI nnen .� Sie� sind� al l e� Tei l� der� ge-
sel l schaftl i chen� El i ten� und� ih rer� Du rchsetzungsorgane.� Dass� ü berhaupt� etwas� anderes� angenommen� wird,� i st� u nverständl i ch .
Warum� sol l ten� Pol izei� u nd� Gerich te� denn� n ich t� die� Lieder� derer� singen ,� deren� B rot� sie� essen?

� Saasen ,� im� Mai� 2007

D ie� Kernergebn isse� d ieses� Bu ches� kön nen� in� jede� Stadt/Reg ion� gehol t� werden� −� a l s� Ton -B i l der-Schau,� im
Workshops� oder� ein er� Veran sta l tu ng� ( b is� zu� 3� Stu nden� Länge) !� Meh r� u n ter� www. projektwerkstatt.de/fiesetricks.

Al tmeppen ,� Bernd� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,� 52,� 66�
Bodenbender� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83�
Bou ffier,� Vol ker� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5+ 1 6,� 1 9,� 24− 26,� 28+ 29,� 33− 35,� 39+ 40,� 79,� 88 ,� 97− 99,� 1 02+ 1 03�

�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 07− 1 1 0,� 1 1 2,� 1 21 ,� 1 25,� 1 31 ,� 1 36,� 1 41 ,� 1 43+ 1 44,� 1 47,� 1 60,� 1 65,� 1 72�
Bou ffier-P feffer,� Karin� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88�
B roers� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,� 55,� 79,� 1 1 1 ,� 1 22,� 1 26− 1 29,� 1 40,� 1 53+ 1 54,� 1 56,� 1 60− 1 70,� 1 73+ 1 74,� 1 78�
B rü h l� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,� 48 ,� 69,� 88− 90,� 1 00,� 1 05�
Büch ner,� Georg� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7− 9,� 1 4,� 1 75�
Cofsky� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ,� 65,� 92− 94,� 96,� 1 1 9,� 1 22+ 1 23,� 1 27,� 1 31 ,� 1 33+ 1 34,� 1 37,� 1 40,� 1 45,� 1 53 ,� 1 65�
Dörin g ,� K l au s� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77+ 78�
F ran k� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 81�
F ri tz� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50+ 51�
Ga i l ,� D ieter� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,� 22− 24,� 62,� 67− 73,� 88 ,� 91 ,� 1 58 ,� 1 64�
Gotthardt� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,� 1 08+ 1 09,� 1 26− 1 30,� 1 32,� 1 34+ 1 35,� 1 37+ 1 38 ,� 1 43− 1 48�
Gü l l e,� Angel a� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 − 48,� 66+ 67�
Gün th er� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00+ 1 01 ,� 1 05�
Gü rtl er� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,� 1 01�
H aumann ,� H ein z-Peter� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,� 1 9,� 22− 24,� 26,� 28 ,� 41 ,� 45,� 67− 69,� 1 02,� 1 07,� 1 20�
H öfer� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83�
Kau fman n� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 + 22,� 32,� 57,� 60+ 61 ,� 91 ,� 1 40− 1 44,� 1 46�
Koch ,� Rol and� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,� 26− 28,� 30+ 31 ,� 49,� 79,� 1 02�
Koch ,� Gün ter� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,� 59− 63,� 78 ,� 1 01 ,� 1 06�
Kreu tz,� D r.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55− 1 57,� 1 60,� 1 73+ 1 74,� 1 78�
Lamberts,� Jochen� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,� 52,� 66,� 1 52�
Lu tz� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25+ 1 26,� 1 28+ 1 29,� 1 31�
Mann ,� Rein hol d� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23 ,� 1 25+ 1 26,� 1 37,� 1 40�
Meise,� Manfred� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,� 33 ,� 38 ,� 54,� 56,� 68 ,� 71 ,� 98 ,� 1 67�
Möl l er,� K l au s-Peter� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,� 1 9,� 26,� 29,� 67�
Mu tz� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,� 33 ,� 67,� 1 40�
P fister� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 + 62,� 65,� 91 ,� 1 43�
Pu ff,� Gerhard� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7,� 21 − 23,� 25,� 30+ 31 ,� 35+ 36,� 49,� 51 ,� 53 ,� 1 40,� 1 52− 1 55,� 1 59,� 1 62− 1 70,� 1 74,� 1 78�
Rau sch ,� Thomas� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9,� 26,� 28 ,� 1 02,� 1 06�
R in k,� Stefan� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80+ 81�
Schäfer� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,� 91 − 95�
Scherer� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 63 ,� 1 67+ 1 68 ,� 1 70�
Schweizer� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 62− 1 64,� 1 67,� 1 69+ 1 70�
Tamme,� Gu ido� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,� 45,� 66,� 71 ,� 73 ,� 91 ,� 1 32,� 1 80�
Vaupel ,� Martin� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,� 23+ 24,� 45− 49,� 54− 57,� 59− 62,� 71 ,� 73 ,� 86,� 89− 91 ,� 94,� 96,� 99,� 1 01 ,� 1 24,� 1 34�

�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40+ 1 41 ,� 1 45+ 1 46,� 1 48 ,� 1 50− 1 58 ,� 1 61 − 1 72,� 1 74− 1 77,� 1 79�
Voss,� Gün th er� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ,� 53+ 54,� 83�
Wal ter� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,� 9,� 34− 39,� 98 ,� 1 03− 1 05,� 1 56,� 1 60,� 1 78�
Wendel ,� Michael� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,� 39,� 47+ 48 ,� 99,� 1 04,� 1 46,� 1 49− 1 52,� 1 55− 1 60,� 1 62− 1 81�
Win kl er� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32�
Zacharias� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 56,� 1 60,� 1 65�
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„ D ie� Pol izei� h andel t� n ie� rech tl os� oder
rech tswidrig ,� soweit� sie� n ach� den� von
den� Vorgesetzten� −� b is� zu r� Obersten
Fü h ru ng� −� gesetzten� Regel n� h andel t.
. . .� Sol ange� d ie� Pol izei� d iesen� Wi l l en
der� F ü h ru ng� vol l zieh t,� h andel t� sie
rech tmäß ig .“
Rech tskommentar� des� N S-Ju risten�
D r.� Best,� zi tiert� i n� H arn ischmacher,
Robert:� „ D ie� Pol izei� im� N S-Staat“,
Krim ina l i stik� 7/2006� ( S.� 469)

6.� � Verse� zu� Brandsätzen!
Mutation� einer� Gedichtelesung:� Von� einer�

� � � öffentl ichen� Kunstaktion� zum� Brandansch lag� . . . . . . . . . . 49�
� Orientierung� im� Repressionschaos� � � 49
Der� Anfang:� Eine� kl eine� Lesung

� � � −� selbst� von� der� Pol izei� so� erkannt� � � 50
� Version� 1 :� E ine� Gefah r� fü r� die� öffentl i che� Ordnung� � � 51
� Schnel l es� Update� zu r� Version� 2:
� � � Aus� der� Gefah r� einer� Straftat� wi rd� die� versuch te� Straftat� � � 52
� Version� 3:� B rennende� Gerich te?� � � 53
� Sich� weh ren� −� doch� der� F i l z� au s� Repressionsbehörden
� � � h äl t� u nd� produziert� neue� Märchen� � � 54
� Version� 4:� D ie� Story� zerbrösel t� � � 55
� Bonus:� Wer� sich� ,einfah ren'� l ässt,� zah l t� � � � 55

� Zwischenblende.� Kriminal i tätsstati sti k� 2003� � � 56

7.� � Fuck� the� pol ice!� und� der� Herr� Koch
� � � Wenn� Gießener� RichterI nnen� doch� lesen� könnten� . . . 57�
� Untersuchung� zu r� Lernfäh igkei t� u nd� - resistenz
� � � Gießener� R ich terinnen� und� R ich ter� � � 57
Die� ,Tat'� u nd� ih re� Rech tsfolgen� � � 58

� Strafe� ohne� Verhandlung� � � 60
� Gerich tete� Ju stiz� au f� drei� I n stanzen� � � 60
� Au f� der� I n stanzen lei ter� h inau f� � � 61
� Noch� eine� Stu fe� � � 62

Zwischenblende.� Beleidigungshauptstadt� Gießen� � � 65
Zwischenblende.� P ressehetze� und� Pol izeiberich terstatter� � � 66

8.� � Vier� Falschaussagen:� fahrlässig!� Wenn� Stadtobere
� � � lügen� . . .� Gerichtete� Justiz� andersherum� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67�
� Der� An lass� � � 67
� Wer� einmal� l ügt� . . .� 27 .� M ärz� 2003� � � 67
� Wer� zweimal� l ügt� . . .� N achfragen� � � 68
� Wer� dreimal� l ügt� . . .� vor� Gerich t� � � 69
� Unangenehme� Vermerke� � � 69
� Wer� viermal� l ügt� . . .� F l u ch t� nach� vorn� � � 70
Enthü l l u ng� � � 71

� Rettungseinsätze� � � 71
Meh r� Fal schaussagen� � � 72
Die� Großen� l ässt� man� l au fen� � � 73
Wer� einmal� l ügt,� . . .� � � 73

Zwischenblende.� Einschüch terung:� Pol izeiüberfal l� im� Wald� � � 74

I nhaltverzeichnis
� Namensverzeichnis� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4�

� I nhal t� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�

1 .� � Tatortbesichtigung� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7�
� Du rch� Gießen� � � 8
� Gu tfl ei sch straße� � � 1 0
� Zwischen� den� Gerich ten� � � 1 1

2.� � Anfänge� und� Annäherungen:
Tuchfüh lung� mit� der� Obrigkeit� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4�
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Fußnoten
1� � Wer� b in� , ich' ?� Das� werde� ich� in

d iesem� ganzen� Buch� n ich t� en th ü l -
l en .� I ch� b in� ein� m u l tip l es,� sich
wandel ndes� Beobach ti ,� ma l� Ge-
sch ich ten sch reiberl in g ,� ma l� Bücher-
wu rm ,� ein e� Leseratte,� der� Staub� au f
den� Akten ,� ma l� versteckte� Kamera ,
ein� geheimes� Mikrofon� u nd� d ie
kl ein e� Wanze,� der� Große� Bruder
oder� der� kl ein e� Lau schangri ff.
Den kt� E u ch� e in fach ,� was� I h r� wol l t.
Oh ne� m ich� gäbe� es� d ieses� Bu ch
n ich t.� Wenn� I h r� kein� B i l d� fü r� m ich
fin det,� dan n� mach t� E uch� ein fach
sel bst� zum� beobach tenden� Auge.
Begebt� E uch� sel bst� au f� den� Weg
du rch� Gießen� zum� ,Tatort� Gu t-
fl eisch straße',� wüh l t� E u ch� du rch� Ak-
tenberge� oder� verfol g t� h au tnah� d ie
James-Bond-Sp iel ereien� im� provin -
zie l l en� Mittel h essen .� Den kt� d ran :
N u r� eigene� Aktionen� sin d� schöner!

2� � F ran k-Wal ter� Steinmeier� wu rde
2005� Außenm in ister� in� Deu tsch -
l and,� B rig i tte� Zypries'� Amtszeit� a l s
Ju stizm in isterin� i st� deu tl ich� l änger.
Beide� stud ierten� Rech tswissen -
schaften� in� Gießen .� Beide� arbei -
teten� auch� danach� noch� ein e
Wei l e� in� den� u n iversi tären� Sphären ,
Zypries� zudem� in� Gerich ten� d ieser
Stadt.� Quel l en :� www. bundesreg ie-
ru ng .de,� www.de.wikiped ia .org .

3� � Sieh e� n äch ste� Sei te!

� Tatortbesichtigung
Es� piepst� im� Ohr� und� ein� zarte,� etwas� techn isch� kl ingende
Stimme� sagt:� „ Sie� erreichen� jetzt� das� Stadtgebiet� von� Gie-
ßen .“� Schön ,� denke� ich .� Da� wi l l� i ch� h in .� Ein� in teressantes
Spielzeug,� das� i ch� erstmal s� benu tze.� Unter� Dauerbeschuss
der� Signale� au s� dem� Orbi t� berechnet� das� kleine� Gerät
meinen� Standort.� Packe� ich� die� rich tigen� Daten� dazu ,� so
kann� i ch� an� bel iebigen� Orten� h i stori sche� Punkte� suchen� oder
einer� orn i thologischen� Fachfüh rung� folgen ,� eine� Schn i tzel -

jagd� veranstal ten� oder� nach� freien� Parkplätzen� fahnden .� N eu� i st
ein� I n ternetangebot� fü r� das� Wandeln� au f� den� Spu ren� der� Macht.
Da� h abe� ich� mich� du rchgekl ickt,� denn� i ch� wi l l� eine� Gesch ich te
sch reiben .� Keine� au s� den� übl ichen� Glossen ,� die� mi t� rosaroter
Farbe� übertünch t� sind� oder� nu r� in� der� Vergangenhei t� wüh -
l en .� I rgendwas� au s� der� aktuel l en� Zei t� u nd� an� den� P lätzen ,� die
eher� unbeobachtet� sind.� Der� Compu ter� h at� gerechnet� und
mir� Gießen� herausgesuch t,� diese� Stadt� in� M i ttelhessen ,� das
formale� � Zentrum� des� Landstrich s.� Al so� h abe� ich� m ir� eine

Bahnkarte� au sgedruckt� und� bin� unterwegs.� D ie� Einfami l i en -
häuser� des� Stadtrandes� sind� vorüber,� die� ersten� meh rstöckigen

Gebäude� tauchen� au f.� D ie� Stimme� krächzt� diesmal� etwas,� viel l eich t
i st� selbst� der� Empfang� in� Gießen� sch lech t.� D ie� Stadt� Gießen� h at� es� immer
mal� wieder� unter� einem� anderen� N amen� versuch t,� erfah re� i ch� nun .� , Kon -
greßstadt'� −� damal s� noch� mi t� dem� scharfem� , ß'� −� oder� , Ku l tu rstadt'
waren� in� der� Gesch ich te� mal� angesagt.� N och� früher� prangte� ,Gartenstadt'
al s� Etikett� von� den� Sch i l dern .� Genü tzt� h atte� das� eher� wen ig .� Besondere
Gartenan lagen� oder� ein� au sgeprägtes� Ku l tu r-
l eben� sind� entweder� n ie� entstanden� oder� n ich t
l ange� erhal ten� gebl ieben .� H eu te� i st� ein� bi ss-
chen� meh r� Real i smus� eingezogen� und� au f� den
Ortseingangssch i ldern� i st� sch l ich t� ,Un iver-
si tätsstadt'� zu� l esen .� I ch

1
� muss� aber� zugeben ,

dass� i ch� auch� davon� n ich t� viel� gemerkt� h abe,
al s� i ch� m ich� mi t� dem� Geschehen� i n� Gießen
intensiver� beschäftigte.� Das� F lai r� einer� Stadt,
die� einen� der� höchsten� Studierendenantei l e
an� der� Gesamtbevölkerung� au fweist,� kann
ich� n i rgends� gen ießen .� Mein� Compu ter
hatte� es� angekündigt:� „ Besuchen� Sie� Gie-
ßen ,� eine� der� H ochbu rgen� der� Norm-Ge-
sel l schaft! “� Ein� Kl ick� wei ter� l as� i ch :� „ H ier
stopfen� gradl in ige� El i ten� mi t� prach tvol l en
Ti teln� den� späteren� Wirtschaftsfach leu ten ,
N achwuchs-B iotechnologI nnen� oder� zu -
künftigen� Weißki tteln� das� genormte
Wissen� in� die� Köpfe.� Der� Ru f� der� Gie-
ßener� Un iversi tät� mag� vielen� Absolventi s
den� Weg� in� die� N ormal i tät� ebnen� −� eine
Auszeichnung� fü r� eigenständiges
Denken� und� emanzipatori sche� Wissen -
schaftl i chkei t� i st� er� n ich t.� D ie� Folge:� Es

mangel t� i n� Gießen� überal l� an� Menschen� mi t� eigenem� Kopf,� wäh rend� sich
überbordende� Normal i tät� u nd� Normierung� au f� Straßen� und� P l ätzen� ma-
terial i siert.� Wenn� die� fü r� M i ttel hessen� zu ständige� AusländerI nnenbehörde
fast� täg l ich� einen� Menschen� absch iebt,� das� Verwal tungsgerich t� Urtei l� fü r
Urtei l� al l� das� bestätigt,� wenn� Sondereinhei ten� der� Pol izei� gebi ldet� werden ,
um� Obdach lose� au s� der� I nnenstadt� zu� vertreiben ,� wenn� gentechn isch� ver-
änderte� P fl anzen� au f� Äckern� di rekt� im� Stadtgebiet� au sgebrach t� werden� −
dann� i st� das� kein� Grund� zu r� Au fregung.� H ier� kungeln� die� Ki rchen� l i eber
mi t� der� Obrigkei t,� h ier� bringen� Medien� meist� Regierungspropaganda,
h ier� gel ten� Pol i zei� u nd� Gerich te� al s� Überbringer� der� Wah rhei t,� h ier� g ibt� es
keine� LandwirtI nnen� oder� ImkerI nnen ,� die� P roteste� organ isieren .� H ier
wird� weggeschau t.� Wie� überal l� anders� auch ,� aber� einen� Tick� technokrati -
scher,� formaler� und� entmensch l i ch ter.� D ie� umfangreichen� Ju stiz-,� Pol izei -
u nd� Regierungsbehörden� sowie� Un i� u nd� Fachhochschu le� strah len� eher
die� Atmosphäre� eines� Rechenzentrums� al s� bunter� Lebensfreude� au s.“
N un� bin� i ch� au f� dem� Weg� in� diese� Stadt,� der� Zug� wi rd� l angsamer.� Meine
Gesch ich te� sol l� n i ch t� die� ganze� Stadt� erfassen .� I ch� h abe� mir� einen� beson -
deren� H öhepunkt� solchen� Norm-Feti schs� herausgepickt:� Das� Wirken� der
im� , Ju ridicum'� an� der� Licher� Straße� und� anderswo� heranwachsenden� Pa-
ragraphenverdreherI nnen ,� die� später� in� den� Ju stizpalästen� der� Gu tfl ei sch -
straße� oder� an� anderen� Orten� der� Wel t� i h ren� formalen� Denklogiken
frönen� können .� M anche� schaffen� es� sogar� bi s� i n� die� H öhen� nationaler
und� wel twei ter� Pol i ti k.

2
� D ie� Wen igen ,� die� i h ren� Kopf� quer� und� eigen -

ständig� ein setzten ,� bekamen� die� h arte� H and� au tori tären� Stadtgeistes� zu
spü ren .� Georg� Büchner� sei� genannt,� der� posthum� zu� Eh ren� kam,� aber� zu
Lebzei ten� n ich t� nu r� von� den� Quadratköpfen� Gießener� El i ten� gehasst� und
verfolgt� wu rde.

3
� Al l en� ih nen� i st� dieses� Buch� gewidmet.� Gesch rieben� h abe

ich� es� aber� eher� fü r� die� Meh rhei ten ,� au f� die� eine� Wel t� außerhalb� des
Normierten� eher� al s� fremd� und� oft� sogar� bedroh l ich� wi rkt,
weswegen� sie� i n� i h ren� Wohnzel l en ,� am� Arbei tsplatz� und� in
den� sozialen� bi s� pol i ti schen� Verhäl tn i ssen� verharren ,� ob-
woh l� es� sie� Tag� fü r� Tag� nervt,� au freibt,� fru striert.�
Aber� l angsam,� i ch� bin� n ich t� zum� P redigen� in� diese� Stadt
gefah ren .� M i t� etwas� Qu ietschen� stoppt� der� Zug� im� Gie-
ßener� Bahnhof.� „Wi l l kommen� in� der� Un iversi tätsstadt� Gie-
ßen“� −� immerh in� verbal� eine� B i ldungsstadt.� D ieser
Bahnhof� h at� es� aber� n ich t� wegen� der� scheppernden� Lau t-
sprecherstimme� zu� ein igen� Eh ren� gebrach t,� tei l t� m i r� mein� sa-
tel l i tengekoppel ter� Beglei ter� sanft� m i t,� al s� i ch� die� Treppen
vom� Bahnsteig� h inabgehe:� „ Der� Bahnhof� Gießen� prangte
einst� von� großformatigen� P lakaten� im� ganzen� Land.� Gefreu t
haben� sich� die� h eu te� Serviceteams� genannten� Chefs� der� Gie-
ßener� Zugabfertigung� darüber� aber� woh l� n ich t.� Denn� das
P lakat� diente� al s� Beweis,� dass� es� dunkle� und� ungemü tl iche
Ecken� in� Deu tsch land� gab� −� und� gibt,� denn� viel� verändert� h at
sich� sei tdem� n ich t.� Gemeint� waren� damal s� aber� n ich t� die� von
manchem� I nnenmin i ster� und� Pol izeipräsidenten� herbeiphanta-
sierten� Banden� von� Kriminel l en� oder� l ärmenden� Trinkern ,� die,
wenn� es� sie� g ibt,� eher� unfreiwi l l i g� i n� die� dunkleren� Ecken� der
Städte� verdrängt� werden .� Sondern� zu� sehen� war� au f� den� P lakaten
der� Du rchgang� unter� den� Gleisen� 1� b i s� 5� au f� der� einen� und� ab
Glei s� 1 1� au fwärts� au f� der� anderen� Sei te� des� Gießener� Bahnhofs.

A�� U n terfü h ru ng� zu� den� Bah ng l eisen
B�� Au fgang� zum� Gl eis� 1� u n d� zu r� H a l l e
C�� D ie� H a l l e� im� I n neren
D�� Bah nhofsvorp l atz
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D ie� angegri ffene� Obrigkei t� rea-
g ierte� h eftig� au f� das� E rschein en� des
F l ugb l a ttes.� Bü ch ner� wu rde� steck-
briefl i ch� gesuch t,� kon n te� aber� 1 835
über� d ie� französische� Grenze� n ach
Straßbu rg� fl ieh en .� Weid ig ,� n ach
Zwangsversetzu ng� m ittl erwei l e
P farrer� in� Ober-Gl een ,� wu rde� m it
anderen� Opposi tionel l en� verh aftet.
Zu näch st� wu rde� er� in� F riedberg ,
dann� in� Darm stadt� in h aftiert.� Dort
wu rde� er� u nmen sch l ich en� H aftbe-
d in gu ngen� u n terzogen ,� gefol tert,
u nd� kam� 1 837� u n ter� n ie� völ l ig� ge-
kl ä rten� U m ständen� um s� Leben .� D ie
offizie l l e� U n tersu ch u ng� ste l l te
Sel bstmord� ( du rch� Öffn u ng� der
Pu l sadern )� fest.� ( Au szug� au s
h ttp : //de.wikiped ia .org/wiki/
Der_H essische_Landbote)

A�� Bu sabfah rt
B�� E in fah rt� in� d ie� Bah n hofstraße� zwi-
schen� a l ter� u nd� n euer� Post� h in -
du rch .

C�� Mathematikum
D�� F ran kfu rter� Straße
E�� Warten� am� E l efan ten kl o
F�� � H a l testel l e� m i t� ex-besetztem� H au s
,Samen -H ah n'� ( l i n ks)

� G�� Marktp l a tz
H�� Ru ndum -Kamera� am� Marktp l atz

Letztere� kl ingt� bequem.� Die� Busl in ie� 5� startet� di rekt� am� Bahnhof� u nd
fäh rt� zu� einer� H al testel l e� namens� , Landgerich t'.
Das� sol l te� passen .� Umsteigen� unnötig .� Mein
Sender� meldet� sich ,� al s� der� Bu s� anfäh rt:� „ B i tte
schauen� Sie� nach� rech t.� Dort� h at� das� Gießener
Leben� eine� typische� Du ftmarke� h interl assen :
D ie� sei t� Jah ren� fast� l eere� ehemal ige� H auptpost
in� einem� schönen� al ten� Gebäude.� N u tzlos� ver-
rottend.� Jetzt� den Kopf�

Dessen� Arch i tektu r� machte� ih n� zum� besonderen� Erlebn i s.“� Mein� B l ick
fäl l t� au f� Wände� und� Decken� der� Unterfüh rung.� Wie� wah r:� Rostende
Träger,� au f� denen� Züge� über� den� Köpfen� entl angrumpeln ,
abgefal l ene� F l i esen ,� P fü tzen� au s� du rch tropfender� Feuch -
tigkei t� u nd� mattes� Lich t� prägen� das� Design� der� Röh re.� Al l e
paar� Jah re� mühen� sich� die� Verantwortl i chen� und� l assen
von� eigens� angeworbenen� hel fenden� H änden� kl eine� opti -
sche� Verschönerungen� vor� die� maroden� Wände� sch rau -
ben .� Spanplatten� werden� i n� al l er� Ei l e� zu sammenge-
sch raubt,� um� dann� bemal t� oder� m i t� B i ldern� verziert� zu� wer-
den .� Das� h äl t� solange,� bi s� der� Zahn� der� Zei t� wieder� an� den
Spänen� samt� der� sie� h al tenden� Latten� nagt� und� erzwingt,
dass� der� Reigen� von� Verfal l� u nd� Verpackung� von� N euem
beginnt.
D ie� beklemmende� Röh re� unter� der� Erde� l ässt� sich� beidersei ts
des� Bahnhofsgebäudes� R ich tung� Ausgang� verl assen .� An -
ders� al s� die� mu ffige� Unterfüh rung� glänzt� die� H aupthal l e� des
au f� manchem� Stadtplan� etwas� übertrieben� , H auptbahnhof'
genannten� Ortes� du rch� eine� pompöse� Arch i tektu r.� Groß-
spu rig� au s� großen� Steinquadern ,� mi t� Verzierungen� und
einem� gewal tigen� Gewölbe� über� der� H al l e� gebau t,� kündet� sie
von� der� einstigen� Bedeu tung� der� Bahn .� Kleingeistig� wi rkt� das
Leben ,� dass� sich� h ier� entwickel t� h at:� Zugige� Si tzreihen ,� Wer-
betafeln ,� Kunstl i ch t,� Un i formierte� au f� Kontrol l gang� und� kleine
Läden ,� die� den� Reisenden� noch� ein� paar� Eu ro� meh r� au s� der
Tasche� locken� wol l en� al s� die� Fah rkarte� schon� gekostet� h at.� F l a-
n ierende� Menschen ,� ku l tu rel l es� Leben ,� Kreativi tät� −� al l es� Feh l -
anzeige� an� diesem� Ort.� So� hetzt� der� Du rchschn i ttsreisende
quer� du rch� die� H al l e� zu r� anderen� H äl fte� der� Bahnglei se� oder
gleich� zum� Ausgang,� dessen� Ausbl ick� aber� ebenfal l s� kaum� tri ster� au s-
fal l en� könnte.� E ine� große� Teerfl äche� mi t� ein igen� Ku rzzei tparkplätzen� und
Bushal tebereichen ,� die� einzig� du rch� die� Fah rplansäu len� geschmückt
sind.� D ie� Wurstbude� an� der� Sei te� kann� das� Einhei tsgrau� kaum� du rchbre-
chen .� Gießen� empfängt� seine� Anreisenden� mi t� einem� deu tl i chen� Ausru -
fezeichen :� H ier� wi rd� n ich t� gelebt.� H ier� sol l� der� Mensch� funktion ieren ,� ar-
bei ten� und� konsumieren ,� g l att� u nd� stroml in ienförmig.� I ch� befinde:� H ier
muss� ich� m ich� n ich t� l änger� umschauen .� Meine� N avigationsh i l fe� l enkt
mich� R ich tung� Busbahnhof.

Durch� Gießen
I ch� gehe� die� ersten� Meter� du rch� Gießen� unter� freiem
H immel .� Am� Rande� des� trostlosen� Bahnhofsvorplatzes
finde� ich� einen� al ten� Stadtplan .� Mein� Ziel ,� die� Gu t-
fl ei sch straße,� i st� eingezeichnet.� Sie� i st� nu r� eine� ku rze
Verbindungsstraße� zwischen� Ostan lage� und� R ingal l ee
im� Norden� der� I nnenstadt.� Gerich te� und� wei tere� Be-
hörden� sind� eingezeichnet,� i ch� werde� al so� woh l� fündig. Wie
Wie� i ch� schon� au f� dem� P lan� sehe,� zertei l t� die� Gu t-
fl ei sch straße� versch iedene� Ju sti zgebäude.� Da� die
Straße� au f� der� anderen� Sei te� der� I nnenstadt� l i egt,� i st� ein l än -
gerer� Spaziergang� nötig� oder� eine� Fah rt� m i t� dem� Bus.
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A�� Bu s� am� Berl in er� P l a tz� m i t� Rath au s-
Bau stel l e

B�� Bau stel l e� FH� Gießen
C�� Am� Ziel :� Bu sh a l testel l e� ' Landge-
rich t'

D�� Verb in dungsgang� zwischen� Amts-
u nd� Landgerich t� ü ber� der� Gu t-
fl eisch straße

E�� Vorderfron t� Amtsgerich t
F�� Sei tenwand� Landgerich t� m i t� B l ick
au f� Gefängn is� u nd� Warn sch i l dern ,
n ich t� m i t� Gefangenen� zu� sprechen

G�� H in terhof� Landgerich t� m i t� Tü r� zum
Knast

H�� Der� Gefängn is:� Rech ts� Meh rfach -
zel l en ,� l i n ks� E in zel zel l en trakt� m i t
sch räggestel l ten� Fen stern ,� um� Ge-
spräche� zu� verh in dern .

4� � H essisch er� Ru ndfu n k� am� 1 3 .� N o-
vember� 2004,� 21 : 55� U h r,� Quel l e:
h ttp : //62. 93 . 21 2. 24/websi te/
fern sehen /sendungen /in dex. j sp?
rubrik= 3030&key= standard_
documen t_2774240.

5� � P romotion sarbeit� des� späteren
deu tschen� Außenm in isters� F ran k-
Wal ter� Steinmeier� an� der� ju ri sti -
sch en� Faku l tät� in� Gießen .� Quel l e:
h ttp : //de.wikipedia .org/wiki/
F ran k-Wal ter_Steinmeier.

6� � Au szug� au s� Bü ch ner,� Georg :� „ Der
h essische� Landbote“.� Zi tiert� n ach :
h ttp : //de.wikipedia .org/wiki/
Der_H essische_Landbote.

wünschte� Menschen� erfolgreich� au s� der� Stadt� geschmissen .� Der� Un i for-
mierten� Au ftrag� , staatl i cher� I n tervention� zu r� Verh inderung� und� Besei ti -
gung� von� Obdach losigkei t'
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� stammt� au s� den� gesel l schaftl i chen� El i ten .

D ie� Männer� und� Frauen� in� Un i formen� sind� wie� in� al l en� Zei ten� deren� wi l -
l ige� Vol l streckerI nnen .“� Sol l� i ch� m ich� dazwischen� stel l en?� Das� wäre� viel -
l eich t� ein� Grund,� an� dieser� unwirtl i chen� Stel l e� jemals� au szusteigen .� Viel -
l eich t� käme� ich� dann� auch� in� die� Gu tfl ei sch straße� −� dann� aber� unfreiwi l -
l ig .� I ch� gebe� mir� das� n ich t.� Der� Bu s� rol l t� wei ter� an� der� modernen� Rund-
um-Überwachungskamera� vorbei� zu� einer� ech ten� Bau stel l e.� D ie� Stimme
nöl t� sanft� wei ter:� „ H ier,� am� Berl iner� P latz� wol l en� die� Verantwortl i chen� der
Gießener� Städtebaukunst� den
nächsten� Sch i l dbü rgerI nnenstreich
verwirkl ichen :� Einen� Kommerz-
tempel� m i t� angesch lossenem� Rat-
h aus.� Das� Zei tal ter,� i n� dem� der� Zu -
gang� zu r� Zu schauerI nnendemo-
kratie� per� Eintri ttskarte� geregel t
wi rd,� rückt� zumindest� gefüh l s-
mäßig� näher.“� Der� Bus� h äl t� nu r
ku rz� neben� dem� Bauzaun .� Dann
n immt� er� Ku rs� au f� die� nächste� H al -
testel l e,� die� meine� l etzte� sein� wi rd.
Eine� Kreuzung� noch� mi t� B l i ck� au f
die� Baustel l e� der� Fachhochschu le,
dann� bin� i ch� da.� Den� , H al te-
wunsch' -Knopf� drücken ,� dann� l enkt
die� Busfah rerin� das� Fah rzeug� i n� die
H al tebuch t� und� wi rd� l angsamer.
N ächste� H al testel l e� , Landgerich t'.
Links� l i egt� ein� kleiner� Park,� rech ts
reihen� sich� Gebäude� aneinander,� die
dem� öffentl i chen� N u tzen� dienen� sol -
l en :� Das� woh lgeordnete� städti sche
Jugendzentrum,� das� Standesamt� fü r
den� festl i chen� Beginn� der� normierten
Paarbi l dung,� das� Sozialgerich t.
D ieses� erste� Gerich tsgebäude,� das
ich� erh aschen� kann ,� i st� u nscheinbar
und� von� Bäumen� und� Büschen� verdeckt.� Umso� protziger� wi rkt� der� fol -
gende� Tei l� der� „ H u re� der� Fü rsten“,� die� „ nu r� ein� M i ttel “� sei ,� die� Menschen
„ in� Ordnung� zu� h al ten ,� dami t� man� euch� besser� sch inde“.
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� I ch� erspähe

das� Gebäude,� al s� der� Bus� zum� Stehen� kommt.� D ie� herrschaftsförmige
Denklogik� al l er� Gerich te� drückt� si ch� regelmäßig� in� deren� Arch i tektu r� au s.
Da� macht� auch� das� Landgerich t� keine� Ausnahme.� Vor� dem� H auptportal
des� Gerich tes� öffnet� der� Bus� zwöl f� M inu ten� nach� der� Abfah rt� zum� fünften
Mal� seine� zwei fl ügel ige� Tü r.� Ein� paar� Stu fen� füh ren� h inab� und� ich� stehe
nu r� wen ige� Meter� vor� dem� hölzernen� Eingangsportal� des� Landgerich ts.
Zwischen� Ostan lage� und� Landgerich t� l i egt� ein� kl einer� P l atz,� der� Boden� i st
mi t� Steinen� au sgelegt,� die� du rch� untersch iedl iche� Farbwah l� das� B i ld� einer
Waage� zeigen .� Kunst� i n� Gießen :� D ie� ewige� Reproduktion� des� Bekannten .
H ier� wi rd� sie� zudem� −� ganz� symbol i sch� −� bei� jedem� Gang� in s� Gerich t
oder� au s� ihm� heraus� m i t� Füßen� getreten .

nach� l i nks� drehen .� Gegenüber� l i egt� das� neue� protzige� Bauwerk
der� Post,� die� h ier� i h re� M i l l ionen� vergraben� h at.� Feh l investi tion !
Das� neue� fu nktionale� Bauwerk� war� noch� gar� n ich t� fertig ,� da� über-
l egte� si ch� die� Post� AG,� i h re� Arbei tsarmeen� doch� l i eber� woanders
einzusetzen .� Sei tdem� steh t� auch� h ier� vieles� l eer� oder� i st� u nterver-
mietet.“� Der� Bus� zieh t� nach� rech ts� u nd� ich� sehe� das� Mathemati -
kum.� Meine� Stimme� im� Ohr� schweigt.� Wie� ich� später� h erausbe-
komme,� wäre� h ier� auch� wen ig� Sch lech tes� zu� berich ten .� Wie� fremd
l iegt� das� Gebäude� in� der� Behörden -� und� Un i -Stadt.� Wäh rend� sonst
der� Norm� gefrönt� wi rd,� i st� es� h ier� bunt,� kreativ,� fröh l ich .� Der� Bus
häl t� erstmals,� sammel t� neue� Fah rgäste� ein� u nd� rol l t� wei ter.� Dann
meldet� sich� die� Stimme� wieder:� „ Sie� fah ren� jetzt� die� Frankfu rter
Straße� h inunter� au f� die� betonstarrende� Man i festation� quadrati schen
Gießener� Geistes� zu .� D ie� spötti sch� , El efantenklo'� genannte� B rücke
bi ldet� den� Übergang� zu r� waschbetongeprägten� FußgängerI nnenzo-
ne.“� Unter� der� riesigen� Betonplatte� m i t� drei� großen� ach teckigen� Lö-
chern� fäl l t� mein� B l ick� au f� die� mi t� taubenabhal tendem� Drah t� deko-
rierten� Säu len ,� an� denen� zudem� Ampeln� u nd� Sch i lder� befestigt� sind.
Grün� . . .� der� Bus� du rchfäh rt� den� „ krassen� Fal l� von� Feh lpl anung“
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zügig� und� passiert� Gießens� Vorzeige-Kau fhau s.� H ier� h at� die� Karstadt-
Quel l e� AG� einen� Tempel� des� Konsums� geschaffen ,� genu tzt� auch� fü r
i l l u stre� Veranstal tu ngen� und� Werbeau fnahmen� mi t� Kau fbotschaft.� Da-
nach� geh t� es� im� Zickzack� au f� kleinen� Straßen� du rch� die� I nnenstadt.
Als� der� Bus� in� einer� dieser� Gassen� h äl t,� empfange� ich� wieder� eine
Botschaft:� „ Links� tu t� sich� Gießens� bekannteste� Bau lü cke� au f� −� jah re-

l ang� konserviert� im� Strei t� zwischen� einem� profi tin teressierten� Kapi tal i sten
mi t� nahegelegenem� Wohnsi tz� und� der� m i t� i hm� hoffnungslos� verfeinde-
ten ,� au f� eigene� Macht� bedachten� Stadtfüh rung.� Regieren� heißt,� jene
Dinge� bel iebig� zu� besch leun igen ,� die� den� Mächtigen� gefal l en� −� u nd� die
anderen� mi t� al l en� Regeln� der� Bü rokratiekunst� zu� versch leppen .� So� tu t
sich� au f� dieser� F l äche� kraft� ständiger� Konku rrenz� der� Mächte� sei t� Jah r-
zehnten� n ich ts.“� Ach ,� M i tl eid� regt� sich� in� m i r� i rgendwie� n ich t.� Mein� B l ick
fäl l t� au f� die� Fassade,� die� den� P l atz� nach� h inten� begrenzt:� „ Sie� sehen� ein
leerstehendes� H aus?� Das� i st� die� Rücksei te� des� ehemal igen� Geschäftes
,Samen -H ahn'.� Das� Spannende� i st� aber� n ich t� die� l ängst� vergangene� Ge-
schäftstätigkei t,� sondern� die� H äu serkämpfe,� die� h ier� eine� ih re� H och -
bu rgen� h atten ,� aber� l ängst� ebenso� verflossen� sind.� N un� bleiben� nu r� noch
ein ige� Obdach lose,� die� die� schmucklosen� Räume� des� H auses� zu� ih ren� ei -
genen� Betten lagern� machen .“� D ie� unfreundl ichen� Botschaften� prasseln
nun� pausen los� au f� mich� ein .� I ch� sol l� den� B l ick� nach� vorn� wenden� au f� den
nach� l angen� und� teu ren� Bauarbei ten� i n� ein� neues� Gewand� getauch ten
Marktpl atz� der� Stadt.� „M i t� viel� Au fwand� wu rden� M i l l ionen� in� den� Sand
und� −� überraschend� wäh rend� der� Baumaßnahme� entdeckt� −� au f� h i stori -
sche� B runnenan lagen� gesetzt.“� I ch� h abe� Zei t,� m ich� umzusehen ,� denn
der� Bus� h äl t� h ier� fast� zwei� M inu ten .� Bau stel l endesign� h at� sich� h ier� ver-
ewigt.� Der� Teerbelag� wi rkt� immer� noch� so,� al s� wü rde� die� l etzte� Sch ich t
feh len .� D ie� Bushäuschen� gleichen� P rovisorien ,� h el fen� aber� noch� wen iger
gegen� Regen� u nd� Wind.� Rundherum� betteln� die� Geschäfte� und� Banken
nach� dem� Geld� der� KundI nnen ,� die� h ier� al s� erwünsch t� gel ten .� Der� Knopf
im� Ohr� erzäh l t� m i r� meh r:� „ Per� neugeschaffener� I nnenstadtpol izei ,� Abbau
von� öffentl i chen� Bänken ,� Überwachung� und� ständigem� Stress� gegen� das
wen iger� kau fkräftige� Publ ikum� wurden� Obdach lose� und� andere� uner-



1 0� � � �� � � Tatortbesichtigung Die� fiesen� Tricks� von� Pol izei� und� Justiz,� I .

7� � Au szug� au s� der� I n ternetsei te� der
JVA� Gießen :� www. jva-g iessen .
ju stiz. h essen .de/C1 256DB9003
00D0F/vwConten tF rame/
N 24XTGW2889RL I GDE .

8� � Quel l e:� www. jva-g iessen . ju stiz.
h essen .de/C1 256DB90
0300D0F/vwConten tF rame/
N 24XTGW2889RL I GDE

Die� kleine� Gu tfl ei sch straße� l i egt� nun ,� wo� i ch� vor� dem� Landgerich tsein -
gang� stehe� und� in� R ich tung� der� Gerich tsfassade� schaue,� l i nks� von� mir.� I ch
kann� das� Straßensch i l d� schon� gu t� sehen .� N u r� ein� paar� Meter� wei ter� in
Fah rtrich tung� des� Busses,� der� ohne� mich� wei terfäh rt,� stößt� sie� au s� dem
Herz� des� Gerich tskomplexes� au f� die� Ostan lage.� Meh r� h at� sie� n ich t� zu� bie-
ten ,� sie� endet� h ier� berei ts.� I n� mein� Oh r� dringt:� „ Über� die� ku rze� und
sch l i ch te� Gu tfl ei sch straße� füh rt� g leich� am� Beginn� ein� Überweg,� der� zwei
Gerich te� verbindet:� Das� Landgerich t� u nd� das� Amtsgerich t.� Es� i st� auch
den� einfachen� Bü rgerI nnen� gestattet,� du rch� diesen� Bogen� zu� sch rei ten ,
doch� l i nks� und� rech ts� bauen� sich� drohend� die� al t-eh rwürdigen� Fassaden
der� beiden� Gerich te� au f,� h in ter� denen� zwischenmensch l icher� Strei t� von
den� professionel l en� und� amtl ich� anerkannten� Wah rsagerI nnen� einem� ver-
regel ten� P rozess� unterworfen� u nd� dann� entsch ieden� wi rd.� So� wie� in� einer
Fabrik� Zahnbü rsten� oder� Kotfl ügel� produziert� u nd� dann� von� ih ren� Er-
schafferI nnen� vergessen� werden ,� verbannen� h ier� die� wi l l igen� Vol l strecke-
rI nnen� i n� schwarzen� Roben� und� , im� N amen� des� Volkes'� u nzäh l ige� Men -
schen� i n� die� soziale� I solation� einer� von� Mauern� und� Stacheldrah t� umge-
benen� Paral l elgesel l schaft.� Das� Ergebn is� können� sie� wen ige� Meter� wei ter
in� der� Gu tfl ei sch straße� bewundern :� Das� Gefängn is� der� Stadt.“

Gutfleischstraße
I ch� gehe� an� der� Fassade� des� Landgerich ts� entl ang� nach� l i nks.� D i rekt� vor
dessen� Gemäuer� füh rt� ein� Fußweg� in� die� Gu tfl ei sch straße,� paral l el� zum
ein ige� Meter� entfernten� Bü rgerI nnensteig� an� der� Ostan lage.� Ein� bi sschen
Gras,� ein ige� Büsche� und� Bäume� trennen� die� Wege.� „Wenn� Sie� von� h ier
in� die� I nnenstadt� wol l en ,� können� Sie� die� FußgängerI nnenunterfüh rung
di rekt� vor� dem� Landgerich t� benu tzen .“� Aber� da� wi l l� i ch� noch� n ich t� h in ,
ich� biege� in� die� Gu tfl ei sch straße� ein ,� was� mein� H igh -Tech -Berater� sofort
registriert:� „ Beachten� Sie� bi tte� beim� Untersch rei ten� des� Verbindungs-
ganges� zwischen� beiden� Gerich ten� au f� der� rech ten� Sei te� den� hohen� und
stabi l en� Metal l zaun .� Er� verh indert� wi rksam,� dass� Menschen� h eraus-
kommen� können ,� die� h in ter� dem� Zaun� l eben� müssen .� H inter� dem� Zaun
l iegt� die� Wel t� des� Bösen ,� die� Metal l streben� symbol i sieren� und� schaffen
eine� Man i festation� der� Trennung� und� Ordnung.� Au f� der� anderen� Sei te
und� fü r� Sie� ohne� Umweg� über� die� Fabriken� des� Urtei l ens� unerreichbar
l iegt� das� unbekannte� Terrain� von� Reglementierung,� Überwachung,� Be-
strafung� und� Langewei le,� das� bei� den� normierten� Beschäftigten� in� der
Gu tflei sch straße� ,Strafvol l zug'� h eißt.“� Wie� ich� sehe,� i st� der� Zaun� nu r� eine
erste� Barriere,� die� Tei l e� des� Landgerich ts� zu� Tei l en� des� Käfigs� machen .
Eine� große� Sch iebetü reinfah rt� verh i l ft� denen� zu r� F lu ch t� au s� dem� Käfig ,
die� sich� h ier� n ich t� wegen� Straf-� u nd� Pol izei -,� sondern� wegen� Arbei tszwang
au fhal ten ,� aber� dazu� l egi timiert� sind,� nach� Ableistung� i h res� Vol l strecke-
rI nnendaseins� die� Käfige� wieder� zu� verl assen .� Es� sind� diejen igen ,� die� an -
dere� dort� h ineinweisen� −� und� ih re� H el ferI nnen .
Der� Zaun� stößt� u nmi ttelbar� an� die� Mauer,� die� zwischen� dem� berei ts� abge-
sch i rmten� H interhof� des� Landgerich ts� und� dem� Gelände� der� Ju stizvol l -
zugsanstal t� Gießen� verl äu ft.� D ie� Mauerkrone� wi rd� von� Stacheldrah trol l en
verziert.� Wenn� ich� kl ettern� könnte,� wü rde� ich� in� den� I nnenbereich� des
Gefängn isses� schauen� −� du rch� die� Drah trol l en� h indu rch .� Davor� warnt
mich� aber� meine� Stimme:� „Wie� kl eine� Rasierkl ingen� sind� al l e� paar� Zenti -

meter� spi tze� B lechstücke� an� den� Dräh ten� befestigt.� Das� Übersteigen� eines
solchen� Drah twal l es� wäre� mi t� ti efen� Schn i ttverletzungen� verbunden .� Dass
sich� die� Widerhaken� beim� Übersteigen� in� der� Kleidung� oder� im� Körper
festkral l en ,� macht� es� n ich t� besser.� Jedes� Detai l� solcher� zivi l i satori schen
Meisterl ei stungen� zeigt:� H ier� steckt� geistige� und� materiel l e� Potenz� drin .
Sie� wu rde� verwendet,� um� das� Leben� von� Menschen� zu� zerstören .� P ro-
duktivkraft,� d. h .� die� Fäh igkei t� von� Menschen ,� schöpferi sch� tätig� zu� sein ,
verh i l ft� n ich t� zum� besseren� Leben ,� sondern� wendet� si ch� gegen� Men -
schen .� D ie� Drah trol l en� m i t� den� Schneidekl i ngen� stammen� vom� M i l i tär� −
der� Legende� nach� wi rd� dort� ja� vieles� erfunden ,� was� später� auch� im� Al l tag
nü tzl ich� sein� kann� . . .
Vom� Knast,� der� h in ter� dem� Landgerich t� l i egt,� i st� n ich t� viel� zu� sehen� außer
der� Mauer.� Eine� kleine� Tü r� verbindet� das� I nnere� der� ummauerten� Paral l el -
gesel l schaft� m i t� dem� H interhof� des� Landgerich ts.� Der� Wahn ,� Menschen
zu� i sol ieren� und� zu� kontrol l i eren ,� treibt� h ier� seine� B lü ten .� D ie� Gefan -
genen� müssen� selbst� au f� dem� Weg� zu� i h rer� Abu rtei l u ng� −� fü r
viele� das� l etzte� Mal ,� dass� sie� dem� „Draußen“� begegnen� können
−� bewacht� und� abgeschottet� werden .� D iese� Logik� l i egt� einem
Gefängn is� und� dami t� auch� den� Strafgerich ten� immer� zugrunde.
Es� g ibt� , Drinnen'� u nd� , Draußen'.� Zu r� Du rchsetzung� der� Al lge-
meingü l tigkei t� einer� mensch l ich� geschaffenen� Rech tsordnung
sch ieben� deren� WächterI nnen� andere� Menschen� wie� Setzfigu ren
zwischen� den� Wel ten� h in� und� her.
D ie� Vorderfront� des� Knastes� verl äu ft� entl ang� der� Gu tfl ei sch straße.
Es� i st� nu r� ein� kleines� Gefängn is,� wi rd� m ir� i n s� Oh r� gefl ü stert.� „ D ie
Gesamtbelegungsfäh igkei t� des� gesch lossenen� Vol l zuges� der� Ju s-
tizvol l zugsanstal t� Gießen� i st� au f� 1 42� H aftplätze� festgelegt.� D ie� 72
Einzelh aftplätze� sind� vornehml ich� den� Untersuchungsgefangenen
vorbehal ten .

7
� Zwei� große� Tore� unterbrechen� die� Front� zu r� Straße,

von� denen� das� l i nke� i n� der� Mauer� des� Gefängn ishofes� steckt� und
fast� immer� gesch lossen� i st,� wäh rend� das� andere� al s� Ein -� u nd� Aus-
fah rt� dient.� Daneben� si tzt� i n� der� schmucklosen ,� l eich t� au s� der� ge-
mauerten� Einhei tsfront� h erausragend,� meist� ein� Mensch� in� der
P förtnerloge� −� eingesperrt� wie� al l e� h ier,� aber� nach� D ienstplan� be-
fugt,� i rgendwann� seinen� Bau� wieder� zu� verl assen� und� in� das� be-
grenzt� u rbane� Leben� der� Stadt� Gießen� einzu tauchen .“� Den� Punkt
mi t� der� meisten� Symbol ik� entdeckte� ich� eher� zu fäl l ig .� Er� i st� nu r� we-
n ige� Quadratzentimeter� groß,� aber� dafü r� meh rsprach ig.� Ein� unau ffäl -
l iges� Sch i ld� h ängt� am� Metal l zaun ,� wo� dieser� au f� die� Mauer� tri fft.� Es
untersagt� jegl iche� Kontaktau fnahme� mi t� den� Gefangenen� au f� der� an -
deren� Sei te.� H ier� i st� totale� I sol ation� gewol l t,� die� Trennung� zwischen
I nnen� und� Außen� wi rd� mi t� al l en� M i tteln� verteidigt.� Wer� die� Norm
missach tet,� erhäl t� das� Al l h ei lmi ttel� der� geordneten� Gesel l schaft:� Strafe.
500� Eu ro.
I ch� sch lendere� an� der� stacheldrah tbeweh rten� Mauer� entl ang.� Der� Abstand
zwischen� Gu tfl ei sch straße� und� Mauer� wi rd� größer,� sch l ieß l ich� passt� sogar
noch� ein� Wohnhaus� fü r� Menschen� dazwischen .� Wer� mag� inmi tten� dieser
Atmosphäre� von� Ruhe� und� Ordnung� l eben� wol l en?� Mein� Satel l i tentext
klärt� m ich� n ich t� au f.� Stattdessen� geh t� es� schon� um� das� nächste� Gebäude:
„N eben� dem� gesch lossenen� gibt� es� noch� den� sogenannten� offenen� Vol l -
zug,� i n� Gießen� mi t� 83� Knastpl ätzen .

8
� Wer� h ier� drin� l ebt,� darf� zu� einem� ex-

ternen� Arbei tsplatz� und� fü r� ein ige� wei tere� Stunden� jeden� Tag� den� Knast

A�� Gefangenbu s� l iefert� ' Zugänge'� in
JVA� Gießen� ein .

B�� E in gangssch l eu se� u nd� P förtn erI n -
nen raum

C�� Offener� Vol l zug
D�� B l ick� zu rü ck� du rch� d ie� Gu tfl eisch -
straße:� L in ks� offener� Vol l zug ,� im
H in terg ru nd� beidsei tig� d ie� Gerich te
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A�� E in fah rt� au f� das� Gerich tsgel ände
B�� Weiter� zu r� Tiefgarage
C�� Ü berdach te� Weg� zwischen
Staatsanwa l tschaft� u nd� Amtsge-
rich t

D�� Staatsanwa l tschaft� von� der� Ostan -
l age� betrach tet

U n ten :� B l ick� in� ein en� Gerich tssaa l� des
Landgerich ts� Gießen� von� den� Zu -
schauerI n nen rängen� au s.� I n� der� Mitte
der� Tisch� der� Angekl agen� ( h ier� vol l er
Akten ) ,� dah in ter� h öhergestel l t� wie� ein
Th ron� d ie� P l ä tze� der� Roben trägerI n -
n en .

9� � Wort� fü r� Zwangsarbeit� im� offizi -
e l l en� Sprachgebrauch� des� Ju stiz-
vol l zugs.� D ie� gel tenden� Gesetze
b is� zu r� E u ropä ischen� Men schen -
rech tskonven tion� l assen� Zwangsar-
bei t� im� Gefängn is� exp l izi t� zu.

1 0� � Meh r� u n ter� h ttp : //de.wikipedia .org/
wiki/B izarre-Festiva l

1 1� � Augenzeug I n nenberich t� u n ter
h ttp : //a l oisiu s. b l ogg .de/ein trag . php
?id= 21

verlassen .� Er� muss� aber� arbei ten� und� M iete� zah len� fü r� seine� Zel l e.� Wie� −
Sie� sind� überrasch t?� Dann� haben� Sie� es� verstanden .� Ein ige� der� H äftl i nge
im� offenen� Vol l zug� arbei ten� auch� au f� gefängn isin ternen� Stel l en :� Pu tzen ,
Gärtnern� und� H i l fsdienste� au f� den� Ju stizfl ächen .“� Das� „Wol fgang-M i tter-
maier-H aus“,� wie� der� weiß� gekl inkerte� Bau� am� Ende� der� Gu tfl ei sch straße
genannt� wu rde,� strah l t� kal te� Funktional i tät� au s.� Kameras� und� Kontrol l be-
reich� im� Eingang� sind� unau ffäl l i ger� pl atziert� al s� die� Mauern� und� Stachel -
drah trol l en� am� , rich tigen'� Knast.� „Viele� Gefangene� erl eben� ein� H in� und
Her� zwischen� den� beiden� Gefängn issen ,� denn� der� , Abschuss'� i st� die
Höchststrafe� n ich t� normgerech ten� Verhal tens� im� offenen� Vol l zug:� Wer
von� seinem� Au fenth al t� außerhalb� des� Knastes� m i t� Alkohol fahne� oder

Drogenspu ren� im� Urin� wiederkeh rt,� wer� sich� der� Dis-
zipl in� im� H aus� n ich t� unterwi rft� oder� der� , Arbei ts-

therapie'
9
� verweigert,� wi rd� anstandslos� wieder

in� die� gesch lossene� Abtei l u ng� geschoben .“
Wieder� was� gelernt� über� das� Leben� in� den
Urtei l s-� u nd� I sol ationsfabriken .
D ie� Gu tfl ei sch straße� endet� ein ige� Meter
h in ter� dem� offenen� Vol l zug.� N ach� rech ts
erstrecken� sich� nu r� noch� die� dem� Wohnen
dienenden� Reihenhäu ser� entl ang� der
Ringal l ee,� au f� die� die� Gu tfl ei schstraße� h ier

stößt.� H inter� der� R ingal l ee:� E in� Freibad� und� dann� der
Wieseckpark.� Moment� mal :� Wieseckpark?� Das� war
doch� was.� N atü rl i ch :� Das� B izarre-Festival� 1 991 .� I ch
war� n ich t� dabei ,� aber� was� h abe� ich� gelach t,� al s� i ch
damals� davon� hörte.� Aus� der� Ferne� l as� si ch� das� so:
Da� kam� eine� etwas� sku ri l e� Musikveranstal tu ng� in� das
Waldstadion� nach� Gießen .� Vorher� h atte� es� au f� der
Loreley� stattgefunden ,� gestartet� war� es� 1 987� in� Ber-

l i n .
1 0
� Fü r� die� technokrati schen� Füh rer� der� Stadt� war� das

al l es� fremd.� So� etwas� hört� doch� n iemand,� pl u sterte� sich
der� damal ige� SPD-Oberbü rgermeister� Mu tz� au f� und� ord-

nete� an ,� dass� Vorberei tungen� u nnötig� seien .� Es� kam� wie� es
kommen� musste:� 28. 000� Karten� wu rden� verkau ft,� die� Massen
aber� strömten� in� eine� verpennte� Stadt.� Zel te� au f� Verkeh rsin -
seln ,� Lagerfeuer� au s� Gartenzäunen ,� m i t� rot-weißem� Bauband
abgetrennte� Zonen� zum� P inkeln� und� Kacken� waren� der� H öhe-
punkt.� Den� Wieseckpark� h atte� es� schwer� erwisch t� −� h ier� l ag

der� Schwerpunkt� der� Improvisation .� Ku rzerhand� besch l ag-
nahmte� die� Pol izei� l andwirtschaftl i che� F lächen� und� stel l te� sie� den

BesucherI nnen� zu r� Verfügung.� Zwei� Tage� später� war� al l es� vorbei ,� u nd
Gießen� schwer� l ädiert.

1 1
� I ch� schü ttele� mich� noch� heu te� vor� Lachen� ange-

sich ts� dieser� P rovinzial i tät.� I rgendwie� symptomatisch !
I ch� drehe� aber� um.� Ohne� Festival� i st� der� Wieseckpark� . . .� na� ja,� schon
o. k. ,� aber� eben� l angwei l ig� wie� die� Stadt.� Au f� der� anderen� Straßensei te,� die
ich� beim� Rückweg� benu tze,� l i egt� ein� wen ig� genu tztes� F i rmengelände.
H ier� wi rd� gebaggert� u nd� gebau t,� ein� neues� H igh -Tech -Zentrum� sol l� ent-
stehen .� Das� wi rd� Gießen� n ich t� l ebendiger,� sondern� nu r� fu nktionaler� ma-
chen ,� denke� ich� und� gehe� wei ter.� Eine� Einfah rt� gegenüber� der� Knast-
mauer� füh rt� zu� den� Gerich tsgebäuden� au f� dieser� Sei te:� Amtsgerich t,
Staatsanwal tschaft� u nd� Verwal tungsgerich t,� u ntergraben� von� der� Tiefga-
rage,� deren� Einfah rt� am� Ende� des� besch riebenen� Weges� l i egt.

Zwischen� den� Gerichten
I ch� biege� nach� rech ts� i n� den� kl einen� Weg� ab� und� betrete� das� l eich t� park-
ähn l iche� Gelände� des� Ju sti zkomplexes.� Beete,� Parkplätze� und� Fußwege
bestimmen� das� B i ld,� wenn� auch� n i rgends� das� Gefüh l� von� Wei te� entsteh t.
Der� Gedanke� drängt� sich� unwi l l kü rl i ch� au f,� dass� Offenhei t� an� diesem� Ort
auch� i rgendwie� unpassend� wäre.� N ach ts� i st� das� Gelände� gl eichermaßen
zugängl ich� wie� am� Tage,� Laternen� weisen� dann� den� Weg� entl ang� der
Fußwege,� wäh rend� drinnen� in� ein igen� Räumen� noch� blasse,� kal te
Leuchten� das� Dunkel� vertreiben .� D ie� ersten� Meter� verl au fen� zwischen� der
Nordwand� des� al ten� Amtsgerich ts� und� dem� Zaun ,� der� das� Gelände� zu
einem� kleinen� Garten� und� später� zum� F i rmengelände� an� der� R ingal l ee
trennt.� Dem� al ten� Amtsgerich t� i st� eine� Erwei terung� h inzugefügt� worden .
D ie� beiden� heißen� i n� bü rokrati scher� Tradi tion� nun� Gebäude� A� und� Ge-
bäude� B.� Das� erstere� enthäl t� die� al teh rwürdigen� P rozesssäle,� i n� denen� al -
l ein� die� Si tzordnung� au sdrückt,� welches� Denken� h ier� vorherrsch t.� D ie
R ich tenden� si tzen� oben ,� die� Gerich teten� u nten .� Das� Publ ikum,� kraft� Ge-
setz� bei� Verfah ren� zugelassen ,� wi rd� zwar� im� Eingangsspruch� eines� jeden
Urtei l s� al s� ,Volk'� vereinnahmt,� i n� dessen� , N amen'� Rech t� erzeugt� wi rd,
aber� es� si tzt� auch� nu r� unten� und� h at� zuzuhören .
Gerich te� sind� Fabriken .� Sie� produzieren� Urtei l e.� Wie� i n� den� meisten� P ro-
duktionsprozessen� herrschaftsförmiger� Gesel l schaften� entstehen� massen -
weise� betei l igte� und� unbetei l igte� Opfer� der� Fabrikarbei t,� wäh rend� nu r� we-
n ige� profi tieren .� D ie� P rofi teu rI nnen� h ier� finden� sich� in� den� Reihen� derer,
die� die� Zügel� i n� der� H and� hal ten ,� die� im� Gerich tssaal� wortwörtl i ch� ,oben'
si tzen .� N och� meh r� nü tzt� die� Fabrik� den jen igen ,� die� i h nen� Lohn� und� Au f-
träge� geben� −� in� Form� von� Geld,� Ge- setzen� und� den� ge-
setzten� I n teressen ,� die� es� im� Ge-
rich tssaal� zu� befolgen� und� du rchzu -
setzen� gi l t.� Es� i st� i h re� Ordnung,� die
du rchgesetzt� wi rd.� Wer� den� B l i ck
in� die� Gerich tssäle� meidet,� kann
auch� das� Strafgesetzbuch� au f-
sch lagen .� Das,� was� in� der� P ropa-
ganda� der� Regierenden� dem
Woh l� al l er� dienen� sol l ,� dient� vor
al l em� den� Wen igen ,� die
Reich tum� oder� die� Macht� im
Staate� innehaben� −� oder� bei -
des.� 27 , 5� P rozent� der� Para-
graphen� im� StGB,� die� Del ikte
besch reiben ,� widmen� sich
dem� Schu tz� von� Staat� und
öffentl i cher� Ordnung.� 1 7 , 7
Prozent� ahnden� n ich t
normgerech tes� Verhal ten ,
bei� denen� aber� n ie-
mandem� ein� Schaden
entstanden� sein� muss,
u nd� 20, 9� P rozent
schü tzen� des� Eigentum.
So� dienen� zwei� Dri ttel
al l er� Paragraphen� vorn
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1 5� � U m� ein em� Antrag� der� Verteid igu ng
au szuweichen ,� verzich tete� d ie
Staatsanwa l tschaft� offizie l l� au f� d ie
Beti te l u ng� von� E in rich tu ngen� der
Ju stiz� a l s� dem� öffen tl ich em� N u tzen
dienend� −� wel ch er� sol l te� das� auch
sein?� Der� Verzich t� i st� im� Gerich ts-
protokol l� des� Tages� au f� Sei te� 1 5
vermerkt� ( Az.� 501� Js� 26964/03) .

vornherein� n ich t� al l en ,� sondern� nu r� wen igen .� Der� Rest� wi rd� von� Fal l� zu
Fal l� entsch ieden� −� und� auch� h ier� kl affen� ri esige� Untersch iede:� Wer� einen
Menschen� ermordet,� bekommt� l ebensl ängl i ch .� Wer� viel e� Menschen� er-
mordet,� bekommt� einen� Orden .� Wer� ein� H andy� au s� dem� Laden� klau t
(selbst� wenn� genau� das� geklau te� Gerät� einen� Tag� später� zwecks� P reissta-
bi l i si erung� vern ich tet� wü rde) ,� wi rd� h in ter� den� Mauern� der� Gerich te� abge-
u rtei l t.� Wer� Land� und� Rohstoffe� kl au t,� dabei� viel l ei ch t� auch� noch� Men -
schen� vertreibt,� mordet� oder� in� Kriege� jagt,� darf� u ngestört� P rofi t� ma-
chen .

1 2
� Strafe� ahndet� n ich t� bestimmtes� Verhal ten ,� sondern� ahndet� u ner-

wünsch te� Motive.� Es� dient� der� Du rchsetzung� einer� bestimmten� Ordnung
mi t� I n teressen� und� Tradi tionen .
Dazu� wäre� noch� viel� zu� sagen .

1 3
� Der� B l i ck� au f� die� Arch i tektu r� von� Ge-

rich ten� und� Knästen ,� von� außen� und� in� i h rem� I nneren ,� spiegel t� die� ideo-
logi schen� H intergründe� von� Strafe� und� Strafju stiz.� D ie� spü rbarsten� Opfer
der� Urtei l sfabrik� sind� die� Verl iererI nnen� der� sogenannten� ,Verhandlun -
gen',� i n� denen� vor� al l em� eines� n ich t� gesch ieh t:� Das� Verhandeln ,� denn
Kommun ikation� i st� h ier� in� starre� Formen� gepresst.� D ie� Unterlegenen� in
Zivi lprozessen ,� Entmündigten� vorm� Vormundschaftsgerich t,� Veru rtei l ten
im� Strafprozess� und� Eingewiesenen� in� gesch lossene� Anstal ten� verl assen
die� Fabrik� im� günstigsten� Fal l� al s� Geschädigte,� oft� aber� al s� entmen -
sch l i ch te,� sozial� i sol i erte� und� eingepferch te� Wesen ,� denen� bis� au f� kleine
Reste� jegl i che� Persön l ichkei t� genommen� wird.� N eben� diesen� formal� er-
fassten� Opfern� der� P roduktionsstätte� , im� N amen� des� Volkes'� kl affen� ri e-
sige� Dunkelzi ffern� an� Menschen ,� denen� Urtei l e� und� Besch lü sse� das
Leben� erschweren� oder� versauen :� Kinder,� PartnerI nnen� u nd� Bekannte
der� Verl iererI nnen .� Selbst� die� al s� Opfer� stigmatisierten� Personen� haben
von� der� Veru rtei l u ng� der� vermeintl i chen� TäterI nnen� wen ig.� Denn� in� Ge-
rich ten� findet� kein� Ausgleich ,� keine� das� Denken� verändernde� Kommun i -
kation� statt.� D ie� bl anke,� von� der� au fl agen -� und� einschal tquotengei l en
Presse� und� von� l egi timationssuchenden� I nnenmin i sterI nnen� au fge-
pu tsch te� Veru rtei l u ngsstimmung� verschafft� n iemandem� Befriedigung,
sondern� bedient� einfache� Rachegelü ste.� Keinem� Menschen� geh t� es� da-
nach� besser.� Ganz� im� Gegentei l :� Statt� i rgendeine� Genugtuung� zu� erfah -
ren ,� werden� auch� die� Opfer� vor� Gerich t� al s� ZeugI nnen� zermalmt.� Sie
müssen� ih re� Leidensgesch ich te� erneu t� erleben� und� werden� al s� b l ankes
Objekt� i n� den� Müh len� der� Fabrik� verarbei tet.
I ch� merke,� dass� i ch� gedankenverloren� stehengebl ieben� bin� au f� meinem
ku rzen� Weg� entl ang� der� Amtsgerich tsmauer,� die� ungefäh r� mi ttig� von
einer� kl einen� Sei tentü r� unterbrochen� wi rd.� D ie� Stimme� reißt� mich� wieder
aus� den� Gedanken� heraus:� „ I n� wen igen� Metern� können� Sie� nach� l i nks� in
den� I nnenhof� zwischen� den� beiden� Gebäudetei l en� des� Amtsgerich ts� ge-
l angen .� An� den� Al tbau� i st� ein� wei teres� Gebäude� angesch lossen� worden .
D ie� Verbindung� verl äu ft� über� einen� Gang� in� H öhe� des� zwei ten� Stock-
werks.� Darunter� können� Menschen� und� ih re� Au tos� von� der� Zu fah rt� i n� den
I nnenhof� gel angen� −� l i nks� al te� Wand,� rech ts� neue.� Ach ten� Sie� auch� au f
die� Feinhei ten :� I n� der� g l äsernen� Ecke� der� rech ten� Wand� steh t� im� ersten
Stock� Tag� und� N acht� ein� bunter� Aktenordner,� au fgeklappt� au f� einem
kleinen� Tisch .� Kein� Mensch� such t� je� in� diesem� Aktenordner� nach� Papie-
ren ,� Zettel n� oder� i rgendwas,� was� den� N amen� Akte� verdient.� Von� innen� −
die� Akte� steh t� im� Schu lungsraum� des� Gerich ts� −� kommt� auch� kein
Mensch� an� das� gu te� Stück� heran ,� ohne� Sch ränke� wegzusch ieben .� Statt-
dessen� l u gt� au s� dem� übl ichen� Grei floch� im� Rücken� der� Akte� eine� Kamera

nach� draußen� und� fi lmt� das� Geschehen .� D ie� SprecherI nnen� , im� N amen
des� Volkes'� h aben� näml ich� Angst,� dass� jemand� von� denen ,� fü r� die� sie� zu
reden� g lauben ,� i h r� Treiben� n ich t� tol l� fi ndet.� D ie� Kamera� i st� eine� fixe� I dee
des� Dezember� 2003,� al s� sie� nach� meh reren� ju stizkri ti schen� Farbattacken
au f� die� Gebäude� erstmals� au fgestel l t� wu rde� −� damals� noch� i l l egal .

1 4
“� Das

i st� so� eine� der� vielen� Sonderbarkei ten� dieses� Ortes� der� Rech tsproduktion ,
an� dem� Recht� so� oft� gebrochen� wi rd,� aber� der� Ru f� nach� R ich terI nnen
dann� so� sel tsam� deplatziert� wi rkt,� wenn� die� schon� da� sind� . . .� I ch� wundere
mich� angesich ts� der� Doppelzüngigkei t� u nd� B ru tal i tät� von� Urtei l sfabriken
immer� nu r,� warum� R ich terI nnen� nach� wie� vor� ein� hohes� Ansehen� gen ie-
ßen .� Gibt� es� etwas� Widerl icheres� al s� Tag� fü r� Tag� wie� am� F l ießband
mensch l i ches� Leben� zu� versauen?
Die� Kamera� finde� ich .� Sie� fi lmt� den� H interausgang� des� al ten� Amtsge-
rich tsgebäudes.� Davor� stehen� Au tos� herum,� über� den� Parkplatz� fü h rt
mein� Weg� zum� Neubau .� N ach� vorne� i st� der� I nnenhof� zu r� Ostan lage� of-
fen ,� die� Gebäude� des� Gerich ts� umklammern� wie� ein� U� ein� Meh rfami l ien -
hau s,� was� h ier� wie� ein� Fremdkörper� der� P rivathei t� i nmi tten� des� Sozial -
mordens� per� F l ießband� stehen� gebl ieben� i st.� Der� davor� l i egende� Park-
pl atz� i st� eine� Sackgasse,� von� der� Ostan l age� können� Au tos� n ich t� au f� das
Gerich tsgelände� fah ren .� Fü r� FußgängerI nnen� aber� i st� al l es� zu� al l en
Sei ten� offen .
Der� I nnenhof� bietet� wen ig� in teressante� B l i ckwinkel ,� der� h essische� Löwe
prangt� von� Sch i l dern� und� zeigt,� wer� h ier� die� H osen� anhat.� I ch� gehe� daher
zu rück� und� folge� wei ter� dem� Zu fah rtsweg,� jetzt� entl ang� der� Wand� des
Amtsgerich tsgebäudes� B� au f� die� Tiefgarage� des� Geländes� zu .� H ier� stel l en
die� Fabrikarbei terI nnen� des� sozial en� I sol i erungsbetriebes� ih re� Au tos� ab� −
sofern� sie� solche� au f� dem� Weg� zu r� Arbei t� benu tzen .� Ein ige� Verkeh rs-
sch i lder� rund� um� die� Rampe� ins� Unteri rdische� regeln� den� Verkeh r� −� sei t
dem� 2.� N ovember� 2006� amtl ich� anerkannt� die� einzigen� Gegenstände
von� öffentl i chem� Nu tzen� au f� diesem� Grundstück.

1 5

H inter� dem� Amtsgerich t� verzweigt� der� Weg� und� füh rt� i n� zwei� Sackgassen
mi t� jewei l s� wen igen� Parkbuchten .� D ie� eine� endet� zwischen� Amtsgerich t
und� Staatsanwal tschaft,� zwei� neuen� Gebäuden ,� die� mi t� einem� über-
dach ten� Gang� verbunden� sind,� dami t� die� Staatsanwäl tI nnen� au f� i h rem
Weg� zu r� ständigen� Wiederholung� des� widerl ichen� Schauspiel s� , Abu rtei -
l u ng'� n ich t� au s� den� noch� n ich t� i h rer� Kontrol l e� unterworfenen� Wolken
nass� gemacht� werden .� Unter� dem� Gang� i st� es� auch� nach ts� h el l ,� denn
Strah ler� l euch ten� i h n� au s� und� erhel l ten� manch� absu rdes� Ereign is:� Zwei
ju sti zkri ti sche� Lesungen� fanden� h ier� statt.� Beide� wu rden� un i formiert� über-
wacht,� eine� von� Pol i zei� u nd� Staatsanwal tschaft� spektaku lär� erst� zu r� Farbat-
tacke� und� dann� zum� Brandansch lag� umdeklariert,� um� zwöl f� Künstle-
rI nnen� in� die� Verl iese� im� Kel l er� des� Pol izei -H eadquarters� i n� der� Fern ie-
straße� werfen� zu� können .� Jah re� später� erlebte� das� Glasdach� zwischen� den
getei l ten� Gewal ten� das� nächste� Drama:� Ein� h armloses� Federbal l spiel ,� das
zu� einer� g iganti schen� Pol izeioperation� am� 1 4.� M ai� 2006� füh rte.� Damals
endete� es� fü r� vier� Betei l igte� h in ter� Gi ttern .� Zwei� Gesch ich ten ,� die� i ch� noch
erzäh len� muss.� Später.� Denn� erstmal� wi l l� i ch� noch� wei ter,� tagsüber� wi rkt
zudem� al l es� sch l ich t.� I ch� erfah re� wieder� N eues:� „ D ie� eher� nach� bi l l ig� u nd

Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� dem
Gerich tsprotokol l� vom� 2. 1 1 . 2006.

StGB� §� 304
Gemeinschädl i che
Sachbeschädigung
( 1 )� Wer� rech tswidrig� . . .� Gegen -
stände,� wel ch e� zum� öffen tl ich en
N u tzen� oder� zu r� Verschöneru ng� öf-
fen tl ich er� Wege,� P l ä tze� oder� An -
l agen� d ienen ,� beschäd igt� oder� zer-
stört,� wird� m i t� F reih ei tsstrafe� b is� zu
drei� Jah ren� oder� m i t� Gel dstra fe� be-
straft.
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Kasten :� H essisch er� Ju stizm in ister
Jü rgen� Banzer� im� I n terview� m it� der
F ran kfu rter� Ru ndschau� am� 1 8 . 3 . 2006
( S.� 6) .

Screen shots� l i n ks:� I n ternetsei ten� der
Gerich te� u nd� der� JVA� Gießen .

Foto� u n ten :� Lu ftb i l d� des� Gerich tsparks
m it� h in zugefügter� Besch ri ftu ng .

1 6� � I n formationen� au s� Zeugenverneh -
mungen� u nd� Aktenein sich t� in� meh -
reren� Gerich tsverfah ren� der� Jah re
2003� b is� 2006.

1 7� � I n n enm in ister� von� H essen� u nd� Th ü -
rin gen ,� meh r� u n ter�
www. im -namen -des-vol kers.de.vu.

Katalogware� au sschauenden� Rabattenbepflanzungen� um� die� Ge-
bäude� werden� von� i n� bl au� gekleideten� H äftl ingen� Tag� fü r� Tag
sauber� gehal ten ,� geharkt� u nd� al l es� n ich t� Gewünschte� wi rd� he-
rausgeri ssen .“� Was� fü r� eine� u nfreiwi l l ige,� selbst� erzeugte� Meta-
pher� des� Ju stizwesens!� D ie� Grundstücke� der� Gu tfl ei sch straße
dienen� der� sozialen� H ygiene.� H inter� den� Gemäuern� wi rd� das� Un -
werte� au sgemacht,� säuberl ich� getrennt� u nd� i sol iert.� Draußen� vor
der� Mauer� wi rd� es� g leich� herausgerissen� und� vern ich tet.� H inter
den� Mauern� tragen� die� wi l l i gen� Vol l streckerI nnen� der� H ygiene-
masch inerie� schwarz,� draußen� geh t� es� h andgrei fl i cher� zu ,� wenn
frecherweise� wieder� ein� n ich t� erwünsch tes� Krau t� ans� Lich t� drängt.
„ D ie� Männer� h ier� sind� unfreiwi l l ig� un i formiert� u nd� erhal ten� M i -
n i löhne.� Sie� l ei sten� die� nach� al l en� gel tenden� Menschenrech tskon -

ventionen� immer� noch� erl aubte� Zwangsarbei t.“
I ch� spü re,� dass� m ich� das� N achdenken� über� die� gesel l schaftl i che� Funktion

der� H äuser� h ier� und� die� konkrete� Real i tät� i n� i h nen� zu -
nehmend� wü tend� macht.� D ie� Verpackung� des� Elends
im� h interen� Tei l� des� Gerich tsgeländes,� den� ich� i nzwi -
schen� erreich t� h abe,� i st� sch l ich t� u nd� modern :� Viel� Glas
und� Stah l .� Graffi ti� u nd� Farbe� h aben� au f� diesem� Unter-

grund� wen iger� Chancen .� Sie� verschwinden� schnel l er� und� kostengünsti -
ger.

1 6
� Vor� mi r� l i egt� das� Ende� der� Ostan l age.� Der� Weg� zwischen� Amtsge-

rich t� u nd� Staatsanwal tschaft� tri fft� h ier� au f� Marbu rger� Straße,� N ordan lage
und� Wal l torstraße.� Zusammen� bi lden� sie� den� Kennedyplatz.� Gegenüber,
eingeklemmt� zwischen� den� Schenkeln� zweier� dieser� Straßen� l i egt� eine
andere� Anstal t� der� Normierung:� Das� Arbei tsamt,� moderner� Arbei ts-
agentu r� genannt.� Es� i st� eine� der� vorgelagerten� I nsti tu tionen� einer� Gesel l -
schaft,� i n� der� Menschen� akzeptiert� sind,� wenn� sie� n ich t� eigene� Wege� ge-
hen ,� sondern� vorgetretenen� P faden� folgen .� Standes-,� Arbei ts-� u nd
Schu lämter,� um� nu r� ein ige� zu� nennen ,� betreiben� das� Geschäft� der� Einhe-
gung� mensch l i chen� Lebens� au f� die� vorgesehenen� B iografien .� Wer� daran
schei tert� oder,� um� es� posi tiv� au szudrücken ,� dem� Normierungswahn� wi -
dersteh t,� darf� die� Straßensei te� wechseln� −� die� Masch inerie� von� Abu rtei -

l u ng� und� Strafe� folgt.
Um� diesen� P latz� der� N ormal i tät� ranken� sich� wei tere� B lü ten� der
Gesel l schaft,� die� i h r� Leben� so� freiwi l l ig� i n� die� Schach teln� D IN -
ähn l icher� Verhäl tn i sse� stopft:� Personal� Service� Agentu ren ,� Ar-
bei tsberaterI nnen ,� Rech tsan -
wäl tI nnen� −� n ich t� zu� vergessen
die� Kanzlei� zweier� I nnenmin is-
ter

1 7
� i n� der� N ordan lage� 37 ,� die

von� der� Kreuzung� au s� im� H intergrund� der� Nordan lage� zu� erahnen� i st.
Gleich� um� die� Ecke,� ein� paar� Meter� die� Marbu rger� Straße� h inau f,� l i egen
Redaktion� und� P roduktionsan l agen� der� ,Gießener� Al l gemeinen'.� H ier
entsteh t� die� P ropaganda� fü r� die� Normierungs-� u nd� Sanktionsfabriken
rund� um� den� Kennedyplatz.
D ie� Staatsanwal tschaft� l ässt� sich� ganz� umrunden ,� denn� zwischen� dem
B lock� der� AnklägerI nnen� und� dem� letzten� Gebäude� des� Gerich ts-
geländes� l i egt� wieder� ein� Fußweg.� Es� sieh t� ganz� ähn l ich� au s� wie� au f� der
anderen� Sei te,� nu r� der� Glasübergang� feh l t� h ier,� die� beiden� Gebäude
haben� aber� auch� wen iger� mi teinander� zu� tun ,� denn� die� im� l etzten� Ge-
bäude� Urtei l e� fäl l enden� Verwal tungsrich terI nnen� l eben� in� einer� eigenen
Wel t� −� aber� ebenso� im� D ienste� der� h errschenden� I n teressen .� H inter� den
Stah l -� u nd� Glasfassaden� wi rd� staatl i che� Macht� überprü ft.� Wer� von� Ord-
nungsämtern ,� Pol i zei� oder� anderen� staatl i chen� Stel l en� attackiert� oder� im
Stich� gelassen� wi rd,� kann� h ier� Klage� ein reichen .� Dann� wi rd� korrig iert
oder� bestätigt� −� al l es� etwas� lockerer,� wen iger� förml ich� al s� i n� den� Straf-
oder� Zivi l verfah ren ,� aber� unverändert� mi t� der� erhabenen� Stel l u ng� der
R ich terI nnen .� D ie� Unabhängigkei t� i st� auch� h ier� nu r� geheuchel t.� „ Im� Ver-
wal tungsgerich t� kontrol l i eren� BeamtI nnen� der� Landesregierung� die
H andlungen� der� Landesregierung,� i h rer� Behörden� oder� anderer� Stel l en
der� Obrigkei t.� Wo� es� den� H errschenden� weh� tu n� wü rde,� sind� die� Kontrol -
l eu rI nnen� meist� zahm.� H art� gehen� sie� dagegen� in� anderen� Fäl l en� vor:
Fast� tägl ich� werden� h ier� unerwünsch te� Personen� in� andere� Länder� abge-
schoben� −� die� Rol l e� des� Verwal tu ngsgerich ts� i st� die� Überprü fung� schon
ausgesprochener� Absch iebungen� oder� verweigerter� Au fenthal tsberech ti -
gungen .� P rakti sch� kommt� das� Urtei l� dem� Absch iebebesch lu ss� g l eich .“
D ie� Quoten� bei� Absch iebeprozessen� sind� katastrophal .� Viel� zu� holen� i st
vor� den� hochbezah l ten� R ich terI nnen� n ich t.� Wäh rend� ih re� Opfer� deportiert
werden ,� behal ten� die� Bediensteten� der� Urtei l sfabrik� auch� h ier� scheinbar
unumstößl ich� i h r� hohes� gesel l schaftl i ches� Ansehen .� Auch� P rotestaktio-
nen ,� von� der� l auen� Mahnwache� vor� der� Tü r� des� Gerich ts� bi s� zu� wunder-
schön� l euch tend� roten� Farben� au f� den� Wand-� und� Glasfl ächen ,� vermögen
an� dieser� Absu rdi tät� n ich ts� ändern ,� dass� die� tiefsten� Löcher� sozialer� Käl te
al s� Symbole� des� Gu ten� i n� der� Gesel l schaft� dienen .
Spektaku l äres� wie� z. B.� die� sich� vor� al l em� 2003� häu fenden� Aktionen
gegen� die� I nsti tu tionen� der� Gu tfl ei sch straße� kann� ich� bei� meinem� Spa-
ziergang� n ich t� entdecken .� N ach� der� Runde� um� die� Staatsanwal tschaft� mi t

B l icken� au f� die� Fassade� des� Verwal -
tungsgerich tes� gehe� ich� daher� wieder
zu r� Gu tfl ei sch straße� zu rück� und� dort
am� Amtsgerich t� entl ang� zu r� I nnenstadt.
Am� Rand,� zwischen� P fl aster� und� Kant-
stein� h at� sich� ein� kleines� B lümchen� ent-
wickel t,� dem� toten� Umfeld� und� der� Ma-
sch inerie� sozialer� Gleich förmigkei t� ge-
trotzt.� I ch� schaue� eine� Wei le� au f� das
kleine� Wesen .� Fraglos� wi rd� es� n ich t
l ange� dauern ,� b i s� die� H eere� der� Ord-
nungsgaranten� auch� diese� Panne� be-
heben� werden .

„Strafe� ist� auch� Ausdruck� des� Unwert-
Urtei ls� einer� Gesel lschaft.“

JVA

Landgerich t

Offener� Vol l zug

Staatsanwa l tschaft

Amtsgerich t,� Gebäude� A

Amtsgerich t,� B

Verwa l tu ngsgerich t

Gutfl
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0� � An tione� de� Sa in t-E xupéry:� „ Der
Kl ein e� P rin z“,� Kap.� XXI ,� XXI V� u nd
XXV.

Tuchfüh lung� mit� der� Obrigkeit
Der� Beginn� einer� intensiven� Beziehung
Lieber� Freund,
i ch� möch te� D i r� mi ttei l en ,� was� i ch� herausgefunden� habe.� Wie� wi r
schon� erwartet� h aben ,� g ibt� es� n ich t� einen� Vorgang,� einen� l eich t

grei fbaren� Grund� fü r� das� spätere� Geschehen .� Darum
fiel� m i r� eine� Metapher� ein .� Kennst� Du� die� Ge-
sch ich te� vom� kleinen� P rinzen ,� der� sich� m i t� dem
Fuchs� anfreundet?� Fal l s� D i r� das� bi sl ang� entgangen
ist:� Sie� steh t� in� einem� faszin ierenden� Märchen� von
Antoine� de� Saint� Exupéry.

0
� Dort� tri fft� der� kleine

Prinz� wäh rend� seiner� l angen� Reise� au f� einen� Fuchs,
deren� Freund� er� gerne� werden� wi l l .� Aber� das� geh t
n ich t� so� einfach .� N u r� ganz� l angsam,� l eh rt� i h n� der
Fuchs,� kannst� du� mi r� nu r� näherkommen .� Dann
lerne� i ch� dich� kennen� und� kann� Vertrauen� fassen .
So,� nu r� m i t� den� umgekeh rten� Vorzeichen� einer
entstehenden� Feindschaft,� begann� die� Annähe-
rung� der� Gießener� Pol izei� u nd� −� etwas� später� −
der� Ju stizbehörden� an� die� si ch� entwickelnde� Szene
kreativer� Aktionskunst.� Pol izei� u nd� Ju stiz� sind� dabei
natü rl i ch� al te� H ü te.� Du� weißt� selbst,� dass� sie� vom� M i t-
tel al ter� über� Kaiser-� u nd� N aziherrschaft� bi s� h eu te� wei tge-
hend� u nverändert� struktu riert� tätig� sind,� nu r� i h re� Au ftrag-
geber� und� die� Ausrich tung� der� Einsatzbefeh le� wandeln� sich
bei� g leichbleibendem� Kern ,� der� Sicherung� von� Macht.� Da-
gegen� hatte� es� einen� au f� kreative� Widerstandsformen� au sge-
rich teten� P rotest� n ich t� immer� gegeben .� Ganz� im� Gegentei l :

Meist� war� pol i ti scher� P rotest� so� l angwei l i g� und
berechenbar� wie� die� Pol i tik,� gegen� die� sie� si ch
wendete.� Doch� i n� Gießen� änderte� si ch� das,
sich tbar� spätestens� ab� Sommer� 2002.� Da� ge-
schah� etwas� N eues,� zunächst� erhebl ich� I rri tie-
rendes� in� der� Stadt.� Es� brach� fü r� Regierung,
Pol izei� u nd� offensich tl i ch� auch� die� Medien� der
P rovinz,� wie� mi r� scheint,� au s� hei terem
H immel� ü ber� die� al s� befriedet� geglaubte� Land-
schaft� pol i ti scher� P rotestku l tu r� h erein .� Du� kennst� die� deu tsche� pol i ti sche
Bewegung� −� fal l s� der� Begri ff� überhaupt� passt� −� ja� auch� i n� Gießen� war� es
n ich t� anders:� Sei t� Jah ren ,� eher� sogar� sei t� Jah rzehnten� bestand� diese� vor-
nehml ich� au s� geordneten� Demonstrationen ,� parl amentari scher� Arbei t,
1 . -M ai -Reden� u nd� ein igen� Scharmü tzeln� m i t� den� N azis� der� Region .� Der
Staatsschu tz� bekam� sogar� neue� Au fgaben ,� wei l� er� eigentl i ch� n ich t� meh r
nötig� war.� Eigentl i ch� h ätte� er� sich� al so� freuen� können .� H at� er� aber� sich tbar
n ich t,� das� l i eß� schon� mein� B l i ck� au f� die� Vorphase� der� Eskal ation� erken -
nen .� Ganz� im� Gegentei l :� So� eingestaubt� wie� die� pol i ti sche� Bewegung
waren� offenbar� auch� i h re� Kontrol l eu rI nnen :� Viele� Monate� bunter� Wider-
standsaktionen� gingen� ins� Land,� bi s� si ch� die� un i formierten� WächterI nnen
über� die� Normal i tät� darau f� eingestel l t� h atten .� Dazwischen� l ag� n ich t� nu r
die� Phase� der� ersten� Begegnungen ,� ein� Beschnuppern ,� ein� Begrei fen
des� Sti l s� der� anderen� Sei ten .� Das� geschah� n ich t� i n� Freundschaft,� sondern

Abb.� oben :� Po l izei� i n� symbol träch -
tiger� H a l tu ng� vor� ein em� besetzten
H aus� in� Marbu rg

Abb.� l i n ks:� E rgebn isse� der� E ingabe
von� „ Pol izei� J u stiz� Gießen“� bei
Goog l e.

Auszug� aus� demStGB� §� 46:
� Grundsätze� der� Strafzumessung
Bei� der� Zumessu ng� wägt� das� Gerich t� d ie� U m stände,� d ie� fü r
u nd� gegen� den� Täter� sprechen ,� gegeneinander� ab.� Dabei
kommen� n amentl ich� in� Betrach t:

� −� � d ie� Beweggrü nde� u nd� d ie� Zie l e� des� Täters,
� −� � d ie� Gesin n u ng ,� d ie� au s� der� Tat� sprich t,
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eher� in� wachsendem� Strei t.� Einsei tig� mach te� sich� eine� bemerkenswerte
H i l flosigkei t� brei t.� So� traten� phasenweise� rech t� ungewöhn l iche� Konstel l a-
tionen� au f,� die� aber� wiederum� den� wei teren� Verlau f� beeinfl u ssten .� H ast
Du� je� erlebt,� dass� si ch� bei� Un i formierten� und� ih ren� Verbündeten� au f� den
Amtsflu ren� der� Ordnungsbehörden� Ohnmachtsgefüh le� brei tmachten?
Und� dann� noch� gegenüber� ein ,� zwei� H andvol l� Kri ti kerI nnen?� Es� dauerte
ein ige� Monate� eines� anhal tenden� Reihe� ganz� u ntersch iedl icher� Aktionen ,
dann� war� es� sowei t,� dass� i n� den� Reihen� der� Pol i zei� die� ersten� BeamtI nnen
nu r� noch� unter� P rotest� i h ren� Strei fengang� antraten� −� au s� Angst,� au f� die
Aktivi sti s� zu� stoßen .� Aber� das� l i egt� schon� außerhalb� meines� Au ftrages.
Du� wol l test� wissen ,� wie� es� zu� dem� Ganzen� kam,� al so� wie� al l es� begann� . . .
I ch� bl ätterte� i n� Akten� der� Jah re� 2001� und� 2002.� Wol l te� die� Anfänge� er-
heischen .� D ie� offenen� N ach rich tenplattformen� im� I n ternet,� die� wi r� h eu te
so� kennen ,� gaben� noch� wen ig� her� −� ih re� B lü tezei t� begann� später.� Du
wi rst� es� m i t� Deinen� Gesch ich ten� da� l eich ter� h aben ,� denn� die� Gießener
Aktionen� ab� Sommer� 2002� sind� gu t� vertreten� überal l� dort,� wo� keine
Zensu r� der� Veröffentl i ch ung� entgegenstand.� Aber� es� war� ja� kl ar,� dass� die
so� plötzl ich� wi rkende� Aktionsviel fal t� des� Sommers� i rgendein� Vorspiel
h atte.� I ch� schmiss� wieder� den� Rechner� an� und� ging� ,googlen' :� 2001� +
aktion� +� g ießen .� Kein� Ergebn is.� Al s� i ch� das� Wort� ,aktion'� du rch� ,wider-
stand'� tau sch te,� kamen� ein� paar� Berich te� au s� der� P rojektwerkstatt� i n
Saasen� au f� den� Mon i tor.� Aber� n ich ts� Verwertbares.� Doch� nach� wei teren
Versuchen� wu rde� ich� fündig.� , D i rect� Action'� −� das� war� der� rich tige� Such -
begri ff.� I ch� stieß� au f� Berich te� einer� Debatte� um� kreative� Widerstandsfor-
men ,� die� i n� Deu tsch land� rund� um� die� Expo� 2000� ih ren� Ausgangspunkt
nahm.� Angeregt� war� sie� du rch� öko-anarch isti sche� Basi sgruppen� in� Eng-
l and

1
� u nd� deren� Action� Days� z. B.� im� Jun i� 1 999� in� London .� Ein� starker

Impu ls� g ing� von� der� B lockade� des� Wel thandel sgipfel s� im� November� des-
selben� Jah res� in� Seattl e� au s.� Wäh rend� die� Meh rzah l� pol i ti scher� Gruppen
in� diesem� so� l angwei l igen� Land� i n� Siegeslaune� geriet� u nd� wieder
lau tstärker� verstaubte� Parolen� gröl te,� analysierten� kleinere� Zu sammen-
hänge� vor� al l em� die� Aktionsmethoden .� So� entwickel te� sich ,� getragen� von
der� Anschauung� au s� fernen� Ländern ,� die� Debatte� um� Techn iken� von� Sa-
botage,� Kommun ikationsgueri l l a� u nd� Straßentheater� sowie� die� Verbin -
dung� meh rerer� solcher� Methoden� in� einer� Aktion .� I ch� fand� immer� wieder
die� g leichen� Fragen :� Wie� können� Aktionen� auch� dann� eine� massive� öf-
fentl i che� Wirkung� erziel en ,� wenn� nu r� wen ige� Menschen� aktiv� waren?� Wie
lässt� sich� au f� diese� Weise� der� Al l tag� zum� Aktionsort� machen ,� wie� kann
Widerständigkei t� ständig� und� überal l� entstehen� statt� im� R i tu al� einzelner,
du rchorgan isierter� Großveranstal tungen� unterzugehen?� Al s� besch rei -
bender� Begri ff� kl au ten� die� Aktivi sti s,� die� diese� Debatte� in� Deu tsch land
eher� am� Rande� der� großen� Organ isationen� füh rten ,� das� u rsprüngl iche
Wortpaar� au s� England:� , D i rect� Action'.

2
� D ie� Expo� war� i h r� erster� großer

Versuch .� Er� schei terte� auch� deshalb,� wei l� die� Expo� ein� F lop� war.� D ie� l ange
geübte� B lockade� des� Eröffnungstages� gelang� n ich t,� wei l� keine� Besuche-
rI nnen� kamen .� I ch� h abe� einen� Berich t� gelesen ,� nach� dem� eine� Gruppe
den� Au tobahnzubringer� über� eine� Stunde� l ang� per� Absei l aktion� sperren
konnte� −� und� kein� einziges� Au to� dadu rch� au fgehal ten� wu rde.� Das� muss
krass� gewesen� sein .� Jedenfal l s� war� der� erste� Schwung� spü rbar� weg.� Aber
die� Sache� n ich t� tot.� Im� wäh rend� der� Expo� gegründeten� N etzwerk� , H op-
petosse'� l i efen� viele� der� Debatten� wei ter

3
.� Sie� mündeten� sch l ieß l i ch� nach

mehreren� Wochenendseminaren� im� Seminarhaus� der� P rojektwerkstatt
(H erbst� 2001 )� i n� einem� ersten� Ausprobieren .� Es� wu rde� konkret� und� ich

1� � E in e� der� dama l s� en tstandenen� I n -
ternetsei ten� war� www.eco-acti -
on .org .� Veröffen tl ich u ngen ,� d ie� in -
zwischen� a l s� Ü bersetzu ngen� auch
in� Deu tsch l and� ku rsieren ,� sin d� das
Buch� „N otweh r“� m i t� An l ei tu ngen
fü r� Sabotage� vom� Kl ein en� b is� zum
Großen� u nd� d ie� „ Kl ein e� B l ockadefi -
bel “� ( immer� noch� zu� h aben� u n ter
www.aktion sversand .de.vu ) .

2� � Deu tsch sprach ige� Sei te� m i t� H in ter-
gru ndtexten ,� vie l en� Tipps� u nd� Bei -
sp ie l aktionen :� www.direct-action .
de.vu.

3� � D ie� I n ternetsei te� www. hoppetos-
se. n et� i st� l ängst� abgescha l tet,� aber
über� www. projektwerk-
statt.de/hoppetosse� gel angt
men sch� noch� zu� der� Sei te,� au f� der
d ie� Debatten� von� dama l s� noch� er-
reich bar� sin d .� Der� N ame� , H oppe-
tosse'� wu rde� gewäh l t,� um� ein en
mög l ich st� b l öden� N amen� zu� wäh -
l en ,� der� n u r� ein e� geringe� Gefah r
der� I den ti tätsb i l du ng ,� Ben u tzu ng
a l s� Logo� u.ä .� h atte.� E r� i st� der� N ame
des� P i raten sch i ffs� von� P ip i� Lang-
strumpfs� Papa .

4� � Berich t� u n ter� www.de. indymedia .
org/2001 /1 2/1 281 8 . h tm l ,� Au swer-
tu ng� ein ige� Zeit� später� u n ter
www.de. in dymedia .org/
2001 /1 2/1 2976. h tm l .� Das� l oh n t� sich
zu� l esen� −� ein� frü h es� Dokumen t� der
Debatte� um� d ie� Aktion smethoden
des� , D i rect� Action'.

muss� D i r� das� genauer� berich ten :� Der� 24.� Dezember� 2001� war� es,� an
dem� ich� l änger� h ängenbl ieb� und� die� versch iedenen� Texte� au fmerksam
las.� Wü rde� ich� Di r� auch� empfeh len ,� um� den� P rozess� zu� verstehen ,� der� da
abl i ef.

Direct� Action� . . .� von� der� I dee� zur� Serienreife
Am� Wochenende� vor� dem� ch ristl i chen� Beschenkri tu al ,� es� war� der� vierte
Advent,� fand� eines� dieser� Treffen� zu� Thema� ,Organ isierung� von� unten
und� kreativer� Widerstand'� statt.� Das� Treffen� und� die� ansch l ießende� Aktion
sind� gu t� dokumentiert,� darum� kann� ich� D i r� viele� Detai l s� wei tergeben .� Am
23.� Dezember,� dem� Absch lu sstag,� überlegten� ein ige� der� Anwesenden ,
zu r� Tat� zu� sch rei ten� und� das� D isku tierte� zu� testen :� Eine� kleine� Aktion ,
wen ig� Leu te,� ein� umgrenzter� Raum,� ein� kl ares� Thema� −� und� dann
würden� sie� schauen ,� was� m i t� geringen� M i ttel n� so� al l es� an� N achdenken ,
Diskussion ,� Au fregung� und� Vermi ttl u ng� von� I nhal ten� mögl ich� wäre.� An i -
miert� du rch� das� nahende� Weihnach tsfest,� einer� i n� i h ren� Köpfen� offenbar
verbrei teten� Kri tik� an� Ki rche� und� höherer� Moral ,� angetrieben� aber� auch
du rch� die� Unzu friedenhei t� der� Auseinandersetzung� mi t� den� noch� fri schen
Erinnerungen� an� den� 1 1 .� September� 2001� und� die� wei tgehend� verges-
sene� Kri tik� an� Rel ig ion� al s� I deologie� der� Fremdbestimmung� entstand� in
der� P rojektwerkstatt� ein� Theaterstück.� Es� sol l te� ein� unangemeldeter� Bei -
trag� in� den� gefü l l ten� Weihnach tsgottesdiensten� der� Stadt� sein .� D ieser
,Test'� war� zwar� eine� Aktion ,� sol l te� aber� von� Beginn� an� auch� al s� Ausgangs-
punkt� zu r� wei teren� Debatte� dienen .� Zudem� bescherte� er� den� sieben� Tei l -
nehmenden� ein� Gefüh l� dafü r,� wie� mensch� sich� füh l t� i n� der� konkreten� Si -
tu ation� der� , D i rect� Action'� −� n ich t� geborgen� innerhalb� der� großen� H erde,
wie� sie� sich� bei� Demonstrationen� oft� du rch� die� Straßen� wälzt,� ohne� Kom-
mun ikationsprozesse� nach� außen� i n� Gang� setzen� zu� können .� Wie� ich
l esen� konnte,� fand� das� Experiment� statt� u nd� Gießen� erlebte� im� dich ten
Schneefal l� des� H ei l i gen� Abends� die� erste� Aktion� einer� Form,� wie� sie� ab
August� 2002� dann� zum� prägenden� B i ld� pol i ti scher� P rotestku l tu r� wu rde.
Ungefragt� tauch ten� in� den� H ei l i gabend-Gottesdiensten� und� Messen� der
Lukasgemeinde� (dort� ganz� zu fäl l ig� vor� den� Augen� des� noch� unbe-
wachten� Volker� Bou ffier) ,� der� Pankratiu s-Gläubigen� (m i t� ech tem� prü -
gelnden� P farrer� und� H el fern ) ,� der� kathol i schen� Gotteskinder� i n� St.� Al -
bertu s� (mi t� ansch l ießend� herausziehenden� Tü rstehern ) ,� der� Pau lu sge-
meinde� (unspektaku lär)� u nd� −� erst� im� zwei ten� Versuch� −� der� Johannes-
gemeinde� sieben� TheaterkünstlerI nnen� au f.

4
� N och� h akte� es� sich tbar� an

al l en� Ecken� und� Enden ,� N ervosi tät� bedrohte� jeden� Au ftri tt.� Doch� ein� An -
fang� war� gemacht,� die� Auswertung� fiel� selbstkri ti sch� au s� −� al l es� im� I n -
ternet� umfangreich� nachzu lesen .� Das� bahnte� den� Weg� zu� meh r.� Auch
das,� was� bei� der� Gießener� Pol izei� später� am� meisten� P robleme� berei ten
sol l te,� h atte� si ch� i n� die� erste� Aktion� eingesch l i chen :� D ie� Kommun ikations-
gueri l l a.� Denn� ein� Reporter� des� Deu tsch landfunks� mi t� N achnamen� , Karl '
ri ef� bei� der� Gießener� Pol izei� an ,� fragte� artig� nach� dem� Geschehen� und
wol l te� wissen ,� wie� die� Pol izei� m i t� den� angekündigten� wei teren� Aktionen
bei� den� M i tternach tsmessen� umzugehen� gedenke.� Eine� Antwort� erh iel t� er
n ich t,� da� die� un i formierten� Wesen� am� anderen� Ende� der� Lei tung� erwar-
tungsgemäß� n ich ts� sagen� konnten .� Es� dauerte� dann� eine� Wei le,� b i s� das
Telefon� in� der� Saasener� P rojektwerkstatt� kl i ngel te.� D ie� Pol izei� war� ins



1 6� � � �� � � Anfänge� und� Annäherungen Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� I I .

5� � E in e� Dokumentation� der� P rotest� er-
sch ien� in� der� Contraste� 4/2002.� I m
I n ternet� si nd� d ie� Au swertu ngspa-
p iere� u n ter� www. projektwerksta tt.
de/hoppetosse/an tin a to� zu� fi nden .

6� � Berich te� d ieser� Aktionen� u n ter
www.de. in dymedia .org/2002/
08/2781 4. sh tm l .

A�� B l ockade� in� Seattl e� 1 999
B�� Au tobah n sperre� zum� E xpo-Au ftakt
2000� in� H an nover

C�� Tu te� b ian che� beim� IWF-Gipfel� i n
P rag� 2000

D�� Demo� der� Sprach l osen� 2002� in
München� ( NATO-Konferenz)

Grübeln� gekommen ,� ob� es� diesen� H errn� Karl� ü berhaupt� gab� . . .
N ach� al l edem� vergingen� Wochen� und� Monate,� i n� denen� ich ,� zumindest
im� Raum� Gießen ,� keine� wei teren� Aktionen� dieser� Art� feststel l en� konnte.
M ir� scheint� aber� dennoch ,� dass� dieses� Weihnach ten� eine� bedeu tende
Rol l e� gespiel t� h at.� Denn� die� Pause� danach� entstand� nu r� au f� den� Straßen
der� Stadt.� D ie� D iskussionen� und� Train ings� g ingen� wei ter� −� und� P raxis
gab� es� an� anderen� Orten .� Ein� wich tiges� Datum:� D ie� NATO-Sicherhei ts-
konferenz� vom� 1 . -3 .� Februar� 2002� in� München .� M i t� dabei :� Ein� ganzer
H au fen� Menschen� au s� dem� Gießener� und� Marbu rger� Raum,� aber� auch
aus� anderen� Städten ,� wo� in� kl einen� Kreisen� ähn l iche� Debatten� l i efen .� Papi
Staat� h atte� die� Knu te� herausgehol t� u nd� al l es� verboten ,� was� nach� P rotest
kl ang.� Das� aber� war� ein� Eigentor,� denn� nun� war� al l es� untersagt,� was� P ro-
test� kanal i si ert.� D ie� übl i chen� Füh rungspersonen� sozial er� Bewegung� mo-
bi l i si erten� trotzdem� zu� großen� zentralen� Märschen� mi t� eigenen� Ordnern
und� den� immer� g l eichen� Redebei trägen� der� immer� g leichen� Wich tig-
Leu te� −� sie� können� n ich ts� anders,� denke� ich� m ir.� Sie� h atten� es� aber
schwer,� denn� die� sonst� übl iche� Zusammenarbei t� mi t� der� Pol izei� u nd� die
mi t� dieser� meh r� oder� wen iger� h armon isch� festgelegten� Latsch rou ten
fielen� au s.� So� kamen� meh r� Menschen� al s� sonst� mi t� eigenen� I deen� nach
München .� Es� gab� sogar� eine� D i rect-Action -P lattform,� von� der� ständig
kreative� Aktionen ,� u .a.� die� l egendäre� Demo� der� Sprach losen� au sgingen .
Ein� Jah r� später� war� das� verboten� −� nein ,� n ich t� von� der� Pol izei ,� sondern
von� den� El i ten� Münchener� pol i ti scher� Gruppen ,� die� ebenso� nach� Kon -
trol l e� l echzten� −� und� immer� noch� l echzen� −� wie� die� Pol i zei� (wenn� auch
mi t� tei lweise� untersch iedl i chen� Zielen ) .

5

Auch� München� war� nu r� eine� Zwischenstation .� Wei tere� Monate� vergingen
vol l er� Train ings� und� Vorberei tu ngen .� I n� der� h eißen� M i tte� des� Jah res� ver-
dich tete� sich� das� au f� versch iedenen� überregionalen� Camps.� Al s� auch� die
vorüber� waren ,� war� es� August� und� die� P rojektwerkstatt� fü l l te� si ch� m i t
zwei ,� drei� H andvol l� , D i rect� Action' -Begeisterten .� Am� 5.� August� begannen
die� au f� drei� Wochen� angesetzten� „Werkel tage� in� der� P rojektwerkstatt“.� Sie
wurden� u rsprüngl i ch� vor� al l em� fü r� Renovierungen ,� M armelade-Einko-
chen ,� H eizholzsägen� und� Ähn l iches� au sgerich tet.� Aber� es� wu rde� nun
meh r:� D ie� Anzah l� der� Personen� reich te� fü r� die� ersten� Aktionen .� Und� da
nun� auch� Menschen� au s� Gießen� und� den� Orten� des� Landkreises� h äu figer
mi t� dabei� waren ,� begann� die� , D i rect� Action' -Phase� im� Raum� Gießen .� Von
diesem� Anfang� wi l l� i ch� D i r� jetzt� wei ter� berich ten .� Du� wi rst� merken ,� dass� es
da� zwar� etl i ch e,� auch� ruppige� Kontakte� zwischen� Aktivi sti s� u nd� Un i for-
mierten� gab.� Aber� das� roch� al l es� noch� ganz� normal ,� die� Ju sti z� war� noch
n ich t� einmal� betei l i gt.� Das� B latt� wendete� si ch� erst� im� Dezember� 2002� −
und� das� h at� n ich t� nu r� m i t� den� fiesen� Tricks� von� Pol izei� u nd� Ju stiz� zu� tun ,
die� dann� sich tbar� wu rden ,� sondern� auch� mi t� dem� H andeln� wich tiger� Pol i -
tiker� vor� al l em� der� Regierungspartei� CDU:� I nnenmin i ster� Bou ffier,� der� in
Gießen� wohnt� u nd� dort� die� wich tigste� Füh rungsfigu r� war� und� i st,� seine
au tori tären� Kumpels� Möl l er� und� H aumann� sowie� der� Stadtverordneten -
vorsteher� Gai l ,� der� mi t� rech t� überfl ü ssigen� H andlungen� reich l ich� N eben -
kriegsschauplätze� au fri ss.� Aber� es� i st� dann� Dein� D ing,� das� zu� recherch ie-
ren .� Du� h ast� mich� gebeten ,� die� Vorgesch ich te� zu� du rch leuch ten .� Darum
wi l l� D i r� von� den� Monaten� August,� September� und� Oktober� des� Jah res
2002� berich ten .

August� 2002
Der� Bundestagswah lkampf� tobte.� Das� erste� Auseinandersetzungsfeld.
Wah lpl akate� ü beral l� l u den� zu r� kreativen� Veränderung� ein .� D ie� Aktivi sti s
probierten� sich� an� einer� der� Grundregeln� von� D i rect� Action ,� speziel l� der
Subversion :� N ich t� immer� al l es� selbst� machen ,� sondern� die� vorhandene
Propaganda� umnu tzen .� Jedes� sexisti sche� P lakat� zu� einem� P lakat
gegen� Sexismus� machen .� Jedes� Wah lplakat� zu� einem� P lakat� gegen
Wah len .� Jedes� P lakat� vol l er� Kau freize� zu r� Kri tik� am� Kapi tal i smus.
H underte� von� P l akaten� des� l au fenden� Wah lkampfes� mussten� dran
glauben .� I ch� h abe� viele� phantasti sche� Kunstwerke� gesehen ,� die� au s
der� oft� i nh al tsl eeren� Parteienselbstdarstel l u ng� in teressante� Bot-
schaften� strickten .
Am� 1 6 .� August� feierte� sich� Gießens� Bundesweh r.� M in isterpräsident
Koch� hatte� sich� zum� Jubi l äum� in� der� Bergkaserne� angesagt.� Der
P lan :� Überidenti fi kation .� D ie� Aktivi sti s� wol l ten� einen� eigenen� , Au f-
marsch'� du rchfüh ren� −� so� kl amaukig� und� übertrieben ,� dass� es� den
eigentl i chen� Festakt� in s� Lächerl iche� ziehen� wü rde.� Doch� sie� h atten
Pech ,� zwei� eher� zu fäl l i ge� Pol izeiaktionen� l i eßen� den� P lan� überwie-
gend� schei tern .

6
� Aber� das� sch ien� sie� n ich t� l ange� zu� bremsen .

Schon� wen ige� Tage� später� gelang� ein� faszin ierender� Au ftri tt.� I ch
sch icke� Di r� mal� einen� Originalberich t:

�
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7� � D ie� Dokumen tation� von� An ti -Wah l -
Aktivi täten� erfo l g te� später� au f
www.wah l quark.de.vu.� D ie� I n ter-
netsei te� b l ieb� auch� in� weiteren
Wah l kämpfen� aktiv� u nd� wu rde
bundesweit� bedeu tend .� Sie� kan n
aber� auch� a l s� Beisp ie l� d ienen ,� dass
au f� NGOs,� pol i ti sch e� Gruppen
und� sel bst� fü r� anarch istisch e� Zu -
sammenhänge� sol che� Aktionen
fremdartig� wirkten .� E in� L in k� au f� d ie
Seite� wu rde� fast� n i rgends� gel egt.

8� � Begri ffserkl ä ru ngen� u nd� Beisp iel e
au f� www.d irect-action .de.vu,
h ttp : //kreativerstrassenprotest.
twoday. net� u nd
www.con trast.org/KG.

9� � Beisp ie l� fü r� e inen� Berich t:
www.de. in dymedia .org/2002/
08/28350. sh tm l .

Die� Wochen� bi s� zum� Wah l termin� am� 21 .� September� gestal teten� sich
vol l er� kreativer� Aktionen .� I ch� h abe� eine� Masse� von� Berich ten� und� Mate-
ri al ien� im� I n ternet� gefunden .

7
� D ie� bi sl ang� i n� der� Region� Gießen� unbe-

kannten� Sti l e� von� , D i rect� Action'� kamen� al l e� u nd� wiederhol t� zu r� Anwen -
dung:� Subversion ,� spektaku läre� Störungen ,� kreatives� Straßentheater,� Sa-
botage� und� Kommun ikationsgueri l l a.

8
� Wie� ich� sehen� konnte,� reagierte

die� Pol izei� i n� diesen� ersten� Monaten� mi t� i h ren� tradi tionel l en� M i ttel n :� Si -
cherungsmaßnahmen� bei� Wah lveranstal tungen ,� h ier� und� da� ein� müder
P latzverweis� oder� Personenkontrol l en ,� l ei ch t� getoppt� im� Oktober� von
einer� ersten ,� eher� pl an losen� H ausdu rchsuchung� in� der� P rojektwerkstatt� i n
Saasen .� Das� Übl i che� al so.� I ch� sch reibe� da� n ich t� meh r� von ,� Du� kennst
solche� Aktionen� der� Un i formierten .
Immer� umfangreicher� wu rden� die� Veränderungen� von� Wah lpl akaten .
Das� war� schon� quanti tativ� beeindruckend� und� von� der� Vorgehensweise
her� neu :� D ie� P lakate� wu rden� n ich t� zerstört,� abgekn ickt� oder� herunterge-
ri ssen ,� sondern� so� verändert,� dass� sie� einen� neuen� Sinn� ergaben .� Lange
bevor� sich� auch� i n� Deu tsch land� der� Kunstbegri ff� , Adbusting'� fü r� diesen
Umgang� mi t� Werbeplakaten� au sbrei tete,� fanden� in� Gießen� u nd� Umge-
bung� N acht� fü r� N ach t� umfangreiche� Klebearbei ten� statt.

9
� M anche� Verän -

derungen� waren� derart� gu t� im i tiert,� dass� selbst� den� nachklebenden� Part-
ei soldati s� die� Veränderung� gar� n ich t� au ffiel� −� und� die� veränderten� P lakate
hängen� bl ieben .

�

Der� Ablau f� des� Vormi ttags� h in terl ieß� Spu ren� bei� ein igen� Betei l igten .� Über
eine� Mai l ingl i ste� der� Grünen ,� von� denen� so� ein ige� viele� Jah re� vorher� in
den� g l eichen� radikal -ökologischen� Zusammenhängen� unterwegs� waren ,
au s� denen� auch� die� P rojektwerkstatt� entstand,� l i ef� eine� Warnung.� Staats-
schu tzchef� Pu ff� di rig ierte� seine� Truppen� derwei l� zu r� Kongresshal l e,� wo
am� N achmi ttag� die� Koryphäe� der� Grünen� au ftreten� sol l te.� M angel s
I deen ,� wie� mi t� solchen� kreativen� Aktionen� umzugehen� sei ,� wies� er
seine� Getreuen� an ,� ein fach� al l e� bekannten� Gesich ter� au f� Abstand� zu

hal ten .� Sie� kannten� aber� eben� (noch )� n ich t� al l e� u nd� so� kamen� ein ige� doch
in� die� H al l e.� D ie� Draußengebl iebenen� warteten� artig� au f� das� Ende� von
Joschkas� Bü ttenreden� und� vermeldeten� den� H inau sströmenden :
„ H erzl ich� wi l l kommen� am� Ausgang� des� Schafstal l es.� Ab� h ier� i st� eigen -
ständiges� Denken� wieder� erl aubt“.� Was� deu tl i ch� au sd� en� Berich ten� he-
rauszu lesen� war:� Sie� ernteten� bei� fast� al l en� hohe� Au fmerksamkei t,� je
nach� pol i ti scher� Meinung� von� Zustimmung� bis� zu� körperl i chen� Atta-
cken .� , D i rect� Action'� i st� die� Kunst,� per� Normbruch� ein� hochkommun i -
katives� Ausru fezeichen� zu� setzen� und� dami t� einen� Korridor� der� Erre-
gung� zu� eröffnen ,� i n� dem� dann� P latz� i st� fü r� Gespräch ,� konkrete� H and-
l ung� oder� Verabredung.
N achtragen� muss� i ch� noch ,� dass� vor� diesem� ersten� gelungenen� Tag
di rekter� Straßenaktion� offenbar� schon� unbekannte� Geister� in� der� Re-
gion� unterwegs� waren .� Das� jedenfal l s� l i eß� sich� au s� Anru fen� ablei ten ,
die� am� 1 3.� August� in� der� P rojektwerkstatt� ankamen .� Auch� darüber
sch rieb� jemand� einen� kleinen� Berich t,� den� i ch� D i r� wei terlei te:

�

Rech ts:� Ü berkl ebte� Wah l p l akate� im
Bu ndestagswah l kampf� 2002.

B i l der� u n ten� ( im� § -Zeich en ) :� Gu ido
Westerwel l e� in� den� wen igen� Min u ten
sein er� Rede.� I m� H in tergru nd� der
Stadtki rch en tu rm� m it� dem� Baugerü st,
an� dem� berei ts� das� Tran sparen t� h er-
u n terfl a ttert.
Daru n ter� d ie� Si tuation� ku rz� vor� dem
E nde� −� u n i form ierte� u nd� zivi l e� Po l izei
wartet� au f� d ie� Aktivistis.
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1 0� � Berich t� u n ter� www.de. in dymedia .
org/2002/08/28456. sh tm l .

1 1� � E rst� Monate� später� wu rde� der
Rumpf� des� Wagen s� zu rü ckgege-
ben .� D ie� Stümpfe� abgebrochener
P l akatträger� n och� h in gen� an� der
Seite.

1 2� � Berich te,� Texte� u nd� I n formationen
un ter� www. projektwerksta tt.de/
1 4_9gi/1 4_9berich t. h tm l .

1 3� � Berich t� au f� www.de. indymedia .
org/2002/1 0/3091 6. sh tm l .

1 4� � Zu sammen fassender� Berich t� von
D irect� Action� im� Zeitraum� Augu st
b is� Oktober� 2002� u n ter
www.de. in dymedia .org/2002/
1 0/32562. sh tm l .

1 5� � Berich t� zu r� H ausdu rch such u ng
un ter� www.de. in dymedia .org/
2002/1 0/31 694. sh tm l .

1 6� � Aktionen� gegen� Repression� in
d ieser� P h ase:� www.de. in dymedia .
org/2002/1 0/321 28 . sh tm l .

1 0

Die� immer� neuen� Aktionen� gerade� rund� um� die� Wah l� h iel ten� die� Pol izei
sich tbar� au f� Trab.� Al l erdings� bestand� noch� kein� aku ter� H andlungsdruck.
Der� Staatsschu tz� war� in� den� vergangenen� Jah ren� mangels� Betätigung
etwas� eingerostet� u nd� sch ien� sich� erst� einmal� daran� gewöhnen� zu� müs-
sen ,� dass� Gießen� eine� Stadt� m i t� pol i ti scher� Widerstandsku l tu r� sein� konn -
te.
M i tte� September� kam� es� noch� dicker:� Fü r� den� 1 4.� stand� ein� Aktionstag
gegen� Rassismus� und� Wah lverarschung� au f� dem� Programm.� Du rch� die
Themenkombination� kam� es� zu� einem� rech t� brei ten� Bündn is� von
Gruppen� und� Einzelpersonen .� Das� Besondere� aber� war� die� Aktionsform:
Angemeldet� wu rde� das� Ganze� al s� Demonstration .� Darau f� bestanden� vor
al l em� die� tradi tionel l en� Gruppen .� Al so� musste� ein� Model l� h er,� das� krea-
tive� Viel fal t� m i t� dem� eher� Gesch lossenhei t� u nd� Normal i tät� fördernden� Re-
gelwerk� des� Versammlungsrech ts� verband.� Gefunden� wu rde� es� i n� einer
Zwei tei l u ng:� D ie� Demo� sol l te� um� 1 5� Uh r� im� zentralen� Sel tersweg� unter-
brochen� werden� und� dann� um� 1 7� Uh r� am� Gießener� Knast,� der� auch� von
der� Absch iebung� bedrohte� H äftl inge� einmauerte,� fortgesetzt� werden .� Al s
sich� jedoch� der� Demozug� am� Gießener� Bahnhof� gegen� M i ttag� sam-
mel te,� trafen� die� Aktivi sti s� dort� au f� eine� angespannte� Si tu ation .� Ein� mas-
sives� Pol izeiau fgebot� drängte� die� DemonstrantI nnen� au f� den� Treppenbe-
reich� zu r� FußgängerI nnenüberfüh rung� ab.� Das� Anti -Wah l -Aktionsmobi l ,
extra� fü r� diesen� Tag� und� nachfolgende� Aktionen� gebau t,� wu rde� noch� vor
Beginn� des� eigentl i chen� Umzuges� von� der� Pol izei� angegri ffen� und� be-
sch lagnahmt.� D ie� Aktivi sti s� sahen� es� n ie� wieder.� Es� wu rde� im� Pol izei -
H eadquarter� in� Stücke� gesch lagen� −� Wu tau sbrüche� in� Un i form!

1 1

Warum� diese� Aggression?� D ie� Pol i zei� h atte� schon� schwere� Stunden� h inter
sich .� Entl ang� der� gesamten� Demorou te� waren� im� Dunkel� der� Vornach t
massiv� Werbe-� und� Wah lplakate,� aber� auch� Verkeh rssch i lder� verändert
und� zu� P ropagandafl ächen� gegen� Rassismus� und� die� Wah lverdummung
umfunktion iert� worden .� Doch� das� war� noch� das� Geringste:� Im� gleichen
Schu tz� der� Dunkelhei t� fl ogen� B randsätze� in� die� Erdgeschoßräume� des
Landgerich ts� Gießen .� Ein� Zusammenhang� zu r� Demo,� die� genau� an
diesen� Orten� vorbei sch lenderte,� l i eß� sich� zwar� n ich t� beweisen ,� aber� die
Pol i zeinerven� waren� angespannt,� das� grün� un i formierte� Au fgebot� entspre-
chend� groß.� Fü r� die� Aktionen� aber� war� die� so� entstandene� Ku l i sse� unter-
h al tsam� und� symbol träch tig .� Wäh rend� des� Weges� du rch� umgestal tete
Straßen� und� auch� am� verkoh l ten� Landgerich t� vorbei� gri ffen� Parolen� und
Redebei träge� das� Geschehen� offensiv� au f.

1 2
� Al s� dann� in� der� Gu tfl ei sch -

straße� Freudentänze� über� den� Ansch lag� au f� das� Gerich t� au fkamen� und
viel e� I nsassen� der� nahen� Ju stizvol l zugsanstal t� m i tjubel ten� ü ber� die� h eiße
Nach rich t,� stieg� bei� den� Un i formierten� der� Fru st� über� das� Geschehen .
Doch� auch� nach� der� wu tschnaubenden� Besch l agnahme� des� mi t� viel
Mühe� h ergerich teten� Anti -Wah l -Mobi l s� b l ieb� der� Pol i zei� nu r� eine� ku rze
Schadenfreude.� Denn� das� Methodenarsenal� von� , D i rect� Action'� fand� eine
subversive� Antwort.� N u r� wen ige� Tage� nach� dem� 1 4.� September� h ingen� in

ein igen� Schau fenstern� Gießens� Fahndungsplakate� der� Pol i -
zei ,� darau f� die� Fotos� der� Fah rradräuber� −� al so� der� Pol izeibe-
amten .� Das� täu schend� ech te� P l akat� wu rde� scheinbar� vom
Verein� , P ro� Pol izei� Wetzl ar� e.V.'� an� GeschäftsinhaberI nnen
mi t� der� B i tte� um� Aushang� vertei l t,� die� erste� Kommun ikations-
gueri l l a� di rekt� gegen� die� Pol izeigewal t.� Sie� kl appte.� D ie� Pol izei
h ätte� daraus� l ernen� können ,� dass� pl atte� Machtdemonstration
gegen� in tel l i gente� Subversion� n ich t� viel� au srich ten� kann .� Aber
so� schnel l� war� sie� n ich t.� Viel� zu� seh r� h atte� i h r� Denken ,� mi t
Masse� al l es� Unerwünsch te� unterdrücken� zu� können ,� Speck� an -
gesetzt� . . .

�

1 3

So� sch l ich� sich� der� H erbst� in s� Gießener� Land� −� immer� vol l er� Aktio-
nen .

1 4
� D ie� I dee� dehnte� sich� offenbar� sogar� au s.� I ch� konnte� ein ige� Berich te

aus� Marbu rg� finden .� Das� regi strierte� sicherl ich� auch� die� dortige� Pol izei ,
die� zum� Pol izeipräsidium� in� Gießen� gehört.� Un i formierte� N ervosi tät� stieg.

�

1 5

1 6

A�� Po l izei fah rzeuge� vor� den� verb ret-
terten� Fen sters� des� Landgerich ts� am
1 4. 9. 2002.

B�� B I LD -Zeitu ngsmel dung� dazu.
C�� Po l izei� kessel t� u nd� besch l agnahmt
das� An ti -Wah l -Aktion smob i l .

D�� Sch ü tzende� Pol izeiketten� vor� a l l en
Wah l ständen� am� 1 4. 9.� i n� der
F ußgängerI n n enzone.� I m� Vorder-
gru nd� ein� Tran sparen t.
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Abb.� l i n ks� u n ten :� Text� au s� der
Gießener� Al l gemein en� ku rz� vor� der
Stadtverordneten si tzu ng .
Rech ts� u n ten :� Vordersei te� eines� ge-
fä l sch ten� Behörden sch reiben s� im� Vor-
fel d� des� 1 2. 1 2. 2002.� Zu r� Rü cksei te
b i tte� umb l ä ttern .

1 7� � Zu r� I dee� kreativer� An ti repression
und� vie l en� Beisp ie l en� sieh e
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression .

Dezember� 2002:� Die� Trickkiste� öffnet� sich
Der� Dezember� 2002� näherte� sich .� Fü r� den� 1 2.� des� Monats� pl ante� die
Gießener� Stadtregierung� die� Verabsch iedung� einer� neuen� , Al lgemeinen
Gefah renabwehrverordnung'.� Ziel :� D ie� Zuspi tzung� von� Überwachungs-
wahn� und� Reglementierung� in� der� Gießener� I nnenstadt.� D ie� Ci ty� sol l te
zum� Vorzeigegebiet� der� Law-and-Order-Pol i tik� von� I nnenmin ister� Bou f-
fier� werden .� Der� stammte� au s� Gießen ,� war� der� starke� Mann� und� l angjäh -
rige� Vorsi tzende� der� Stadt-CDU� und� hatte� immer� noch� seine� Wohnung
im� innenstadtnahen� Al tenfeldsweg� 42.� N un ,� wo� seine� Partei freunde� und
ebenso� an� einer� Pol i tik� der� h arten� Faust� orientierten� Kumpel s� H aumann ,
Rausch� und� Möl ler� die� Meh rhei t� i n� der� Stadt� übernommen� hatten ,� pl ante
er,� h ier� ein ige� seiner� Überlegungen� fü r� neue� Pol izei truppen� und� immer
neue� Regeln� au szuprobieren .� D ie� Gefah renabwehrverordnung� sol l te� ein
wich tiger� Baustein� werden .� Sie� rich tete� sich� vor� al l em� gegen� al l e� Men -
schen ,� die� die� CDU-El i ten� al s� u nerwünsch t� einstu ften :� Obdach lose� und
andere� n ich t-kau fwi l l ige� Menschen� in� der� I nnenstadt.� Verboten� werden
sol l te� zum� Beispiel� das� Alkohol trinken� mi t� meh r� al s� zwei� Personen� −
nein ,� n ich t� an� den� Glühweinständen� der� Weihnach tszei t,� da� tauch te� nach
der� Verabsch iedung� der� Verordnung� sel tsamerweise� n ie� ein� pol i zei l i ches
Rol lkommando� au f.� Sogar� das� Wüh len� in� Mü l l eimern� stand� zunächst� au f
der� Verbotsl i ste,� wu rde� aber� nach� ersten� P rotesten� wieder� gestri chen .
B is� zum� November� konnte� ich� außer� ein igen� Verlau tbarungen� der� Oppo-
si tionsparteien� wen ig� P rotest� gegen� die� neue� Verordnung� hören .� Dann
änderte� sich� das� B i ld� sch lagartig :� Farbattacken� au fs� Rathaus,� Straßen -
theater� und� kleine� Aktionen� bi ldeten� den� Anfang.� H atte� die� , D i rect� Acti -
on' -Ku l tu r� auch� dieses� Thema� erobert?� Pol i tik� und� Medien� wu rden� ner-
vös,� berich teten� über� die� Gefah r� von� Krawal l en .
I n� diese� berei ts� au fgeheizte� Lage� h inein� streu ten� Unbekannte� das� wi rk-
samste� je� i n� Gießen� vertei l te� Fake.� Unter� dem� Briefkopf� des� Rech tsamtes
der� Stadt� Gießen� wu rden� die� AnwohnerI nnen� rund� um� das� Rathaus� von
besonderen� Sicherhei tsmaßnahmen� am� Si tzungstag� informiert.� Der� ech t
wi rkende� Zettel� i st� eine� reine� Fäl schung� −� aber� das� fäl l t� nu r� wen igen� au f.
D ie� EmpfängerI nnen� des� B riefes� werden� au fgefordert,� am� 1 2.� Dezember
Türen� u nd� Fenster� gesch lossen� zu� h al ten� und� keine� Au tos� im� Sperrgebiet
abzustel l en .� Zudem� sol l en� sie� bei� einer� extra� angegebenen� N ummer� der
Pol izei� Gießen� Beobachtungen� mi ttei l en ,� vor� al l em� Personen� in� Pol izei -
un i formen .� Das� wu rde� dami t� erklärt,� dass� P rotestgruppen� al s� Pol izei� ver-

kl eidet� unbemerkt� Ak-
tionen� machen� wol l ten .
D ie� Pol izei� geriet� so� in
eine� Zwickmüh le.� Stel l te
sie� viel e� Beamtis� in� die
vermeintl i che� Sperrzone,
gäbe� es� viel e� Anru fe.� H iel t
sie� sich� zu rück,� könnten
sich� Frei räume� fü r� Ak-
tionen� ergeben .� Das� Fake
deu tete� somi t� erstmals

eine� Strategie� an ,� mi t� der� die� h andelnde� Staatsmacht� subversiv� au sgekon -
tert� wu rde,� i ndem� sich� i h re� P räsenz� gegen� sich� selbst� rich tete.� D ie� Repres-
sion� wu rde� zum� Gegenstand� der� Aktion� gegen� Repression .� Wen ige� Wo-
chen� später� erh iel t� das� Kind� einen� N amen :� , Kreative� Anti repression',� die

in tel l igente� Kampfkunst,� die� die� Wucht� des� Gegners� gegen� diesen� dreh t
−� nu r� h ier� in� der� pol i ti schen� Auseinandersetzung� mi t� Pol i zei ,� Ju stiz� und
anderen� Ordnungsbehörden .

1 7

Das� Fake� spi tzte� die� Si tu ation� wei ter� zu .� D ie� Gießener� Tageszei tungen� de-
mentierten� au sfüh rl i ch� und� berich teten� von� der� Fäl schung.� Al s� wen ig
später� der� 1 2.� Dezember� begann ,� waren� Stadt-� u nd� Pol i zei füh rung� schon
au fs� Äußerste� gereizt.� I ch� konnte� es� kaum� fassen ,� das� Fake� mu tierte� zu r
Wirkl i chkei t.� D ie� Stadtregierung� l i eß� das� Rathaus� tatsäch l ich� sperren ,� Po-
l i zei truppen� rückten� in� die� Bü ros� ein .� Doch� das� war� n ich t� das� Besondere
dieses� Tages.� Al s� am� Vortag� der� Stadtverordnetensi tzung� die� Sonne� un -
terging,� begannen� die� ersten� 24� Stunden� schmu tziger� Tricks� Gießener
Pol izei� u nd� Ju stiz� . . .
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1 8� � Von� Sei ten� der� Aktivistis� wu rden
ih re� offen siven� Aktionen� gegen� Re-
pression� a l s� „ kreative� Anti repres-
sion“� bezeich net.� Th eoretisch e
Gru nd l agen texte� u nd� vie l e� Bei -
sp ie l e� p raktisch en� H andel n s� fin den
sich� au f� www. projektwerksta tt.de/
an ti repression .

1 9� � Sei t� März� 2004� werden� jäh rl ich e
Dokumen tationen� h erau sgegeben .
I n formationen� u nd� Down l oad� der
Dokumen tationen� über� www. pol i -
zeidoku -g iessen .de.vu.� D iese� Doku -
mentationen� sin d� ein e� wesen tl ich e
I n formation squel l e� fü r� d ieses� Buch .

20� � Sieh e� vor� a l l em� den� Text� „Oh ne
H errschaft� g in ge� vie l es� n ich t� –� u nd
das� wäre� gu t� so“� in� Gruppe� Ge-
genb i l der� ( 2006) :� „ Au tonom ie� u nd
Kooperation“,� Sei tenH ieb-Verl ag
Reiski rch en� ( www. sei ten h ieb. in fo) .
Text� im� I n ternet� ü ber�
www. herrschaftsfrei .de.vu.

1 8

1 9

Abb.� l i n ks:� Zweite� Sei te� des
gefä l sch ten� Behörden sch reiben s.
U n ten :� Demen ti� im� Gießener
Anzeiger.
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Abb.� rech ts:� Zel l en trakt� im� Kel l er� der
Fern iestraße� −� h eim l ich
au fgenommen .

1� � I n formationen� m it� Schwerpun kt
Gießener� Gerich te� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/an ti repression /
ju stiz/nazi ju stiz. h tm l .

� Die� ersten� fiesen� Tricks
Eine� Nacht� in� der� Zel le�

� � −� das� Graffiti� aber� gab� es� n ie
I ch� bl ättere� in� den� Gießener� Tageszei tungen� der� Tage� vor� u nd� nach� dem
1 2.� Dezember� 2002.� Das� Stadtparlament� wol l te� die� Novel l e� der� Al l ge-
meinen� Gefah renabwehrverordnung� verabsch ieden .� Der� pol i ti sche� P ro-
test� gegen� die� Pol i ti k� zugespi tzter� innerer� Sicherhei t� begann� Tage� vor� der
Si tzung,� füh rte� zu� erhebl ichen� Sicherhei tsmaßnahmen� und� angstma-
chenden� P resseartikeln .� D ie� erste� Folge:� N och� war� der� eigentl i che� Tag
n ich t� angebrochen ,� al s� es� die� ersten� beiden� Kri ti ker� des� Sicherhei tswahns
erwisch te.� Sie� radel ten� in� der� I nnenstadt� Gießens� zunächst� du rch� die
FußgängerI nnenzone,� dann� über� den� B randplatz.� Sie� waren� immer� ei -

n ige� H undert� Meter� und� meh rere� Straßen� von
der� , h eißen� Zone'� um� das� Rathaus� entfernt.� Da
die� Radler� zudem� vom� Sel terstor� zum� Kenne-
dyplatz� fuh ren ,� näherten� sie� sich� auch� n ie
diesem� Bereich� an .� Al s� i h nen� am� Ende
der� FußgängerI nnenzone� eine� Pol i zeistrei fe� be-
gegnete,� al armierte� diese� trotzdem� Kol l egI n -
nen .� Ein� Zugri ff� am� B randplatz� au f� die� ah -
nungslosen� Radler� schei terte,� wei l� deren� Rou te
du rch� einen� FußgängerI nnenbereich� füh rte.
Au f� der� Wal l torstrasse� war� dann� Sch lu ss.� Zwei
Pol izeistrei fen� stoppten� die� Radler� und� du rch -
such ten� sie.� Zwar� fanden� sie� außer� einer� unbe-
nu tzten� Sprühschablone� n ich ts� in� den� Jacken -,
H osen -� oder� Fah rradtaschen ,� aber� dennoch
wurden� die� beiden� verhaftet� u nd� ,verschwan -
den'� fü r� fast� 24� Stunden� im� Kel l er� des� Pol izei -
präsidiums� in� der� Fern iestraße� 8 .� Es� war� die
erste� Anwendung� des� neuen� Pol izei rech ts� zum
Unterbindungsgewah rsam� in� H essen� −� was
ich� viel l eich t� erklären� muss:� D ie� I dee,� Men -
schen� einsperren� zu� können ,� ohne� dass� diese
etwas� Verbotenes� getan� h atten ,� stammt� au s
al ten� Zei ten� u nd� war� zu letzt� u nter� dem� N amen
,Schu tzhaft'� im� Dri tten� Reich� vor� al l em� al s� pol i -
ti sches� Kampfmi ttel� eingesetzt� worden .� Folge-
rich tig� war� sie� dann� 1 945� abgeschafft� worden
−� vorübergehend,� denn� inzwischen� gi l t� sie
deu tsch l andwei t� wieder.� Sie� ziel t� erneu t� gegen
pol i ti sche� Opposi tion .� Vor� al l em� Großereig-
n isse� wie� die� Chaostage� in� H annover� oder� die
großen� Auseinandersetzungen� um� Atomkraft-
an lagen� u nd� - transporte� besch leun igten� die
Wiedereinfüh rung� des� al ten� N azigesetzes.
Al l zu� überraschend� war� das� n ich t,� jedenfal l s
vom� ju ri sti schen� Standpunkt� au s� gesehen .� N i r-
gendwo� sonst� h at� die� Entnazi fizierung� einen
derart� großen� Bogen� gemacht� wie� um� die� Ju s-
ti z,� die� Verbrecher� in� Robe� und� deren� Gesetze.

1

Zurück� nach� Gießen :� Ku rz� vor� M i tternach t,� al so� in� den� l etzten� M inu ten
des� 1 1 .� Dezember,� h atte� auch� H essen� seine� ersten� Schu tzhäftl i nge.� Und
erstmals� sahen� Aktivi sti s� au s� der� P rojektwerkstatt� die� Zel l en� im� Pol izeiprä-

sidium� Gießen� von� i nnen� −� sie� sol l ten
im� Folgejah r� i h re� zwei te� H eimat� wer-
den .

Der� 1 2.� Dezember
Die� N acht� verabsch iedete� sich� al lmäh l ich� au s� der� Stadt,� der� Tag� der� Ab-
stimmung� nah te� und� die� Pol izei� bewachte� das� Geschehen .� P rotest-
gruppen� berei teten� sich� au f� den� N achmi ttag� vor� und� nu r� wen igen� derer,
die� sich� ansch ickten ,� R ich tung� Rathaus� zu� marsch ieren ,� war� au fgefal l en ,
dass� zwei� Menschen� feh l ten .� ,Verschwinden lassen'� war� ja� auch� etwas
Neues� und� die� meisten� Gruppen� hatten� mi t� si ch� genug� zu� tun .� Fü r� die
beiden� Eingesperrten� wäre� im� Kel l er� der� Fern iestraße� aber� ohneh in� n ich t
zu� spü ren� gewesen ,� wenn� jemand� an� sie� gedacht� oder� vor� Ort� i h re� Frei -
l assung� gefordert� h ätte.
Stadtfüh rung� und� Pol i zei� bau ten� derwei l� das� Rathaus� zu� einer� Festung
aus.� Pol i zeieinhei ten� übernahmen� von� den� Angestel l ten� der� Stadt� die
Räume� und� station ierten� kampfkräftiges� Personal� zwischen� Sch reibti sch -
stüh len� und� Aktensch ränken .� Erste� DemonstrantI nnen� verfolgten� am
frühen� N achmi ttag� das� un i formierte� Treiben ,� MedienvertreterI nnen� i nspi -
zierten� den� Showdown .
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2� � N ach� den� gel tenden� Gesetzen
muss� d ie� Pol izei� ein en� I n haftierten
soba l d� a l s� mög l ich� dem� Gerich t
vorfü h ren ,� um� den� F reih ei tsen tzug
überprü fen� zu� l assen .� D ie� oft� ge-
nan n te� maxima l e� I n h aftieru ngs-
dauer� b is� zum� E nde� des� Fo l getages
nach� der� I n h aftieru ng� stammt� au s
dem� Gru ndgesetz.� Sie� g i l t� aber� n u r
fü r� den� Fa l l ,� dass� es� −� au s� wel ch en
Grü nden� auch� immer� −� n ich t� mög-
l ich� i st,� vorh er� ein� Gerich t� zu� befra-
gen .� §� 33 ,� Abs.� 1� H SOG:� „Wird
ein e� Person� . . .� festgeha l ten ,� h aben
die� Pol izeibehörden� u nverzüg l ich
ein e� rich terl ich e� E n tscheidu ng� über
Zu l ässigkei t� u nd� Fortdauer� der� F rei -
h ei tsen tzieh u ng� h erbeizu fü h ren .“
StPO� §� 1 28 ,� Abs.� 1 :� „ Der� Festge-
nommene� ist,� sofern� er� n ich t� wieder
in� F reih ei t� gesetzt� wird ,� u nverzüg-
l ich ,� spätesten s� am� Tage� n ach� der
Festnahme,� dem� R ich ter� bei� dem
Amtsgerich t,� i n� dessen� Bezi rk� er
festgenommen� worden� i st,� vorzu -
fü h ren .“

Derwei l� organ isierte� die� Pol i zei� fü r� i h re� beiden� Gefangenen� eine� Vorfüh -
rung� beim� Amtsgerich t.� Da� sol l te� n ich ts� anbrennen .� Wie� so� oft� bei� einem
,ersten� Mal '� l ag� N ervosi tät� i n� der� Lu ft.� Und� es� war� ja� das� erste� Mal ,� dass� in
H essen� pol i ti scher� Unterbindungsgewah rsam� verhängt� werden� sol l te.
D ie� Pol izei� versuch te,� al l es� rich tig� zu� machen� −� wäh rend� sie� g leichzei tig
äußerst� entnervt� die� beiden� Gefangenen� im� Zaum� h iel t.� I n� den� Folge-
jah ren� wu rde� die� Pol i zei� h ier� selbstsicherer.� Wissend� um� die� stets� gefügige
Unterstü tzung� du rch� Gießener� Amts-,� Verwal tungs-� u nd� Landrich te-
rI nnen� bei� al l en� ih ren� Pol izeiaktionen� gegen� pol i ti sche� Opposi tion� sind
den� u n i formierten� Truppen� formale� Regelungen� i nzwischen� völ l ig
schnuppe.� Doch� bei� der� ersten� I nhaftierung� sol l te� al l es� doppel t� genau
lau fen .� Obwoh l� die� Pol izei� ohneh in� gar� n ich t� pl ante,� die� beiden� Gefan -
genen� l änger� al s� bi s� zum� Ende� des� Folgetages� festzuhal ten ,� stel l te� sie
beim� Gerich t� den� formal� i n� der� Tat� notwendigen� Antrag.

2
� Selbst� bei� den

Zei ten� l egte� sie� n ich t� meh r� drau f� al s� i h r� nötig� ersch ien :� B is� 20� Uh r� sol l ten
die� I nhaftierten� im� Kel l er� der� Fern iestraße� bl eiben .� Dann ,� so� die� H offnung
der� Pol i zei ,� wäre� der� stri ttige� Tagesordnungspunkt� vom� Tisch .� Sie� sol l te
sich� i rren� . . .� Fü r� die� P rojektwerkstättl er� war� die� Vorfüh rung� die� erste� Be-
gegnung� mi t� dem� Typ� R ich terI nnen ,� deren� Tätigkei t� sich� darau f� reduziert,
die� Form� zu� wah ren� und� ansonsten� zu� machen ,� was� die� Pol i zei� wi l l .

Draußen� spi tzte� sich� derwei l� die� Si tu ation� zu .� Immer� meh r� Demonstran -
tI nnen� versammel ten� sich� vor� dem� Rathaus� am� Rande� des� dortigen� Ber-
l i ner� P latzes.� Drinnen� im� Rathau s� und� vor� dem� Eingang:� Pol izei .� M assen -
weise.� M an� konnte� die� N ervosi tät� spü ren ,� die� h ier� überal l� h errsch te.� Was

sol l te� der� ganze� Sicherhei tswahn?� Mussten� sich� die� selbsternannten� u nd
viel fach� auch� al s� sol che� akzeptierten� VolksvertreterI nnen� vor� den� Men -
schen� schü tzen� l assen?� Pol izei -� u nd� Pol i tfüh rerI nnen� rangen� nach� Erklä-
rungen .� Da� fiel� Bü rgermeister� H aumann

3
� etwas� ein ,� was� er� al s� öffentl i che

Erkl ärung� fü r� al l� den� Pol izeiau fwand� einwerfen� konnte.� N ach� einem� Ge-
schwafel� über� die� schwierige� Lage� sagte� er:� „ D ie� H öhe� dieser� Befü rch -
tungen� i st� eine� Bombendrohung,� die� uns� heu te� N achmi ttag� gegen� 1 3 . 30
Uhr� erreich te“.� Sprengstoffspü rhunde� der� Pol izei� du rchsuch ten� das
Rathaus.

4
� Immer� meh r� Un i formierte� zogen� am� Eingang� au f,� nu r� we-

n ige� ZuschauerI nnen� wu rden� eingelassen .� Der� Rest� begann� gegen
die� Glasscheiben� des� Eingangs� zu� h ämmern .� Einsatzfüh rer� Wiese� di -
rig ierte� eine� Reihe� l ebender� Abstandshal ter� zwischen� Demonstration
und� der� Glasfront.� I nnen� kam� es� zu� ein igen� H andgrei fl i chkei ten .� I n -
formationssch ri ften� einer� PDS-Abgeordneten� au f� den� P l ätzen� der
Stadtverordneten� wu rden� von� offiziel l er� Sei te� konfi sziert.� Andere
Sch ri ften� flogen� von� der� Tribüne� in� den� Saal .� Staatsschu tzchef� Pu ff

5

zeigte� sich� i n� H ochform� und� wu rde� h andgrei fl i ch .� Stadtverordneten -
vorsteher� Gai l� gri ff� ein� Megaphon� und� versuch te,� umringt� von� Pol i -
zei ,� P resse� und� dem� al s� Konfl i ktmanager� au ftretenden� Ju so-Boss
die� DemonstrantI nnen� zu� beruh igen .� D ie� aber� h atten� keine� Lust
au f� Ruhe.� So� bl ieb� die� Stadtverordnetenversammlung� fü r� die
meisten� gesch lossen ,� wäh rend� Pol izei� das� Rath aus� ei sern� im� Gri ff
beh iel t.� Aus� P rotest� gegen� das� martial i sche� Pol izeiau fgebot� verl i eß
die� SPD-Fraktion� den� Saal .� Wäre� es� n ich t� so� trau rig,� h ätte� mensch
was� zu� Lachen� gehabt.� Denn� genau� diese� SPD� hatte� noch� einen
Antrag� gestel l t� . . .� au f� meh r� Pol izei .� Realpol i tik.
D ie� tu rbu lenten� Szenen� im� Rathaus� brach ten� die� Pol izei füh rung
ins� Schwi tzen ,� denn� der� Zei tplan� geriet� i n s� Wanken .� B is� 20� Uh r
würde� die� Stadtverordnetenversammlung� den� umstri ttenen
Punkt� n ich t� meh r� schaffen .� Darau fh in� schmiedete� die� Pol izei
einen� neuen� P lan� −� diesmal� ohne� rich terl i che� Bestätigung.� D ie
Verhafteten� mussten� ku rz� vor� 20� Uh r� i n� zwei� Pol izeiau tos� der
Operativen� Einhei ten� (OPE)� einsteigen� und� wu rden� gegen
ih ren� Wi l l en� nach� Saasen� gebrach t.� Dort� stand� zwar� die� P ro-
jektwerkstatt,� aber� eben� n ich t� das� Gießener� Rathau s.� Züge� zu rück?
Feh lanzeige.� M i t� dem� Fah rrad:� Eine� Stunde� Fah rt.� Der� Pol izeipl an� g ing
au f,� die� Aktivi sti s� h atten� keine� Chance� meh r,� rech tzei tig� zum� Rathaus� zu
gelangen .

A�� Demon stration� vor� dem� Rath au s
m it� symbol ischem� Tepp ich kl opfen
(wu rde� du rch� d ie� Gefah renab-
weh rverordn ung� dan n� verboten )

B�� Stadtverordnetenvorsteher� Ga i l
redet� au f� d ie� Demon stran tI n n en� ein
( im� E in gangsbereich� des� Rat-
h au ses)

C�� Ra th au skomp l ex� zu r� dama l igen
Zeit� ( i n zwischen� abgerissen )
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Das� i st� deu tl i ch .� Doch� tatsäch l i ch� i st� es� viel� sch l immer.� Denn� am� N ach -
mi ttag� des� 1 2.� Dezembers� waren� tatsäch l ich� Sprengstoffspü rhunde� du rch
die� F lu re� des� Rathauses� gesch ickt� worden� −� völ l i g� unabhängig� von� des
Bürgermeisters� Satz?� Da� müssten� die� Stadt-� u nd� Pol izeioberen� aber� seh r
nervös� gewesen� sein .� Wah rschein l icher� i st� da,� dass� auch� H aumanns
zwei te� Ausrede� wieder� nu r� eine� Lüge� war.� Zwar� bestätigten� die� Pol izei -
füh rer� ei l ig� die� Bü rgermeister-Version ,� aber� Gesten� dieser� Art� entspre-
chen� sch l ich t� dem� bekannten� El i tenprinzip� , Eine� Krähe� h ackt� der� an -
deren� kein� Auge� au s'.� Beim� Wüh len� i n� den� Akten� versch iedener� Ge-
rich tsverfah ren� stieß� ich� überrasch t� au f� die� Textfassung� eines� I n terviews,
das� ein� Berl i ner� Jou rnal i st� viel� später� mi t� einem� der� Einsatzchefs� bei� der
Gießener� Pol izei� fü h rte.� D ieser� H err� Voss,� seines� Zeichens� , Lei tender� Po-
l i zeidi rektor',� war� zwar� n ich t� selbst� u nmi ttelbar� in� das� Geschehen� des� 1 2.
Dezembers� einbezogen ,� zeigte� selbst� anderth alb� Jah re� später,� dass� zu -
mindest� er� immer� noch� an� die� H aumann'schen� Erfindungen� glaubte.� „ Ja
sicherl ich� h at� eine� Bombendrohung� vorgelegen“,� diktierte� er� in s� Telefon .
Dass� er� dieses� gesagt� h atte,� i st� g l aubwürdig� dokumentiert.� I ch� h abe� es� in
einer� Au fzeichnung� des� Telefonats� selbst� gelesen .� D ie� Au fzeichnung� be-
fand� sich� n ich t� beim� Jou rnal i sten ,� sondern� in� den� Akten� der� Pol izei� selbst.
Sie� schn i tt� das� Gespräch� mi t� u nd� brach te� es� au fs� Papier.� Vielen� Dank.

D ie� Bombendrohungsaffäre� fü l l te� ku rze� Zei t� die� Lokalzei tu ngen .� H au -
mann� selbst� gab,� zunehmend� unter� Druck,� eine� neue� Stei l vorl age� fü r
Kri tik� i n� Form� einer� P ressemi ttei l u ng� herau s,� i n� der� er� sich� verteidigte� und
abfeierte.� Er� h ätte� m i t� seiner� Pol i tik� der� h arten� H and� die� Unterstü tzung� der
Straße� und� wü rde� fü r� „ Law� and� Order� statt� Lust� und� Laune“� stehen .
Ansonsten� wuchs� schnel l� Gras� über� die� Sache.� Am� 27 .� März� 2003
musste� sich� Bomben -H aumann� vor� dem� Stadtparlament� erklären .� D ie
l aue� Kri tikl u ft,� die� i hm� entgegenwehte,� konnte� er� aber� mühelos� au shal -
ten .� D ie� ganze� Sache� wäre� auch� kaum� wei ter� im� Gespräch� gebl ieben ,
wenn� n ich t� −� welche� Dummhei t� −� H aumann� und� sein� CDU-Kol lege
Gai l� i n� ju st� dieser� Si tzung� die� nächste� Lüge� au fgeti sch t� h ätten .� B is� die
dann� au fflog,� g ingen� aber� zwei� wei tere� Jah re� i ns� Land� und� H aumann� ern -
tete� die� Unterstü tzung� der� Straße� fü r� seine� au tori tären� Züge:� Er� wu rde� im
Sommer� des� Jah res� zum� Oberbü rgermeister� gewäh l t� u nd� schwieg� fortan
zu r� Sache.� N u r� sein� CDU-Kol lege� Gai l� brach te� die� neuerl i che� Lüge
gleich� meh rfach� und� dabei� dummerweise� einmal� al s� Zeuge� vor� Gerich t.
So� entstand� eine� der� nächsten� Gesch ich ten� . . .

6

Enthü l lungen
Die� Stadtverordnetenversammlung� kam� zum� Ende.� 24� Stunden� nach� der
ersten� Verhaftung� und� dami t� dem� Beginn� des� Spektakel s� l egte� sich� eine
wen iger� au fregende� N acht� über� die� Stadt.� N u r� einer� fand� keine� Ruhe� −
der� PDS-Stadtverordnete� M ichael� Jan i tzki .� I h n� trieb� die� Frage� um,� ob� der

Bürgermeister� die� Wah rhei t� gesagt� h atte.� Gab� es� die� Bombendrohung
wirkl i ch?� Zweieinhalb� Monate� der� Recherche� und� des� Strei ts� darüber
gingen� ins� Land� −� und� der� PDSler� recherch ierte� h artnäckig ,� wäh -
rend� draußen� i n� den� Straßen� wei tere� Aktionen� gegen� die� Sicherhei ts-
pol i tik� i n� der� Stadt� l i efen� und� zu r� wei teren� Eskalation� zwischen� Aktivi -
sti s� u nd� Pol i zei� fü h rten .� Dann ,� i n� den� ersten� Märztagen� des� Jah res

2003,� war� Jan i tzki� am� Ziel .� Der� Druck� au f� Bü rgermeister� H aumann� war
offenbar� zu� groß:� Er� räumte� ein ,� dass� es� die� Bombendrohung� n ie� ge-
geben� h atte.� H aumann� war� und� i st� P rofipol i ti ker.� Al so� gestand� er� die
platte� Lüge� n ich t� einfach� ein ,� sondern� zückte� Folgetrick� N ummer� 1 :� Es
sei� al l es� ein� M issverständn is� gewesen .� Dumm� nu r,� dass� auch� die� Medien -
vertreterI nnen� sich� al l zu� genau� an� den� Wortl au t� der� Bü rgermeisterer-
klärung� erinnern� konnten� und� diesmal� das� Spiel� des� Vertu schens� n ich t
einfach� mi tmachten .� Al s� in� den� Tageszei tu ngen� sein� damal iger� Satz� „D ie
Höhe� dieser� Befü rch tungen� i st� eine� Bombendrohung,� die� uns� heu te
Nachmi ttag� gegen� 1 3 . 30� Uh r� erreich te“� wiederhol t� abgedruckt� wu rde,
musste� H aumann� Vertu schungstrick� N ummer� 2� ziehen :� Das� sei� al l es
seh r� bedauerl i ch� und� ihm� täte� es� l eid,� aber� die� Pol izei� h ätte� es� ja� gewusst,
dass� es� n ich t� stimmte,� daher� sei� kein� Schaden� entstanden .� Mensch� stel l e
sich� vor,� einer� der� Demonstranti s� h ätte� die� Bombendrohung� erfunden� −
Staatsanwal t� Vaupel� h ätte� sicherl ich� Anklage� erhoben .� Denn� ju ri sti sch� ge-
sehen� waren� H aumanns� Ausfl ü ch te� bl anker� Unsinn .� Warum� sol l te� eine
Straftat� (näml ich� die� Vortäuschung� einer� Straftat)� n ich t� so� sch l imm� sein ,
wenn� die� Pol izei� darau f� n ich t� h ereinfäl l t.� Da� bl ättere� i ch� doch
gleich� 'mal� i n s� Strafgesetzbuch :

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� den
Pol izeiakten :� I n terview� m it
Pol izeid i rektor� Voss,� en th a l ten� in� den
Gerich tsakten� zum� Verfah ren� um� d ie
Verhaftu ngen� bei� der� Gedich tel esu ng
am� 9. 1 2. 2003� ( Az.� 501� J s� 1 4731 /06
POL,� B l .� 50� f. )

Oben :� Gedrängel� vor� der� Tü r.

U n ten :� P ressem ittei l u n g� der� Stadt
Gießen� am� 4. 3 . 2003

3� � Der� CDU -Pol i tiker� war� zu� d iesem
Zeitpu n kt� berei ts� oberster� Reprä-
sen tan t� der� Stadt.� Der� Oberbü rger-
meisterposten� war� zu� d ieser� Zei t
vakan t,� wei l� der� vorh erige� Amtsin -
h aber� von� der� SPD� au f� den� Posten
verzich tet� h a tte.� E in e� N euwah l� zum
Oberbü rgermeister� fand� aber� erst
im� Spätsommer� 2003� sta tt.� So-
l ange� war� H aumann� a l s� Bü rger-
meister� au f� dem� rel a tiv� h öch sten
Posten� der� Stadt.

4� � I n formationen� u n ter� www. bomben -
haumann .
de.vu.

5� � Gerhard� Pu ff
war� dama l s
Chef� des
Staats-
sch u tzes
Gießen .� I n -
zwischen� i st
er� pen sio-
n iert.
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6� � Meh r� im� Kap itel� „ Rettet� d ie� Obrig -
kei t“� u nd� u n ter�
www. l u egen -ga i l .de.vu.

Staatsanwaltschaft� deckt� Spitzenpol itiker
Fraglos:� D ie� Aussage� des� Bü rgermeisters� war� eine� Straftat.� Wiewei t� seine
Lüge� zu sätzl i che� Pol izeiaktivi täten� hervorrief,� i st� u nbekannt� gebl ieben� −
auch� wei l� es� n ie� ein� au fkl ärendes� Ermi ttl u ngsverfah ren� gab.� Sicher� aber
dü rfte� sein ,� dass� die� erfundene� Bombendrohung� der� Legi timation� des� oh -
neh in� marti al i schen� Pol izeieinsatzes� diente.� Fü r� die� Frage� der� Strafbarkei t
i st� das� al l erdings� ohne� Belang.� N ach� gel tendem� Recht� muss� die� Staatsan -
wal tschaft� Ermi ttl u ngen� ein lei ten ,� sobald� ih r� eine� Straftat� bekannt� wi rd.
D ie� Vortäuschung� einer� Bombendrohung� i st� eine� sol che,� jedoch� erfolgte
von� Sei ten� der� Gießener� Anklagebehörde� genau� n ich ts.� Al s� dann� eine
Anzeige� einging,� verzich tete� die� Staatsanwal tschaft� au f� Ermi ttl u ngen� und
lehnte� die� Au fnahme� von� Ermi ttl u ngen� ab.� Der� General staatsanwal t� bestä-
tigte� die� Entscheidung,� das� Oberlandesgerich t� l ehnte� eine� Klage� au f� Er-
öffnung� eines� Gerich tsverfah rens� ab� mi t� der� Begründung,� diese� Klage� sei
nu r� du rch� die� Betroffenen� zu lässig .� Betroffen� aber� könnten� nu r� die� sein ,
die� du rch� die� konkrete� H andlung� geschädigt� seien� z. B.� du rch� zu sätzl i che
Kosten� beim� Pol i zeieinsatz.� I n� diesem� Fal l� wäre� die� Stadt� Gießen� (ver-
treten� du rch� den� Täter� selbst! )� oder� das� Land� H essen� al s� D ienstherr� der
Pol i zei� kl agebefugt� (al so� der� h essische� I nnenmin ister,� H aumann -Freund
Bou ffier) .� Oder� im� Klartext:� Gegen� Straftaten� du rch� Pol i tikerI nnen
können� nu r� diese� selbst� Kl agen� erzwingen .� Gegen� sich� selbst� werden� sie
das� aber� woh l� kaum� tun .
D ie� N ich tverfolgung� der� Straftat� von� Bü rgermeister� H aumann� du rch� die
Staatsanwal tschaft� war� n ich t� nu r� Strafverei telu ng� im� Amt,� sondern� auch
Rechtsbeugung� im� Amt,� wei l� es� u rtei l sgleiche� Auswirkungen� hat� ( in
diesem� Fal l� wie� ein� Freispruch� wi rkte) .� Zudem� widersprach� es� offensich t-
l i ch� dem� Gleichhei tsgebot� der� Verfassung,� wei l� h ier� im� I n teresse� eines
Angehörigen� gesel l schaftl i cher� El i ten� al l e� Ermi ttl u ngen� nu r� darau f� ge-
rich tet� waren ,� ein� Verfah ren� n ich t� eröffnen� zu� müssen� −� was� in� anderen
Fäl l en� so� n ich t� gehandhabt
wird.� D ieser� Verfassungsver-
stoß� erfolgte� n ich t� versehent-
l i ch ,� sondern� gewol l t� u nd
systematisch .� So� klappe� ich
die� Aktendeckel� zu� und� for-
mu l iere� im� Geiste� eine� An -
kl age� gegen� die� Ju sti z:� N ach
meinem,� in� dieser� Gesel l -
schaft� l eider� unbeachteten
Rechtsverständn is� muss� bei
der� Gießener� Staatsanwal t-
schaft� n ich t� nu r� von� einer
grundgesetzwidrigen� Einzel -
h andlung� au sgegangen� wer-
den ,� sondern� diese� Behörde
brach� seh r� bewusst� und� sys-
tematisch� gel tende� Gesetze
und� die� Verfassung.� Ein� wei -
terer� B l ick� in� die� dicken
Sch inken� mi t� Paragraphen
zeigte,� welche� Paragraphen
fü r� solche� Fäl l e� gel ten :

I rgendwie� erscheint� m i r� das� schon� passend.� I ch� komme� daher� zu
meinem� Urtei l :� D ie� Staatsanwal tschaft� Gießen� wi rd� al s� kriminel l e,� verfas-
sungsfeindl iche� Organ isation� verboten .

Abb.� oben :� Au szug� au s� der� Verwei-
geru ng� ein es� E rm ittl u ngsverfah ren s
gegen� Bü rgermeister� H aumann
( Sch reiben� vom� 6. 9. 2004) .� E s� gäbe
bei� der� Bombendroh u ng� n ich t� einma l
„ n u r� an satzweise� ein� An ha l tspu n kt“
dafü r,� dass� H aumann� wissen tl ich� d ie
U nwah rh ei t� gesagt� h atte.� Wi l l
Vaupel� h ier� behaupten ,� dass� H au -
mann� an� ein e� Bombendroh u ng
g l aubte?

Abb.� u n ten :� Gießener� Al l gemeine,�
5. 3 . 2003� ( S.� 20)
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Fußnoten
1� � H SOG,� §� 32,� Abs.� 1 ,� Satz� 2.
2� � Besch reibu ng� der� I dee� kreativer

An ti repression� au f� der� I n ternetsei te
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression .

Lieber� Freund,
ich� h abe� mich� gefreu t,� so� schnel l� wieder� von� D i r� gehört� zu� h aben .
Danke� fü r� das� Kapi tel� zum� 1 2.� Dezember� −� i ch� h abe� es� amüsiert
gelesen .� Immerh in� konnten� fü r� den� Tag� noch� etl i che� Berich te� in
den� Gießener� Medien� gefunden� werden .� Das� hört� dann� ja� später
au f.� Das� gehört� ab� 2003� sicher� zu� den� Spezi fika� in� Gießen ,� dass
fast� al l es� unter� der� Decke� eines� bemerkenswerten� Schweigens� in
Medien� und� Organ isationen� der� Region� bl ieb.� H ier� zeigt� sich
n ich t� nu r� deu tl i ch ,� dass� es� die� Kreise� g ibt,� deren� Taten� und� H in -
termänner/- frauen� i n� Deinen� Recherchen� sich tbar� werden ,� son -
dern� dass� diejen igen ,� die� in� Medien ,� Un iversi täten� und� Parl a-
menten� kri ti sche� Themen� und� Posi tionen� au fbringen� könnten ,
selbst� ti ef� verstrickt� sind� in� das� Gefl ech t� der� El i ten .� D ie� Betrof-
fenen� der� wi lden� Strafverfolgungen� und� Erfindungen� in� Gießen
gehören� dagegen� keinen� großen� Organ isationen� an ,� sie� h aben
keine� Lobby� und� keine� Sei l schaften� in� bü rgerl i chen� El i ten ,� Par-
teien ,� I n sti tu ten� und� Medien .
Aber� das� nu r� am� Rande.� I ch� sch reibe� D i r� näml ich� auch� au s
einem� besonderen� Grund.� Al s� i ch� fü r� D ich� die� Vorgesch ich te
der� Eskalation� zwischen� Repressionsbehörden� und� i h ren� Kri -
ti kerI nnen� recherch ierte,� h atte� i ch� m ich� bi s� i n s� Jah r� 2003� h i -
nein� umgesehen .� Erst� nach� der� Auswertung� des� ganzen
Wusts� von� I nformationen� kam� ich� zu� der� Au ffassung,� dass
der� 1 2.� Dezember� 2002� al s� erstes� Ereign is� der� Serie� von
fiesen� Tricks� betrach tet� werden� kann� u nd� muss.� Das� h abe
ich� D i r� m i tgetei l t.� Der� nächste� spektaku läre� Akt� i st� das� Wo-
chenende� vom� 9 .� bi s� 1 1 .� Januar� im� Folgejah r.� Dazwischen
aber� l i egt� ein� wei terer� Monat,� der� fü r� die� gesamte� Betrach -

tung� von� erhebl icher� Wich tigkei t� i st� u nd� au f� seine� Weise� zu r� Entwicklung
der� Verhäl tn i sse� bei trug� −� es� i st� al so� ein� Stück� Vorphase,� wenn� auch
nach� dem� ersten� H auptakt.� Von� daher� wi l l� i ch� al s� N ach trag� zu� meinem
ersten� B rief� einen� B l ick� au f� die� Wei terentwicklung� der� P roteste� gegen� die
Sicherhei tspol i tik� i n� Gießen� und� von� kreativen� Aktionsformen� werfen .
Fü r� manche� Aktivi sti s,� die� m i t� den� I deen� von� , D i rect� Action'� warm� ge-
worden� waren ,� stel l te� der� 1 2.� Dezember� mi t� der� Einweihung� des� hessi -
schen� Unterbindungsgewah rsams-Paragraphen

1
,� dem� handgrei fl i chen

Staatsschu tzchef,� einem� martial i schen� Pol izeiau fgebot� und� der� erfun -
denen� Bombendrohung� des� Bü rgermeisters� erst� den� P rotestau ftakt� dar.
Aus� dem� Spektrum,� das� sei t� Sommer� mi t� Straßentheater,� Kommun ikati -
onsgueri l l a,� Wand-� und� Straßenzei tungen ,� aber� auch� Sabotage� und
kunstvol l en� Störmanövern� den� H errschenden� in� der� Stadt� zunehmend
au f� die� N erven� ging,� sprossen� viele� neue� Aktionen� −� gerade� zu r� i nneren
Sicherhei t.� Zudem� bewirkte� der� 1 2.� Dezember� eine� Erwei terung.� D ie
sich tbarer� au fmarsch ierende� Repressionsstrei tmach t� des� starken� Staates
wurde� zum� Gegenstand� der� Aktion .� D ie� , kreative� Anti repression'� wu rde
geboren .� I ch� fand� im� I n ternet� eine� nette� Besch reibung� dazu :

2

Schon� wen ige� Tage� nach� dem� 1 2.� Dezember� zeigte� si ch� das� Gewand� von
kreativer� Anti repression .� Bei� einer� größeren� Demo� wurde� meh r� Pol izei -
präsenz� und� ständige� Pol i zeibewachung� in� der� gesamten� I nnenstadt� ge-
fordert.� Selbst� zwischen� den� Jah ren ,� al so� umrahmt� von� den� Feiertagen
der� Weihnach tstümelei� u nd� dem� krachenden� Jah resgewechsele� war� in
Gießen� ständig� was� los.
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3� � Text� zu r� E inweih u ng� m it� Po l i tikerzi -
taten� au s:� Gießener� Anzeiger,
20. 8 . 2002.� Obdach l ose� werden
h ier� offen sich tl ich� n ich t� a l s� , Bü rger'
anerkan n t� −� Monate� später� l ieß
Al l gemein e-Stadtredaktion schef
Tamme� ein en� ganz� äh n l ich en� Ge-
danken� öffen tl ich� l os.

Ein� Beispiel� für� viele:� Kameragottesdienst
I ch� h abe� Berich te� von� einer� absu rden� Aktion� gefunden ,� die� meines� Er-
ach tens� am� besten� zeigt,� was� kreative� Anti repression� bedeu tet.� Bei� der
überzeichnenden� bis� verarschenden� Aktionen� fü r� total e� Sicherhei t� war
die� Anbetung� der� Kameras� i n� Gießen� du rch� die� neu� gegründete� , I n i ti ative
Sicheres� Gießen'.� Ziel� war� die� Rundum-Kamera� am� Marktplatz.� D ie� war
wen ige� Monate� vorher� mi t� großem� Tamtam� an� Law-and-Order-Leu ten
der� CDU� und� dem� Pol i zeichef� der� Stadt� eingeweih t� worden .� Bou ffier
nannte� die� neue� Ein rich tung� einen� „ Beleg� fü r� unsere� Ph i losoph ie,� meh r
Sicherhei t� du rch� eine� brei te� Sicherhei tsarch i tektu r� zu� schaffen“.� D iese� Ar-
ch i tektu r� bestehe� au s� viel en� g l eichzei tigen� Sch ri tten :� „Video-Überwa-
chung� i st� ein� Segment.� Sie� i st� n ich t� die� Lösung.“� D ie� Über-
wachung� geschehe� auch� n ich t� h eim l ich .� Sch i lder� wü rden
au f� sie� h inweisen .� H essen� sei� das� Land,� das� die� Vorau sset-
zungen� dafü r� geschaffen� h abe,� „ dass� man� so� etwas� ma-
chen� kann“.� E lemente� der� „ Sicherhei tsarch i tektu r“� seien
„ Sch leierfahndung,� Video-Überwachung� und� Kriminal i -
tätsprävention� i n� al l en� 426� Gemeinden� des� Landes“.
Man� wol l e� h ier� i n� Gießen� den� Marktplatz� „ den� Bü rgern
zu rückgeben“,� so� der� Landtagskandidat� der� CDU,
Klaus� Peter� Möl l er.� Bou ffier� zum� emotionalen� Gewich t
des� Vorhabens:� „ I ch� h abe� viele� Jah re� h ier� in� der� N ähe
gewohnt.“� Und:� „Wir� werden� auch� in� den� N achbar-
straßen� sein :� M i t� Beamten� in� Zivi l .“� Es� gehe� um� die
Freihei t� der� Bü rger� und� „ n ich t� um� die� Freihei t� der
Diebe� und� Dealer“.� . . .� Stadtbau rat� Thomas� Rausch
nannte� die� von� der� Stadt� mi tfi nanzierte� Kamera� ein
„Markenzeichen� der� neuen� Stadtkoal i tion“.
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Diese� Vorzeigekamera� wu rde� nun� zum� Symbol
einer� Überidenti fikations-Aktion .� I ch� kann� nu r
empfeh len ,� si ch� den� Berich t,� der� nach� der� Aktion
ins� I n ternet

4
� gestel l t� wu rde,� zu� Gemü te� zu� füh -

ren .� Al l ein� die� Lieder� und� ,Gebete'� sprachen� fü r
sich� −� l ass'� m ich� das� einfach� mal� berich ten ,� wie
das� woh l� abgelau fen� i st.� Zunächst� wanderte
eine� sku ri l e,� immer� wieder� das� der� Ki rchen l i -
tu rgie� entl ehnte� „ Kyrielei son -y“� au f� den� Lip-
pen ,� du rch� den� Sel tersweg� zum� Marktplatz.
Schon� das� B i ld� der� Truppe� war� sel tsam,� meh r� noch� die
mi tgefüh rten� Sch i l dern� vol l er� verarschender� Slogans� au f� die� Macht� der
Kamera:� „ Jesus� sagte:� Fangt� n ich t� F i sche,� sondern� Menschen .� Pol izei
und� BGS� sind� seine� N achfolger“� war� au f� einem� zu� l esen .� Al s� dieser� Zug
am� Marktplatz� ankam,� waren� es� schon� über� 30� Leu te� geworden .� Unter-
wegs� gaben� sie� noch� zwei� umgesch riebene� Lieder� zum� Besten .� Kennst
Du� das� Lied� vom� Leid� der� Seeleu te� vor� Madagaskar?� Bestimmt.� Das
hatten� sich� die� Aktivi sti s� gekral l t� u nd� verändert.� Es� i st� erstaun l i ch ,� wie� m i t
nu r� wen igen� Buchstabenverdrehungen� ein� ganz� neuer� Sinn� entsteh t.
Was� h äl tst� Du� von� den� Zei l en :� „ Ahoi ,� Kamera� da,� l eb� woh l ,� l eb� woh l .� Jetzt
i st's� au s,� Überwacher,� l ebt� woh l ,� l ebt� woh l .� Ja� wenn� die� Zwi l l e� dich� tri fft,
u nd's� Objektiv� zerspringt,� ja� fü h len� wi r� u ns� wieder� woh l� −� ja� so� woh l .“
Fast� ein� Oh rwurm.� Das� zwei te� Lied� war� von� g l eichem� Sch lage,� aber� au f
ein� moderneres� Lied,� näml ich� den� bekannten� Feuerzeug-hochhal ten -

Song� „ Freih ei t“.� Der� Text� war� zunächst� ein� Klagel ied� m i t� Zei l en� wie� „Al l e
B i lder� sind� gemacht,� h aben� manchem� Knast� gebrach t,� Demokratie� setzt
sich� zu r� Wehr� . . .� Freihei t,� Freihei t� −� i st� das� einzige� was� feh l t.“� Aber� dann
folgt� eine� kämpferische� Sch lu ssstrophe:� „Al l e� die� von� Freihei t� träumen ,
sol l en� sich� mi t� u ns� au fbäumen ,� sol l en� tanzen� auch� au f� Straßen .� Frech -
hei t,� Frechhei t� −� i st� das� einzige� was� zäh l t.“� Ach� ja,� schön .� Du� kannst� die
ganzen� Liedtexte� und� viele� Strophen� meh r,� die� in� den� folgenden� Monaten
bei� immer� meh r� Aktionen� entstanden ,� im� I n ternet� nach lesen .
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Ab� 1 3� Uh r� begann� dann� der� Gottesdienst,� m i t� dem� der� neue� Gott� Sicher-
hei t� gehu ldigt� wu rde.� N ach� einer� Anfangsansage� folgte:

I n� dieser� Art� g ing� es� wei ter.� D ie� meisten� der� M i twi rkenden
kn ieten� au f� dem� Boden� unter� der� Kamera� und� schau ten� mi t
gefal teten� H änden� zu� dieser� au f.� Sie� sangen� eine� wei tere
Persi fl age,� diesmal� au f� „ Danke“.� Den� Text� wi rst� Du� D i r

denken� können :� „ Danke� fü r� diese� scharfen� B i l der!� Danke,� dass� du� uns
al l e� sieh st“� und� dieser� Art� wei ter� bi s� zum� Absch lu ssseu fzer:� „ Danke,� ach
Kamera,� i ch� dank� di r,� dass� es� Kameras� g ibt.“

A�� Zwei� P l akate� der
Kamera-Anbetu ng

B�� ' Gottesd ien st'� im� Karstadt� m i t
Sich erh ei tsd ien st

C�� Anbetu ng� der
Ü berwach u ngskamera� am
Marktp l atz

� D�� Begegnu ng� im� H auptbah n hof
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Abb.� u n ten :� Ti te l text� des� Son n tagmor-
genmagazin s� am� Fol getag

4� � www.de. in -
dymedia .org/
2002/1 2/
37826. sh tm l

5� � www. projekt-
werkstatt.de/
l ieder

6� � Bah n service-
Gesel l sch aft,
a l so� d ie
Men schen� in
den� b l auen
U n i formen� m it
rotem� Käpp i
−� n ich t� zu
verwech sel n
m it� ih ren� Kol -
l eg I n nen� vom
Buch staben -
dreher� BGS.

7� � www.
sich eres-
g iessen .de.vu

Zwischendu rch� immer� wieder� Sprechchoräle
wie� das� schon� erwähnte� „ Kyrielei sony“.� Der
Test� au f� die� Sicherhei tskräfte� folgte� noch� vor
Ort� und� ging� eindeu tig� au s.� Denn� wäh rend� die
Kameragläubigen� in� i h re� hei l ige� H andlung
vertieft� war,� rol l t� ein� Strei fenwagen� au f� dem
Marktplatz.� Immerh in :� N ach� meh reren� Ak-
tionen� mi t� martial i scher� Pol izeiabsicherung
waren� die� Un i formierten� diesmal� zunächst� gar
n ich t� ersch ienen .� I ch� wü rde� schätzen ,� dass� sie
so� mal� eine� neue� Taktik� au sprobieren� wol l ten ,
h atten� doch� die� starken� Pol izeikräfte� in� den
Wochen� davor� die� Aktionen� gegen� i nnere� Si -
cherhei t� eher� u nterstü tzt,� wei l� so� die� Au fmerk-
samkei t� größer� war� und� die� Pol izei� selbst� zum
Gegenstand� der� Aktivi täten� wu rde.� N un� kam
sie� al so� verspätet� u nd� such ten� wie� übl ich� den
Lei ter� der� Veranstal tung.� Solches� Verhal ten� i st
vorauszusehen� −� auch� die� Aktivi sti s� h atten� das
Au ftauchen� der� Un i formierten� erwartet� u nd
eingeplant.� I h re� I dee:� D ie� Pol izi stI nnen� al s
P ropheten� des� Sicherhei tsgottes� anbeten .� Der

Zu fal l� sch rieb� ein� gu tes� Drehbuch .� Gerade� h atten� die� Aktivi sti s� das� umge-
sch riebene� , Freih ei t'� zum� Besten� gegeben ,� al s� si e� i h rer� P ropheten� an -
sich tig� wu rden .� M i t� meh rfacher� Wiederholung� der� Endzei l e� „ Frechhei t,
Frechhei t,� i st� das� einzige,� was� zäh l t“� stü rzten� sie� R ich tung� Peterwagen ,
al s� Slogan� folgte� ein� l au tes� „Meh r� Pol izei ! “� E in ige� warfen� sich� vor� die
Un i formierten ,� wol l ten� ih re� Füße� küssen� und� beteten� sie� an .� Sich tl i ch� ent-
nervt� fragten� diese,� wer� der� Lei ter� sei .� Aber� außer� einem� „ Sie� reden� mi t
uns“� und� gespiel ten� Ohnmachtsanfäl l en� ob� dieser� h ei l i gen� Erscheinung
veru rsach te� das� n ich ts.� Völ l ig� verunsichert� u nd� ohne� jegl iches� Gespräch
mi t� einer� Person� flohen� die� Pol izi sten� zu� i h rem� Strei fenwagen� und
brausten� davon .� Vergebl ich� kn ieten� sich� Sicherhei tsgläubige� vor� ih re� Ka-
rosse� und� fl eh ten� um� ein� wei teres� Dableiben� � −� au sgelach t� von� immer
mehr� Menschen� drumherum.� Denn� das� Ganze� fand� ja� au f� dem� gu t� be-
such ten� Marktpl atz� statt� u nd� fü r� viel e� dort� war� das� Geschehen� offensich t-
l i ch� seh r� erhei ternd.� Den� Vertreti s� der� Staatsmacht� dü rfte� es� dagegen� eher
unangenehm� in� Erinnerung� gebl ieben� sein� . . .
Sch l i eßl ich� muss� die� P rozession� wieder� zu rück� du rch� den� Sel tersweg� ge-
zogen� sein ,� denn� sie� tauch te� ku rz� danach� unter� einer� wei teren� Kamera
au f� −� mi tten� im� Karstadt,� singend,� Parolen� ru fend� und� sch l i eßl ich� noch
einmal� m i t� dem� kompletten� ,Gottesdienst'.� Offenbar� wuchs� der� Mu t,
zumal� die� Staatsmacht� ja� inzwischen� feh l te.� Es� dauerte� zieml ich� l ange,� bi s
die� Karstädter� genug� Personal� zu sammenhatten ,� um� anzu fangen ,� die
ersten� Leu te� rau szuschmeißen .� Derwei l� h atten� die� Kameragläubigen� ei -
n ige� gu te� Gespräche� mi t� KundI nnen� −� Kommun ikation� i st� ja� ein� wich -
tiges� Ziel� von� , D i rect� Action'.� Per� Megafon� informierte� der� , Pastor'� zudem
die� KundI nnen� au f� al l en� Stockwerken ,� dass� al l e� Kau fhausdetektive� gerade
schwer� beschäftigt� waren� . . .�
Der� Aktionshunger� war� immer� noch� n ich t� gesti l l t� u nd� so� g ing's� wei ter
zum� BGS� R ich tung� Bahnhof.� I ch� spare� m ir,� nochmal� zu� berich ten .� N u r
das� drol l ige� Ende� sei� erwähnt.� BSG-Leu te
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� fl eh ten� die� Gruppe� an ,� einen

bei� einer� früheren� Aktion� besch lagnahmten� Tisch� mi tzunehmen� und� end-
l i ch� zu� verschwinden .� Das� kl ang� fast� nach� Bestechung,� au f� jeden� Fal l
aber� zieml ich� am� Ende� der� N ervenstränge� . . .
Was� mag� die� Pol izei� daraus� gelernt� h aben?� Wenn� sie� mi t� vielen� Einsatz-
kräften� kam,� was� das� gu t� fü r� die� subversiven� Aktionen ,� die� die� Ordnungs-
kräfte� einfach� zum� Gegenstand� der� Aktion� machten .� Wenn� sie� n ich t� ka-
men ,� wu rden� die� Aktivi sti s� nu r� frecher.� N u r� eines� gel ang� bei� dem� Stra-
ßentheater� von� Marktplatz� über� Karstadt� bi s� zum� Bahnhof� das� l etzte� Mal :
Ein� Fake.� D ie� ganze� Veranstal tu ng� war� näml ich� auch� die� Gründungs-
stunde� einer� neuen� Gruppierung� in� Gießen ,� der� , I n i ti ative� Sicheres
Gießen',� abgekü rzt� I SG.� D ie� bekam� sogar� eine� I n ternetsei te� verpasst.
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Ganz� ernst� l u d� die� Gruppe� zu� der� P rozession� ein .� Sigmund� Koch� und
seine� P ressesprecherin� Sabine� Krecher� sch ickten� brav� P resseinforma-
tionen� an� die� Gießener� Zei tungen .� Das� Sonntagmorgenmagazin� fiel� au f
die� Fäl schung� herein� u nd� veröffentl i ch te� am� Folgetag� au f� der� Ti tel sei te
einen� woh lwol l enden� Text� zu� den� Forderungen� der� I SG.� Sogar� ein� Foto
der� absu rden� Sch i lder� fanden� den� Weg� in� die� Zei tung.� D ie� Aktivi sti s
h atten� l ange� Freude� an� der� I n szen ierung,� aber� drumherum� wurde� ein iges
klargezogen� i n� den� Füh rungsetagen� der� Stadt.� Sei t� dem� Tag� des� Kamera-
gottesdienstes� h atte� kein� gefäl sch tes� Behördensch reiben� oder� eine� P res-
semi ttei l u ng� mi t� geklau tem� Kopf� meh r� eine� Chance,� stattdessen� wu rde
erst� einmal� geprü ft,� was� nu r� amtl ich� au ssah .� Das� Sonntagmorgenma-
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8� � Sieh e� vor� a l l em� den� Text� „Oh ne
H errschaft� g in ge� vie l es� n ich t� –� u nd
das� wäre� gu t� so“� in� Gruppe� Ge-
genb i l der� ( 2006) :� „ Au tonom ie� u nd
Kooperation“,� Sei tenH ieb-Verl ag
Reiski rch en� ( www. sei ten h ieb. in fo) .
Text� im� I n ternet� ü ber�
www. herrschaftsfrei .de.vu.

gazin� besch loss� sogar� eine� totale� Zensu r� über� al l es,
was� au s� dem� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� kam� −� fü r
die� eigene� Dummhei t� sol l ten� andere� büßen .� Aber� fü r
das� eine� Mal� h atte� es� sich� gelohnt.
Noch� besser:� Funktionäre� von� P ro� Pol i zei� Gießen
e.V.� l asen� den� Berich t� im� Sonntagmorgenmagazin
und� h iel ten� den� Verein� m i t� den� absu rden� Forde-
rungen� ebenfal l s� fü r� ech t.� Spontan� unterbrei teten
sie� dem� H errn� Koch� ein� Kooperationsangebot.� Of-
fenbar� wu rden� sie� dann� gewarnt� und� es� folgte
n ich ts� meh r.� D ie� Reichwei te� subversiver� Aktion
aber� zeichnete� sich� beeindruckend� ab.� Kreativi tät
und� Subversion� wu rden� und� werden� in� , D i rect
Action' -Kreisen� al s� Gegengi ft� zu� H ierarch ie� und
Befeh l sstruktu ren� bezeichnet,� wei l� i n sti tu tio-
nel l e� Gewal t� u nfäh ig� i st,� darau f� sinnvol l e� Reak-
tionsmuster� zu� entwickeln .� D ie� B i l der� des� Ka-
meragottesdienstes� und� die� totale� N iederl age
der� Ordnungsmächte� an� diesem� Tag� in
Gießen� musst� Du� Di r� vor� Augen� hal ten ,
wenn� Du� die� Gesch ich te� der� Eskal ation
sch reibst.

Viel l eich t� reich t� das� al s� Eindruck.� D ie� von� mir� au sgewäh l ten� Ereig-
n isse� besch ränken� sich� au f� das,� was� fü r� den� Konfl ikt
von� Bedeu tung� war.� Daneben� gab� es� eine� Vielzah l� wei -
terer� pol i ti scher� I n i ti ativen ,� Aktionen ,� Veröffentl i chun -
gen ,� die� Debatte� um� Utopien� jensei ts� des� au tori tären
Staates,� P rojekte� zum� Umwel tschu tz,� zum� Grati sl eben ,
gegen� Sozial abbau ,� Krieg� und� meh r.� Das� sei� deshalb
h ier� betont,� dami t� n ich t� der� Eindruck� entsteh t,� die� Aus-
einandersetzungen� mi t� Pol i zei� u nd� Gerich ten� seien
Selbstzweck� oder� al l ein iges� pol i ti sches� Ziel� der� Aktivi s-
tI nnen .
Verschärft� wu rde� der� zunäcsh t� provinziel l e� Kleinkrieg
dadu rch ,� dass� sich� ein� wachsendes� I n teresse� auch� hö-
herrangiger� Pol i tiker� wie� I nnenmin ister� Bou ffier� an
diesem� Strei t� entwickel te.� Bou ffier,� der� Gießener� Bü r-
germeister� H aumann ,� der� fü r� Sicherhei t� zu ständige
Dezernent� Rausch� und� andere� wol l ten� in� Gießen� ih re
au tori täre� Pol i ti k� mögl i ch st� störungsfrei� verwirkl ichen
−� und� n ich t� au sgerechnet� i n� der� H eimatstadt� des� M i -
n i sters� al l zu� offensich tl i che� Schel te� einstecken .� So
hetzten� sie� Pol izei� u nd� Ju sti z� m i t� i h ren� M i tteln� au f,� der
Kri tik� einen� R iegel� vorzusch ieben .� Aber� das� wi rst� Du
bei� Deinen� Gesch ich ten� schon� mi tbekommen .
I ch� grüße� D ich� au s� der� Ferne� und� drücke� die� Daumen
fü r� das� P rojekt� des� Gesch ich tensch reibens,� Dein� . . .� u n -
wich tig

Ausgerastet:� Pol izei
und� Pol itik� ab� dem
9.1 . 2003� −� das� Opfer
kommt� vor� Gericht
Die� zwei te� in tensive� Repressionsphase� vol l er� , fieser
Tricks'� i st� du rch� etl i che� Berich te� im� I n ternet,� gefü l l te
Akten� des� KABRACK! arch ivs� i n� der� P rojektwerkstatt
und� die� vielen� Gerich tsprozesse� im� Ansch lu ss� gu t
du rchschaubar.� Sie� entwickel te� sich� kl ar� ersich tl i ch� au s
einer� Überforderung� der� Sicherhei tskräfte.� Das� B i l d� des
Jah reswechsel s� von� 2002� au f� 2003� muss� beeindru -
ckend� gewesen� sein .� I ch� konnte� fü r� fast� jeden� Tag� und
auch� die� meisten� N ächte� dieser� Wintertage� feststel l en ,
dass� i rgendetwas� geschah :� Straßentheater,� Demonstratio-
nen ,� Vertei l en� von� Fakes,� Sabotage� oder� Farbattacken� au f
Behörden .� Am� 2.� Januar� begann� dann� −� fü r� die� i rri tierten
Pol izeikräfte� sicherl i ch� zu� al l em� Überfl u ss� −� der� h essische
Landtagswah lkampf.� Das� schu f� einen� wei teren� Schwerpunkt
der� Aktionen� und� folg l ich� den� umfangreich sten� Konfl iktbe-
reich� neben� der� inneren� Sicherhei t.� D ie� unbekannten� Akteu -
rI nnen� i n� den� Gießener� N äch ten� und� die� kreativen� Straßen -
künstlerI nnen� der� Tage� verknüpften� beide� Themen� −� was� ein -

fach� war,� denn� die� h essi sche� CDU� um� ih ren� Spi tzenkandidaten� Roland
Koch� samt� seinem� I nnenmin ister� und� Gießener� Spi tzen -CDU-Mann

A�� Wah l p l akat� m i t� Min isterp räsiden t
Koch� u nd� dem� zen tra l en� Motiv
ein er� Wah l� zwischen� zwei� H au fen
Scheiße.�

B�� D ie� Vorl age
C�� Wah l ständer� an� der� Ostan l age
am� 3 .� Jan uar� 2003 :� Jedes� P l akat
war� verändert.�

D�� D ie� H au fen� au f� ein em� SPD -P l akat.
Vor� a l l em� d ie� Emb l eme� waren
ständ ig� m i t� dem� Symbol� überkl ebt.
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Abb.� u n ten :� Au szug� au s� ein er
Werbung� des� ,Change‘� m i t� K l au s
Peter� Möl l er� j u n .� i n� gewohnter
U mgebung .�

Bou ffier� pl akatierte� au sgerechnet� das� Großflächenplakat� „Wei ter� h art
du rchgrei fen ! “.� Das� musste� wie� ein� Magnet� au f� die� subversiven� Aktions-
künstlerI nnen� wi rken� −� eine� Ein l adung,� den� P rotest� gegen� die� Sicher-
hei tspol i tik� mi t� Aktionen� zu r� Landtagswah l� zu� verknüpfen .� Dabei� gel ang
den� unbekannten� Aktivi sti s� der� N acht� denn� auch� ein� Au ftakt� nach� Maß.
Die� Parteien� i n� der� Stadt� Gießen� hatten� näml ich� verabredet,� die� gesetzl ich
vorgesehene� sechswöch ige� Wah lplakatezei t� n ich t� vol l� au szuschöpfen ,
um� die� Weihnach tszei t� n ich t� m i t� M assen� von� P lakataushängen� zu� verun -
stal ten� −� immerh in� ein� freundl icher� H inweis� au f� den� opti schen� Wert� der
bunten� Papiere,� vom� inhal tl i chen� ganz� zu� schweigen .� Erst� am� 2.� Januar
ab� 20� Uh r� sol l te� das� Anbringen� der� P l akate� in� der� Gießener� I nnenstadt
vonstatten� gehen .� Da� nun� aber� nu r� noch� gu t� ein� Monat� bi s� zum� Wah l -
termin� im� Februar� war,� spu teten� sich� die� freiwi l l igen� Partei soldatI nnen ,
noch� an� diesem� Abend� H underte� von� Papptafeln� i n� Gießen� zu� vertei l en .
Das� ahnten� offenbar� auch� die� Kri tikerI nnen� von� Stimmabgabe,� Stel l ver-
tretung� und� Sicherhei tswahn .� I ch� kann� mir� so� gu t� vorstel l en ,� wie� die� Akti -
vi sti s� al l� dieses� genüssl i ch� verfolgt� h aben :� Sie� l i eßen� die� ersten� Stunden
der� N acht� verstreichen ,� bi s� die� vielen� Partei soldaten� artig� al l e� P lakate� au f-
gestel l t� h atten .� Aus� anderen� Orten� und� via� I n ternetankündigungen
wussten� sie� l ängst,� wie� das� Straßenbeglei tbunt� dieses� Mal� au ssehen
würde.� So� h atten� sie� die� passgenauen� Überkleber� in� al l er� Ruhe� vorbe-
rei tet� u nd� zogen� in� den� späteren� N achtstunden� los.� Was� im� Morgen -
grauen� dann� zu� Tage� kam,� war� beeindruckend.� Es� müssen� viele� Aktivi sti s
gewesen� sein ,� denn� fast� al l e� fri sch� au fgestel l ten� P l akate� waren� fein� säuber-
l i ch� überklebt.� Überal l� wu rden� Buchstaben� oder� einzelne� Worte� au sge-
tau sch t,� sodass� die� P l akate� einen� neuen� Sinn� ergaben .� Partei funktionä-
rI nnen� und� der� Pol izei� muss� der� Sch recken� i n� die� Gl ieder� gefah ren� sein ,
al s� die� Dämmerung� des� nächsten� Morgens� das� P ropagandadesaster� of-
fenbarte.� Ob� die� TäterI nnen� derwei l� i h ren� Einsatz� noch� feierten� oder� in
bunten� P l akateträumen� sch lummerten ,� au f� jeden� Fal l� gab� es� keine� Spu r
von� ih nen .� Das� gal t� auch� fü r� die� folgenden� N ächte,� al s� Dörfer� und� Städte
rund� um� Gießen� in� ähn l icher� Weise� zum� Tatort� künstleri scher� Betätigung
wurden .
Noch� etwas� anderes� i st� wich tig :� Das� prägende� Thema� „ I nnere� Sicher-
hei t“� im� Landtagswah lkampf� rückte� den� fü r� diese� Pol i tik� verantwortl i chen
I nnenmin ister� Volker� Bou ffier� in� den� M i ttelpunkt� der� Gießener� Auseinan -
dersetzung.� Der� i st� n ich t� nu r� al s� Ressortchef� sach l ich� zu ständig,� sondern
Bou ffier� wohnt� in� Gießen .� H ier� war� er� sei t� Jah ren� die� wich tigste� F igu r� der
Partei ,� l ange� Jah re� formal� der� tatsäch l iche,� dann� wei ter� der� h eiml iche
CDU-Chef� von� Gießen .� Al s� die� bekannten� Aktivi sti s� des� hel l l i ch ten� Tages
und� die� unbekannten� Saboteu re� der� N ächte� erst� Bou ffiers� Thema� und
dann� seinen� Wah lkampf� torpedierten ,� wuchs� sein� Ärger� zum� H ass.

Fortan� war� er� der� wich tigste� Antreiber� von� Pol i zei -� u nd� Ju stiz-
angri ffen� au f� die� P rojektwerkstatt� i n� Reiski rchen -Saasen ,� die
er� h in ter� dem� widerständigen� Treiben� vermu tete.�

Pol itsumpf
N ich t� wi rkl ich� h i l freich� waren� Eskapaden� füh render� Pol i ti ker
au s� Gießen .� Wenn� die� eingeschworenen� Law-and-Order-
Männer� der� Bou ffierschen� Truppen� selbst� i n� dunkle� Sümpfe

geraten ,� kratzte� das� am� Image.� Schon� die� erfundene� Bombendrohung
des� Gießener� Bü rgermeisters� wäre� ja� An lass� gewesen ,� darüber� nachzu -
denken ,� ob� die� , Laws'� u nd� ,Orders'� vor� al l em� deshalb� so� hochgehal ten
wurden ,� wei l� si e� nu r� fü r� die� Anderen� gel ten� sol l ten .� So� fand� ich� au f� der
Websi te� der� Gießener� Al lgemeinen� den� folgenden� Text:

�

Klau s� Peter� Möl l er� jun .� war� Landtagskandidat� der� CDU� in� Gießen .� Sein
sozial es� Engagement� h atte� er� schon� öfter� gezeigt:� M i t� Forderungen� nach
einer� Pol i ti k� der� h arten� H and� und� mi t� entsprechender� P raxis.� So� belei -
digte� er� eine� Bedienung� im� damal igen� Lokal� ,Change',� bel iebter� Treff-
punkt� fü r� Mackermänner� der� Sorte� Möl l er,� m i t� rassisti schen� Sprüchen
und� sch lug� sogar� zu .� Folge:� D ie� Bedienung� wu rde� entl assen ,� dami t� die
Mackermänner� sich� wei ter� woh l füh len� konnten .� Gegen� Möl ler� ermi ttel te
n iemand.� Fü r� die� Kri ti kerI nnen� der� CDU-Law-and-Order-Crew� waren
solche� Vorgänge� aber� ein� gefundenes� Fressen ,� denn� es� zeigte� sich ,� was
ohneh in� immer� gal t:� D ie� l au testen� Ru fer� nach� Recht� und� Ordnung� sind
oft� auch� die,� die� im� eigenen� H andeln� das� Faustrech t� in� Anspruch� neh -
men .� Wie� i ch� erwartet� h atte,� nu tzten� Aktivi sti s� dieses� Verhal ten� schamlos
au s� und� � th ematisierten� in� Aktionen� und� mi t� eigenen� � Veröffentl i chungen
den� H ang� zu� au sgeprägter� Männ l ichkei t� immer� wieder.� I n� den� sonstigen
Gießener� Medien� g ing� die� Berich terstattu ng� über� die� P l atti tüden� der� städ-
ti schen� Füh rungsriege� al l erdings� zu rück.� Sie� � h atten� l ängst� Partei� er-
gri ffen� und� gegenüber� Darstel l u ngen� au s� pol i ti schen� P rotestsphären
einen� kompletten� Mau lkorb� verhängt.� Doch� auch� die� I n ternetfassungen ,
F lugblätter� u nd� Darstel l u ngen� bei� Demonstrationen� oder� Theater� i n� den
Straßen� der� Stadt� dü rften� zu r� wachsenden� N ervosi tät� u nd� Wu t� i n� der
Bou ffier-Cl ique� samt� ih ren� wi l l igen� Vol l streckerI nnen� in� Un i form� und
Robe� beigetragen� h aben .

Was� tun?
Pol i ti scher� P rotest� i st� i n� Deu tsch l and� l eich t� zu� bekämpfen ,� mundtot� zu
machen� oder� zu� kanal i sieren .� N ich t� nu r� i n� den� großen� Organ isationen
sozial er� Bewegung,� von� Gewerkschaften� bi s� zu� Attac,� h errschen� h aupt-
amtl iche� El i ten ,� die� von� Fördergeldern� reicher� SpenderI nnen� und� staatl i -
cher� Bezuschussung� abhängen ,� selbst� die� si ch� al s� Speerspi tzen� radikaler
Pol i tik� gebenden� Gruppen� treffen� sich� i n� staatl i chen� oder� kommunalen
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9� � Dokumen tation ssei te� der� d rei� Tage
im� I n ternet:� www. projektwerkstatt.
de/9_1 _03.

Räumen ,� erhal ten� Zuschüsse� von� Jugend-� oder� Umwel tämtern ,� h aben
staatsbezah l te� JugendpflegerI nnen� in� den� eigenen� Reihen� oder� mu tieren
in� regelmäßigen� Abständen� zu� bi l l i gen� H el ferI nnen� parl amentari scher
Gelü ste.� Meist� reich t� schon� die� Androhung� des� Entzugs� solcher� P rivi l e-
g ien ,� um� vom� gesetzten� Lobbyisten� bi s� zu r� schwarzgekleideten� Anti fa-
Kämpferin� al l e� au f� Lin ie� zu� bringen� und� in� das� große� P lanschbecken� ge-
sel l schaftl i cher� P lu ral i tät� an� den� Orten ,� die� n ich ts� verändern ,� zu rückzu -
keh ren� (oder� g leich� zu� bleiben ) .� Das� al l es� aber� traf� au f� die� P rojektwerk-
statt� u nd� die� dort� agierenden� Menschen� n ich t� zu .� Dorth in� fl i eßt� kein� Geld
vom� Staat,� es� g ibt� keine� Lohnarbei tsstel l en ,� um� die� sich� die� Aktivi sti s
ängstigen� müssten .� N iemand� brauch t� kommunale� oder� staatl i che� Räume,
keine� 1 -Eu ro-Jobber� oder� andere� vom� Woh lwol l en� des� Staates� abhän -
gigen� H auptamtl i chen .� N och� sch l immer:� D ie� P rojektwerkstatt� i st� ein
H aus.� Es� g ibt� keinen� M i tgl i edsstatu s,� keinen� Vorstand,� einfach� n ich ts.� Wer
ist� überhaupt� die� P rojektwerkstatt?� Wer� sind� die� Aktiven?� Gehören� sie
überhaupt� zu� den� N u tzerI nnen� des� bunten� Gebäudes� im� kleinen� Ort
Saasen� −� oder� war� das� immer� nu r� eine� Annahme� der� Pol izei ,� wei l� sie
sch l i ch t� gar� n ich t� wusste,� wer� eigentl i ch� die� Menschen� sind,� die� i h nen� zu
schaffen� machten .� Wenn� die� Akti stI nnen� bei� i h ren� Straßenaktionen� tags-
über� oder� al s� kreative� StörerI nnen� au f� Veranstal tungen� oder� i n� Gerich ts-
sälen� agierten ,� konnten� die� Un i formierten� sie� sehen .� Aber� die� näch tl i ch
Aktiven?� Waren� es� dieselben?� Oder� ganz� andere?
Die� Antwort� h at� die� Pol i zei� bi s� h eu te� n ich t� finden� können .� Damal s,� An -
fang� Januar� 2003� stand� sie� aber� noch� ganz� am� Anfang� ih rer� Recherche.
Der� Druck� des� I nnenmin isters� u nd� mancher� Pol i tgröße� der� Stadt� aber
setzte� sie� unter� Druck,� schnel l� Erfolge� vorzuweisen .� So� sch l i tterte� der
Kontrol l apparat� au s� der� Fern iestraße� mi t� gebal l ter� Faust� in� den� 9 .� Januar.

Die� Pol izei� dreht� durch ,� Tei l� 1 :
� � � Festnahmen� in� Grünberg

Also,� die� Si tu ation� war� eindeu tig :� Ständige� Aktionen� gegen� die� Sicher-
hei tspol i tik,� umfangreiche� kreative� Veränderungen� von� Wah lwerbung,
gefäl sch te� Behörden -� und� Parteisch reiben� und� zunehmend� nervöse,� aber
auch� h i l fl ose� Ordnungstruppen� mi tsamt� i h rem� Boss� im� H intergrund,
dem� hessischen� I nnenmin ister.� Am� 9 .� Januar� eskal ierte� die� Lage.� An lass
war� ein� Wah lkampfau ftri tt� des� M in isterpräsidenten� von� H essen ,� Roland
Koch .� Er� h atte� sich� die� Gal l u shal l e� in� Grünberg� au sgesuch t.�

Wie� in� den� Gerich tsakten� der� nachfolgenden� P rozesse� zu� sehen� i st,
stel l ten� Pol izei� u nd� Bedienstete� der� Stadt� Grünberg� am� Morgen� des� Tages
versch iedene� Veränderungen� fest.� Zum� einen� war� m i t� Überklebern� au f
den� CDU-Wah lplakaten� die� ganze� Veranstal tung� des� H errn� M in i sterpräsi -
denten� abgesagt� worden .� Al s� Begründung� stand� dort� zu� l esen ,� dass� die
Sicherhei t� n ich t� garantiert� werden� könne,� wei l� eine� Vorab-Verhaftung� von
CDU-kri ti schen� Aktivi stI nnen� n ich t� mögl ich� war.� D ie� CDU� rügte� in� dem
Text� die� Gießener� Pol i zei� fü r� i h r� zu� zaghaftes� Vorgehen� und� forderte� h är-
tere� Pol i zeimethoden� ein ,� dami t� ein� Au ftri tt� des� Landesvaters� noch� er-
folgen� könne.� N atü rl i ch� −� das� Ganze� war� ein� erneu tes� Fake,� al so� eine
Fäl schung.� Überrasch t� aber� bl ätterte� i ch� zu� einem� Vermerk� des� Staats-

schu tzchefs� Pu ff� i n� den� Akten ,� i n� denen
dieser� tatsäch l i ch� die� Behauptung� au f-
stel l te,� es� seien� Verhaftungen� im� Vorfeld
versuch t� worden ,� aber� n ich t� gelungen .
Woher� wussten� die� u nbekannten� Sch rei -
berl inge� das?
Zum� anderen� war� die� H al l e,� i n� der� Kochs
Au ftri tt� geplant� war,� großfläch ig� mi t
Sprüchen� versehen� worden .� Graffi ti -
künstlerI nnen� waren ,� wie� die� Pol izei
später� anhand� von� Spu ren� im� Schnee
feststel l te,� au f� das� Dach� geklettert� u nd
hatten� ih re� Kri tik� an� Roland� Koch� mi t� der
Sprühdose� öffentl i ch� gemach t.� D ie� Stadt
organ isierte� eine� schnel l e� Übermalung
−� sch l ieß l ich� war� Majestätsbeleidigung
h ier� n ich t� erwünsch t.� Doch� bei� der� Pol izei� Gießen� brach te� das� al l es� ein ige
Fässer� zum� Überl au fen .� B i s� zu r� P rojektwerkstatt� waren� es� von� der� be-
mal ten� H al l e� nu r� knappe� fü nf� Ki lometer.� Dann� mussten� die� doch� dah inter
stecken .� Statt� das� aber� nun� zu� untersuchen� ( i ch� konnte� in� den� Akten� kei -
nerl ei� Ermi ttl u ngsaktivi täten� fi nden ) ,� wol l te� die� Pol izei� nu r� noch� ein� Ende
der� N ervereien� −� egal� wie.� D ie� Wu t� reich te� sch l ieß l ich� fü r� drei� Tage� vol l er
Verhaftungen ,� H ausdu rchsuchungen� und� einer� absu rde� Attacke� au f� eine
Demonstration .� Den� Beginn� machten� zwei� Festnahmen� vor� der� Gal l u s-
h al l e� noch� am� gleichen� N achmi ttag� . . .
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Staatsschu tzchef� Pu ff� orderte� g leich� einen� Gefangenentransporter� nach
Grünberg.� Ob� überhaupt� noch� Aktionen� bei� der� Veranstal tung� von� Ro-
l and� Koch� l au fen� wü rde,� war� ihm� sch l i ch t� egal .� Festnehmen� um� jeden
Prei s� −� und� zwar� ohne� H aftbefeh l .� So� war� diese� Festnahme� schon� des-
halb� rech tswidrig,� wei l� si e� l änger� feststand� und� ohne� P robleme� vorher� ein
H aftbefeh l� h ätte� eingehol t� werden� können .� Aber� am� 9 .� Januar� gal t� spätes-
tens:� Rech t� und� Gesetz� waren� n ich t� die� R ich tschnu r� Gießener� Pol izeih an -
delns.� E inen� zwei ten� Grund� fü r� die� Rech tswidrigkei t� der� Festnahmen
stel l te� das� Gießener� Landgerich t� Jah re� später� im� Urtei l� vom� 3.� M ai� 2005
fest:� Es� gab� keinen� Grund.� Selbst� al s� Zeuge� vor� Gerich t� konnte� Pu ff� die
Frage� n ich t� beantworten ,� warum� er� damal s� einen� Gefangenentransporter
heranschaffen� und� fü l l en� l i eß.
Fü r� das� Geschehen� waren� al l� diese� Überlegungen� aber� erst� einmal� ne-
bensäch l i ch .� Staatsschu tzchef� Pu ff� u nd� seine� Gefolgschaft,� der� Gießener
Pol izei füh rer� Wiese� mi t� Unterstü tzern� sowie� ein ige� BeamtI nnen� der� Pol i -
zeistation� Grünberg� begaben� sich� zu r� Gal l u shal l e� und� warteten� au f� i h re
Opfer.� D ie� kamen� auch� −� ein ige� per� Zug,� andere� per� Fah rrad.� Bewaffnet
waren� sie� mi t� Koch -kri ti schen� F lugblättern� und� einem� Transparent� m i t� Pa-
role� drau f.� Seh r� bedroh l ich� al so� . . .
D ie� untersch iedl ichen� Anfah rtswege� überforderten� die� Un i formierten� aber
schon� wieder.� Sie� konzentrierten� sich� au f� die� ankommenden� Fah rradfah -
rer,� die� anderen� gelangten� ungeh indert� i n� die� H al l e� −� zum� späteren
Sch recken� der� Au fpasser.� D ie� beiden� Radler� kamen� gemü tl ich� von
Saasen� h er� über� die� übl iche� Straßenverbindung� nach� Grünberg� herein :
Du rch� Göbeln rod,� das� einzige� Dorf� zwischen� Start-� u nd� Zielpunkt,� ü ber
die� kleine� Straße� in� die� Kernstadt� u nd� dort� noch� wen ige� Meter� au f� der
vielbefah renen� Bundesstraße� 49,� an� der� die� Gal l u shal l e� di rekt� l i egt� −� mi t

Abb.� oben :� Au szug� au s� der� Be-
sch l agnahmel iste:� Win terjacken� u nd
F l u gb l ätter� −� das� Aktion sbesteck
rich tig� gefäh rl ich er� Leu te?
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Abb.� rech ts:� Vermerk� des� Beamten
Schwab� zum� Versu ch ,� ein en� H aftbe-
feh l� zu� erl angen� ( B l .� 1 1� der� Akte) .
Trotz� Ab l eh n u ng� du rch� d ie� Berei t-
schaftsstaatsanwä l tin� en tsch ied� d ie
Pol izei� au s� e igener,� rech tswidriger
Mach tvol l kommenheit,� d ie� I n h aftie-
ru ng� zu� verl ängern .� D ie� a l s� Zie l� ge-
nan n te� Vorfü h ru ng� bei� Gerich t
kl appte� auch� am� Fol getag� n ich t.� D ie
Pol izei� en tsch ied� dan n� erneu t� sel bst,
d ie� H aft� fortzu setzen� b is� zum� N ach -
m ittag� −� bei� g l eich zeitiger� H au s-
du rch such u ng� in� der� Wohnung� der
Verhafteten� oh ne� Du rch such u ngsan -
ordnu ng .

Abb.� rech ts:� Au szüge� au s� meh reren
Seiten� Besch l agnahmel iste.� Viel e
Kabel� u nd� sel bst� ein e� Windows-CD
g ingen� m it.
Wie� üb l ich� in teressierte� sich� d ie
Pol izei� auch� fü r� pol i ti sch e� Sch ri ften� −
ohne� Rech tsgru nd l age!

1 0� � Sieh e� Berich t� zum� P rozess� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/
haupt_1 in stanz. h tm l .

1 1� � Lau fwerke,� in� denen� Wech sel -
p l a tten� a l s� Daten träger� ein gesetzt
werden� können .� D ie� Daten� be-
fanden� sich� aber� n ich t� au f� dem
Lau fwerk,� sondern� au f� den
eben fa l l s� ZI Ps� genan n ten� Medien ,
d ie� wie� D isketten� wirken ,� aber� m i t
1 00� MB� Daten� besp iel bar� sin d .

einem� großen� Parkplatz� zwischen� Gebäude� und� Straße.� Am� Ortsrand
wurden� sie� vom� ersten� Pol izeiposten� entdeckt,� der� seine� Beobachtungen
artig� an� die� Pol izei füh rer� vor� dem� H al l eneingang� wei tergab.� Wäh rend� die
Radler� i h re� Räder� ansch lossen ,� kamen� ih nen� Staatsschu tzchef� Pu ff,� sein
M i tarbei ter� Steyskal ,� Pol i zei füh rer� Wiese� und� der� Grünberger� Pol izeibe-
amte� Momberger� schon� entgegen .� Triumph ierend� verkündete� Pu ff� die
Festnahme.� „ Jetzt� kommen� Sie� erst� mal� l änger� weg“,� sagte� er� zu� einem
der� beiden ,� wäh rend� der� andere� die� sel tsame� Szene� l au tstark� den� vom
Parkplatz� zu r� H al l e� fl an ierenden� Fans� der� ch ri stl i chen� Demokraten� ver-
kündete.� Das� reizte� den� al s� Choleriker� und� gewal tberei ten� Pol izi sten
schon� bekannten� Pu ff.� Er� sch lug� einem� der� beiden� Festgenommenen� ins
Gesich t.� Dessen� B ri l l e� fi el� zu� Boden ,� aber� ansonsten� stel l te� sich� vor� al l em
Pu ff� bei� dem� Sch lag� äußerst� dumm� an :� Er� verletzte� sich� am� Daumen .
Der� tat� i hm� dann� offenbar� meh rere� Tage� l ang� weh� −� und� ärgerte� i h n� zu -
sätzl ich� zu� mancher� Panne,� die� i hm� im� Verfolgungswahn� der� folgenden
Stunden� und� Tage� unterl au fen� sol l te.� Meh rere� Tage� und� etl i che� Pannen
später� entsch loss� er� sich ,� Anzeige� wegen� Körperverletzung� gegen� den
Geprügel ten� zu� stel l en .� Das� Attest� datiert� zwar� erst� au f� vier� Tage� später,
sein� I nhal t,� Pu ffs� Berich t� und� sein� Anzeigentext� passten� zwar� überhaupt
n ich t� zu sammen ,� aber� fü r� die� pol izeihörigen� R ich ter� am� Gießener� Amts-
gerich t� reich t� auch� das� dümmste� Stück� Papier,� wenn� es� nu r� von� einem
Pol izeibeamten� stammt� und� sich� gegen� unerwünsch te� Personen� rich tet.

1 0

Während� die� Pol izei� nun� ih re� Trophäen� über� einen� Umweg� du rch� die� Po-
l i zeistation� Grünberg� in� den� Zel l entrakt� der� Fern iestraße� schaffte,� prü ften
in� der� H al l e� ein ige� wei tere� Aktivi stI nnen� die� verbl i ebenen� H andlungs-
mögl ichkei ten .� Al s� Koch� zum� Absch lu ss� ankündigte,� vor� der� Tü r� wü rden
M i tgl i eder� der� Jungen� Un ion� I nformationsmaterial� au stei l en ,� sahen� sie
ih re� Chance� gekommen .� Schnel l er� al s� die� sch läfrige� JU� postierten� sie
sich� an� der� Tü r� und� drückten� den� herausströmenden� Regierungstreuen
ih re� F lugblätter� mi t� Koch -Kri tik� i n� die� H and.� Bevor� das� in� den� l angsamen
Denkkanälen� der� Befeh l sstruktu ren� von� CDU� und� Ordnungstruppen� an -
kam,� tauch te� sogar� Koch� selbst� au f,� g ing� au f� die� vermeintl i chen� JU-Wah l -
hel ferI nnen� zu ,� fü h rte� ein� bi sschen� Smal l talk� und� l i eß� sich� das� Papier� ge-
ben .� Wah rschein l i ch� h at� er� n ie� drau fgeguckt� und� das� Malh eu r� so� n ich t
bemerkt.� Aber� die� Aktivi sti s� vertei l ten� noch� i h re� restl i chen� Zettel� u nd
gingen� dann� −� n ich t� ohne� noch� einmal� beim� vor� Ort� gebl i ebenen� Staats-
schu tzchef� Pu ff� vorbeizu sch lendern .� „ Schöne� Grüße� au s� der� P rojekt-
werkstatt“,� fl ötete� einer� R ich tung� Pu ff,� der� entgeistert� zu rückfragte:� „Wie
sind� Sie� denn� h ierher� gekommen?“.� Worau f� er� zu� hören� bekam:� „M i t
meinem� Privathubsch rauber“.� Fassungslos� starrte� Meister� Pu ff� den� Aktivi -
sti s� h in terher,� die� l au t� l achend� von� dannen� zogen .� Eine� große� Aktion� war
es� n ich t� meh r,� aber� der� Abend� war� fü r� Pu ff� &� Co.� doch� ein� Stück� sich tbar
versau t.� Zumal� er� auch� i n� einer� anderen� Sache� keinen� Erfolg� l anden
konnte.� Er� l i eß� näml ich� bei� der� Staatsanwal tschaft� eine� Anfrage� stel l en ,� ob
die� (wei l� zu ständig)� n ich t� einen� Antrag� au f� H aftbefeh l� stel l en� könnten ,
dami t� die� beiden� Aktivi sti s� mal� l änger� au s� dem� Verkeh r� gezogen� werden
könnten� −� davon� träumte� Pu ff� sei t� ein igen� Tagen .� Doch� noch� war� die
Staatsanwal tschaft� n ich t� zu� al l en� Schandtaten� berei t.� Sie� verweigerte� Pu ff
den� D ienst.� Der� Oberpol izi st� h ätte� nun� seine� Beu te� freigeben� müssen ,
aber� das� tat� er� n ich t.� Er� beging� anstandslos� die� nächste� rech tswidrige
H andlung,� ordnete� die� wei tere� I nhaftierung� an� und� ging� nach� H ause.� Am
nächsten� Tag� wü rden� andere� Personen� D ienst� h aben� in� der� Staatsanwal t-
schaft,� u nd� er� wol l te� es� einfach� noch� mal� versuchen .

Teil� 2:� Überfal l� und� technische�
� � � Zersch lagung� der� Projektwerkstatt

Das� Glück� h atte� Pu ff� verl assen .� Es� du rch� Klughei t� zu� ersetzen ,� war� n ie
sein� D ing� im� Pol izeidienst� gewesen .� So� ging� das� Drama� am� Folgetag� wei -
ter.� Pu ff� versuch te� zum� zwei ten� Mal ,� fü r� beide� I nhafti erten� Untersu -
chungshaft� zu� erreichen .� Wieder� schei terte� er� schon� der� Staatsanwal t-
schaft� u nd� sah� ein ,� zumindest� dieses� Ziel� n ich t� meh r� erreichen� zu� kön -
nen .� Aber� i rgendwas� anderes� müsste� doch� noch� gehen .� Jedenfal l s� l i eß
die� Pol izei� i h re� beiden� immer� noch� n ich t� frei� −� fraglos� ein� zu tiefst� grund-
gesetzwidriges� Verhal ten .� Sie� mussten� wei ter� im� Kel l er� der� Fern iestraße
schmoren ,� wäh rend� die� Pol izei� die� nächste� du rchgedreh te� Aktion� startete:
Sie� stü rmte� die� P rojektwerkstatt� −� natü rl i ch� ohne� Du rchsuchungsbefeh l ,
der� näch ste� Rech tsfeh ler.� Statt� nun� aber� nach� i rgendwas� zu� suchen ,� was
al s� Beweismi ttel� viel l eich t� fü r� Graffi ti� geeignet� gewesen� sein� könnten� (die
h atte� es� ja� immerh in� gegeben ,� wenn� auch� keinen� H inweis� au f� TäterI nnen
bis� zu� diesem� Zei tpunkt) ,� räumte� sie� die� gesamte� techn ische� I nfrastruktu r
bis� h in� zum� letzten� Stromkabel� au s� dem� H aus.� D ie� Folge:� Am� N ach -
mi ttag� dieses� 1 0.� Januars� verfügte� die� P rojektwerkstatt� über� keine� Com-
pu ter,� Drucker,� I n ternetverbindung� u .ä.� meh r.� Wie� absu rd� die� Aktion� der
Pol izei� war,� konnte� mensch� daran� erkennen ,� dass� sie� zwar� ein ige� ZI P -
Lau fwerke
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� m i tnahm,� aber� n ich t� die� Datenträger� dafü r.� Es� g ing� der� Po-

l i zei� sich tbar� um� die� Zersch lagung� der� P rojektwerkstatt,� n i ch t� um� die� Si -
cherung� von� Beweismi tteln .
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1 2� � Az.� 56� Gs� 501� J s� 881 /03 ,� Be-
sch l u ss� vom� 1 6. 1 . 2003.

1 3� � Besch l u ss� des� Landgerich ts
Gießen� vom� 26. 2. 2003,� Az.� Qs
55/03.

Die� feh lende� Du rchsuchungsanordnung� war� n ich t� die� einzige� Formvor-
sch ri ft,� die� die� Pol izei� m issach tete.� Im� Reigen� der� Rech tsbrüche� des
ganzen� Wochenendes� war� die� H ausdu rchsuchung� gl eich� ein� Feuerwerk
meh rerer� Feh ler.� Es� geh t� schnel l er,� die� korrekten� Verhal tensweisen� au fzu -
zäh len :� D ie� m inu tiöse� Au fl i stu ng� der� Trophäen ,� d. h .� der� besch lag-
nahmten� techn ischen� Geräte� samt� Zubehör.� Al l es� andere� war� i l l egal .� Dass
bei� der� Du rchsuchung� von� Wohnräumen� die� WohnungsinhaberI nnen
nach� Gesetz� anwesend� sei� dü rfen� −� geschenkt.� Dass� fü r� ein� Betreten� von
grundrech tl i ch� geschü tzten� P resseräumen� eine� Sonderdu rchsuchungs-
anordnung� nötig� i st� −� auch� geschenkt.� D ie� Pol izei� nahm� sogar� die
Rechner� au s� dem� Redaktionsbü ro� in� der� P rojektwerkstatt� u nd� fast� 1 00
Ausgaben� berei ts� gedruckter� P resseerzeugn isse� mi t� −� al l es� ohne� Rechts-
grundlage.� Das� Betreten� der� Redaktionsräume� aber� war� bei� jeder� H aus-
du rchsuchung� Standard.� N och� sch l immer:� Bei� al l en� H ausdu rch su -
chungen� in� der� P rojektwerkstatt� waren� gerade� diese� Räume� im� Visier� der
Abwehr� unerwünsch ter� Kri tik.� Im� Klartext:� D ie� Verfassung� wu rde� reihen -
weise� und� systematisch� mi t� Füßen� getreten .
Da� eine� Du rchsuchungsanordnung� feh l te,� l i eß� sich� ü ber� den� Grund� nu r
speku l ieren .� D ie� Graffi ti� an� der� Grünberger� Gal l u shal l e� konnten� es� woh l
kaum� gewesen� sein ,� denn� welchen� Au fklärungserfolg� Compu tertastatu -
ren ,� -mäuse� und� Kabel� dafü r� bringen� sol l ten ,� war� selbst� mi t� abenteuerl i -
cher� Phantasie� kaum� zu� erahnen .� So� bl ieb� nu r� eine� Erkl ärung:� D ie� P ro-
jektwerkstatt� sol l te� sti l l gelegt,� b i ssiger� pol i ti scher� P rotest� mundtot� ge-
mach t� werden ,� i n� dem� die� techn ische� I nfrastruktu r� zersch lagen� wu rde.
Fü r� diese� offensich tl i che� Aktion� erh iel ten� die� Un i formierten� dann� noch
den� Segen� der� Robenträger� −� al l erdings� erst
zwöl f� Tage� später,� al s� die� Verhafteten� l ängst
wieder� frei� u nd� noch� wei tere� absu rde� D inge� ge-
schehen� waren .� Am� 22.� Januar,� b i s� dah in� gab� es
keinerlei� sch ri ftl i che� I nformation� oder� ein� Be-
sch lagnahmeprotokol l ,� kam� Post� vom� Amtsge-
rich t.� N un� erfu h ren� die� Betroffenen ,� dass� der
Staatsschu tzüberfal l� du rch� den� „Au fsich tsfüh -
renden� R ich ter� am� Amtsgerich t“,� u nter� welchem
Robenträger� Winkler� fi rm ierte,� die� Besch lag-
nahmen� am� 1 6 .� Januar� fü r� rech tmäßig� erklärt
wu rde.

1 2
� Das� war� n ich t� nu r� eine� in teressante� I n -

formationspol i tik,� sondern� auch� ein� sel tsamer
Sprung� in� der� Gedankenwel t� des� Amtsrich ters:
Er� besaß� die� Dreistigkei t,� die� Besch l agnahmen
bei� der� Du rchsuchung� im� N achh inein� ( ! )� anzu -
ordnen� −� ein� Verfah ren ,� dass� das� Landgerich t
später� zu rückwies� m i t� den� Worten :� „ n ich t� vorge-
sehen“.

1 3
� So� etwas� gäbe� es� gar� n ich t.� Fü r� das

sich� der� Pol izei� andienende� Amtsgerich t� war� das
al l erdings� keine� H ü rde.� N och� absu rder:� Wenn
die� Amtsrich terI nnen� schon� mi t� Rech tsbeugung
beschäftigt� waren ,� um� die� bl i ndwü tige� Aktion
der� Pol i zei� i n s� , rech te'� Lich t� zu� rü cken ,� konnte
ein� wei terer� H aken� auch� n ich t� schaden .� R ich -
terin� Kau fmann� änderte� die� ohneh in� erst� nach -
trägl iche� Du rchsuchungsanordnung� am� 27 .� Ja-

nuar� noch� einmal� ab.� Erst� jetzt� wu rde� besch rieben ,� was� überhaupt� du rch -
such t� werden� sol l te.� Wonach� gesuch t� werden� sol l te,� feh l te� immer� noch .
D ie� Du rchsuchung� selbst� war� schon� 1 7� Tage� Gesch ich te.
Das� aber� war� des� Ganzen� zu� viel .
E in� Rech tsanwal t� l egte� im� Au ftrag
der� Betroffenen� Widerspruch� ein .
Einen� Monat� später� kassierte� das
Landgerich t� die� Du rchsuchungs-
anordnungen .
Meh rere� Absätze� brauch te� die
Landgerich tskammer� al l ein ,� um� die� kompl izierten� Abläu fe� bei� der� Du rch -
suchungsanordnung� zu� kl ären .� Dabei� verzich tete� das� Landgerich t� sogar
noch� au f� eine� angesich ts� der� fiesen� Tricks� von� Amtsrich terI nnen� nahel ie-
gende� Frage:� H atte� es� die� u rsprüngl iche� mündl iche� Du rchsuchungsan -
ordnung� überhaupt� gegeben ,� au f� deren� angebl iches� Vorhandensein� die
Pol izei� bei� i h rem� Überfal l� au f� die� P rojektwerkstatt� h inwies?� Dass� die� Po-
l i zei� Aktionen� dieser� Art� auch
ganz� ohne� Rechtsgrundlage
du rchfüh rt,� bewies� sie� in� anderen
Fäl l en .� Dass� sie� sich� darau f� ver-
l assen� konnte,� dass� die� Amtsrich -
terI nnen� von� Gießen� ih r� m ieses
Spiel� h in terher� m i ttragen� wü rden
−� das� wu rde� auch� offensich tl i ch .
Daher� war� n ich t� nu r� vorstel l bar,

sondern� l ag� nahe,� dass� von� Beginn
an� gelogen� wu rde.� Dem� Landgerich t
konnte� das� g leichgü l tig� sein .� Das
H in -� u nd� H ergeeiere� der� Robenträge-
rI nnen� vom� westl i chen� Ufer� der� Gu t-
fl ei sch straße� war� auch� so� absu rd� ge-
nug.
Auch� dass� eine� Eingrenzung� der� zu
untersuchenden� Räuml ichkei ten
keinen� Sinn� erg ibt,� wenn� sie� nach -
trägl i ch� erfolgt,� fi el� dem� Landgerich t
au f.

Abb.� l i n ks:� N ach träg l ich e� Bestätigu ng
der� H au sdu rch such u ng� du rch� das
Amtsgerich t� Gießen� u nd
an sch l ießende� Korrektu r� ( du rch� R ich -
terin� Kau fman n� −� n ich t� zum� ersten
Mal� im� D ien st� der� Po l izei ) .

Abb.� rech ts� u nd� Fo l gesei te:� Au szüge
aus� der� Rech tswidrigerkl ä ru ng� du rch
das� Landgerich t.� Besch rieben� wird
das� Vorgehen� des� Amtsgerich ts,� d ie
feh l ende� Au ssage,� wozu� d ie
Du rch such u ng� überh aupt� genau
d ienen� so l l te� u nd� d ie� Betei l igu ng� der
Staatsanwa l tschaft� Gießen� an� dem
nach träg l ich en� Gemauschel .
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Abb.� rech ts:� Au szüge� au s� dem� P roto-
kol l� der� Staatssch u tzbeamtin nen
Mu tz� u nd� Cofsky� zum� Verhör� am
1 0. 1 . 2003.

Teil� 3:� Angriff� auf
spontanen� Protest
Die� Landgerich tsbesch lü sse� fi elen
Ende� Februar.� Am� 1 0.� Januar� sah
die� Wel t� noch� anders� au s,� waren
die� adrenal in - reichen� Aktionen� des
Staatsschu tzes� und� seiner
Schergen� noch� in� vol l em� Gange:
D ie� P rojektwerkstatt� war� au sge-
räumt.� Eine� l ängere� I nhafti erung
der� zwei� Zielpersonen� des� Staats-
schu tzes� war� dagegen� geschei tert.
D ie� eigentl i ch� erforderl iche� sofor-
tige� Frei l assung� verzögerte� die� Po-
l i zei� zwar� noch� ein ige� Stunden ,
um� ohne� sie� den� Überfal l� au f� die
P rojektwerkstatt� zu� starten .� Au -
ßerdem� wol l ten� die� Staatsschü tze-
rinnen� Mu tz� und� Cofsky� ih re
Fänge� noch� verhören .� Was� sie� er-
l ebten ,� verwirrte� sie� offensich tl i ch .
Statt� selbst� Fragen� zu� stel l en ,
mussten� sie� ständig� solche� nach
dem� Sinn� ih res� Beru fs� oder� dem
Zweck� von� Befeh l sstruktu ren� be-
antworten .� Al s� die� Beamtin� Cofsky
einmal� dazwischenfuh r� und� be-
merkte,� dass� bei� einem� Verhör� sie
die� Fragen� stel l en� wü rde,� erntete
sie� die� spötti sche� Antwort� des� Ver-
hafteten :� „ N un ,� das� stimmt� n ich t.
B isl ang� h abe� ich� al l e� Fragen� ge-
stel l t.“� Sch l ieß l ich� sahen� die
beiden� die� Aussich tslosigkei t� des
Unterfangens� ein ,� brach ten� den
N ich t-Verhörten� zu rück� i n� die� Zel l e
und� sch rieben� ein� wü tendes� P roto-
kol l� des� Verhörs.

Sch l ieß l i ch� aber,� im� Lau fe� des� N achmi ttags,� mussten� die� beiden� Verhaf-
teten� doch� von� der� Pol izei� wieder� freigelassen� werden .� Sie� trafen� au f� fru st-
rierte� Menschen� in� der� P rojektwerkstatt� −� al l e� Rechner� u nd� viel e� sonstige
techn ische� Geräte� feh l ten .� H ekti sche� Betriebsamkei t� brach� au s.� Per� Te-
lefon� konnten� andere� pol i ti sche� Zentren� dafü r� gewonnen� werden ,� ent-
beh rl iche� Compu ter� al s� Leihgabe� nach� Saasen� zu� bringen .� Das� aber� dau -
erte� ein ige� Tage.� B is� dah in� feh l ten� Compu ter,� Drucker� &� Co.� im� H aus.
Mögl ich st� schnel l� sol l te� gegen� die� unverschämten� Pol izeiübergri ffe� de-
monstriert� werden .� Per� H and� wu rde� ein� F lugblatt� gesch rieben� und� am
nächsten� Tag� kopiert.� Rundru f� bei� Aktivi stI nnen� i n� Gießen� und� Umge-
bung� −� am� Folgetag� startete� au f� dem� Elefantenklo,� der� B rücke� mi t� arch i -
tekton i scher� Symbol ik� fü r� Gießen ,� ein� Umzug� du rch� die� zentrale
FußgängerI nnenzone.� Oder� besser� gesagt:� Er� sol l te� du rch� diese� Straße

gehen .� Denn� die� Pol izei� setzte� auch� an� diesem� Tag� nach� u nd� schaffte� es,
einen� dri tten� Tag� des� H öhepunkts� brach ialer� Repression� h inzu legen� −
mi t� di rekter� Betei l igung� des� h essischen� I nnenmin isters,� der� auch� im� Gie-
ßener� Sel tersweg� wei l te.� Das� aber� ahnten� die� Demonstrati s� n ich t,� al s� sie
von� der� Betonplattform� herunter� i h re� erste� P rotestrede� R ich tung� Sel -
tersweg� formu l ierten .� D ie� Rol l treppen� runter� g ing� es� am� Karstadt� und� an -
deren� Geschäften� vorbei .� An� der� Kreuzung� zu r� Löwengasse� h atte� die
SPD� einen� Wah l stand� au fgebau t.� H ier� stoppte� die� Demo� und� wieder
wurde� per� Megafon� verkündet,� was� in� den� Tagen� zuvor� geschehen� war.
Dann� ging� es� wei ter� R ich tung� , Drei� Schwätzer',� dem� M i ttelpunkt� der
FußgängerI nnenzone� in� der� Einmündung� der� P lockstraße.� Ku rz� davor
stand� an� seinem� tradi tionel l en� P latz� in� Gießener� Wah lkämpfen� der� Wer-
bestand� der� CDU.� Kl ar:� H ier� machte� die� Demo� wieder� einen� Zwischen -
stopp.� I nzwischen� h atten� sich� wei tere� Personen� dem� Protestmarsch� ange-
sch lossen ,� u nter� anderem� mi t� einem� Transparent� „ Freihei t� sti rbt� m i t� Si -
cherhei t“.� Zwischen� 20� und� 30� Personen� sortierten� sich� so� au f� der� dem
CDU-Stand� gegenüberl iegenden� Sei te� der� FußgängerI nnenzone.� Per
Megafon� wu rde� erneu t� von� den� gerade� zu rückl i egenden� Ereign i ssen� be-
ri ch tet� u nd� ein� Zu sammenhang� zu� der� Au frü stung� von� Pol i zei� u nd� Si -
cherhei tstechn ik� gezogen .� „ So� sieh t� sie� au s,� die� Pol i tik,� die� uns� belügt� mi t
der� Behauptung,� es� g inge� um� das� si chere� Leben� al l er.� N ein� −� es� geh t
um� die� Du rch setzung� der� I n teressen� der� H errschenden“,� war� zu� hören .
D ie� Demonstranti s� entdeckten� den� H essischen� I nnenmin i ster� Volker
Bou ffier� nahe� beim� CDU-Stand.� Er� drückte� sich� im� Eingangsbereich� des
dah in terl i egenden� Schuhhauses� Waldschmidt� h erum.� N eben� ihm
standen� Personenschü tzer� und� der� Gießener� Pol izeipräsident� Manfred
Meise.� M in i ster� und� Oberpol izi st� wu rden� darau fh in� in� den� Redetext� per
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1 4� � Az.� 1� BvR� 1 090/06.� Sieh e� auch� am
Ende� d ieses� Kap itel s� u nd� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/revision /
verfkl age_jb. h tm l .

Megafon� au fgenommen� und� auch� h insich t-
l i ch� ih res� eigenen� Antei l s� an� den� Gescheh -
n issen� di rekt� kri ti siert.� Das� nun� l i eß� Bou ffier
n ich t� au f� sich� si tzen� −� sein� persön l icher� Ein -
satz� gegen� die� Demonstration� i st� meh rfach
aktenkundl ich� und� i n� al l en� Gerich tsu rtei l en ,
selbst� dem� Bundesverfassungsgerich ts-
spruch� vom� 30.� Apri l� vier� Jah re� später,

1 4
� ent-

h al ten .� Bou ffier� war� daran� gewöhnt,� per� Be-
feh l� seinen� Al l tag� zu� organ isieren� und� Wider-
spruch� n iederknüppeln� zu� l assen .� So� gab� er
auch� h ier� der� Pol izei� einfach� die� Anweisung,
die� Demonstration� zu� beenden� −� egal� m i t
welchen� M i tteln .� D ie� anwesenden� Pol i zi sten ,
des� M in i sters� Wort� i n� den� Oh ren ,� u nterwarfen
sich� ü berei frig� dem� Befeh l� i h res� obersten
Dienstherrn ,� ohne� zu� überlegen ,� dass� es� doch
etwas� sel tsam� war,� dass� eine� P rivatperson
(Bou ffier� war� al s� Wah lkämpfer� anwesend)� Po-
l i zei� gegen� eine� grundgesetzl ich� geschü tzte
Versammlung� sch icken� konnte.� Das� folgende
Geschehen� zeigte� das� von� jedem� eigenen
Nachdenken� befrei te� wi l l ige� Vol l streckerI n -
nentum� bei� u n i formierten� Einhei ten ,� es� verriet
aber� auch� ein iges� über� das� Rechtsverständn is
des� I nnenmin isters.� Und� der� Pol izeipräsident?
Er� stand� daneben� und� schwieg� . . .� Al l� das� und� auch� das� wei tere� Ge-
schehen� wu rde� nach� den� Vorfäl l en� wei tgehend� widerspruchsfrei� von� ver-
sch iedenen� Sei ten� besch rieben .� I ch� h abe� vor� al l em� die� au sfüh rl i chen� Ver-
merke� der� Pol izei� gelesen .

I nnerhalb� von� 48
Stunden� hatte� die� Po-
l i zei� al so� zwei� Mal� pol i -
ti sche� Aktivi sti s� verhaf-
tet.� M ensch� könnte
beide� Vorgänge� bei
einer� H i tparade� der
absu rdesten� Fest-
nahmen� anmelden .
D ie� Rech tsgrundlage
feh l te� in� beiden� Fäl l en� −� egal� ob� es� die� vom� Staatsschu tzchef
organ isierte� Verhaftung� am� 9 .� i n� Grünberg� war� oder� die� vom
als� P rivatperson� anwesenden� Bou ffier� höchst� persön l ich� be-
foh lene� des� 1 1 .� m i tten� im� Sel tersweg.� Abweichungen� im� Ab-
l au f� des� pol izei l i chen
Angri ffs� au f� die� De-
monstration� fanden
sich� bei� den� Be-
ri ch ten� später� vor
Gerich t� oder� i n� den

dazugehörigen
Akten� nu r� in� Detai l s:
Lau t� Pol izei� war� dem
dann� Verhafteten� die
Festnahme� auch� erklärt� worden .� Der� und� andere

ZeugI nnen� stri tten� das� ab.� Lau t� dem� Einsatzfüh rer� vor� Ort� g ing
es� ihm� um� Lärmschu tz.� M al� abgesehen� davon ,� dass� Lärmschu tzverord-
nungen� fraglos� kein� Grund� fü r� Angri ffe� au f� Demonstrationen� sein� kön -
nen ,� stel l te� sich� auch� die� Frage,� wieso� dann� zunächst� das� Transparent� at-
tackiert� u nd� besch lagnahmt� wu rde.� Bettl aken� mi t� au fgemal ten� Buch -
staben� wü rden� normalerweise� keine� Schal lpegelmessgeräte� beeindru -
cken .� D ie� Pol izei� offenbar� aber� schon� . . .

A�� CDU -Stand� m it� zwei� Mitprüg l ern
( in� der� Mitte)
B�� Tei l e� der� Po l izeiein h ei t� ku rz� vor� der
Attacke
C�� Angri ff� au f� den� Redner� (Mitte)� der
Demon stration
D�� Weiteres� B i l d� vom� Getümmel

Abb.� l i n ks:� Au szüge� au s� dem� P roto-
kol l� der� Gerich tsverh and l u ng� am
1 5. 1 2. 2003� ( Amtsgerich t� Gießen )� zu r
Vernehmung� des� E in satzfü h rers,� POK
Wal ter� ( Sei te� 1 4� des� P rotokol l s) .

Abb.� rech ts:� Au szüge� au s� der� Verneh -
mung� des� POK� Wal ter� am
1 5. 1 2. 2003� ( Gerich tsprotokol l )� sowie
Sich erstel l u n gsprotokol l� vom
1 1 . 1 . 2003� ( B l .� 1 1� der� Akte) .� Al s
Gru nd� i st� ein e� Ordnu ngswidrigkei t
( OWi)� benan n t.� Wel che� das� sein
sol l te,� l ieß� sich� n ich t� meh r� kl ä ren .� Al s
Zeuge� gab� POK� Wal ter� an ,� dass� er
ein en� Verstoß� gegen� ein e� ,Gefah ren -
abweh rl ä rmverordnu ng '� verm u tete.
Doch� so� etwas� g ibt� es� gar� n ich t.
Das� Sich erste l l u n gsprotokol l� zeig t,
dass� den� Demonstran tI n n en� Megafon
u nd� Tran sparen t� en trissen� wu rden .

U n ten :� Vermerke� von� POK� Wal ter
zum� Ab l au f� ( B l .� 3� der� Akte) .� E r� n o-
tierte� dort,� zu näch st� das� Tran sparen t
besch l agnahmt� zu� h aben .
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Abb.� u n ten :� Au szüge� au s� den
Stra fanzeigen� der� E in satzl ei ter� P u ff
( oben ,� au sgefü l l t� am� 24. 1 . 2003! )
u nd� Wa l ter� ( daru n ter) .� Beide� Bögen
sin d� B l a tt� 1� der� jewei l igen� Gerich ts-
akte.

Foto� rech ts:� Abhol u ng� der� Compu ter
u nd� son stigen� Tech n ik� am� 1 1 . 3 . 2003 .

Der� Pol izeiangri ff� erzeugte� eine� Traube� von� i n� die� Rangelei� verwickel ten
Menschen .� I n� der� M i tte� h ing� der� Verhaftete� und� wu rde� von� den� Un i for-
mierten� quer� über� den� Sel tersweg� gezerrt.� Drumherum� entwickel te� sich
ein� H in -� u nd� H ergeschubse� zwischen� sich tbar� ü berforderter� Pol i zei� u nd
ein igen� DemonstrantI nnen ,� die� sich� dem� Angri ff� au f� die� Demonstration� in
den� Weg� stel l ten .� Da� gri ffen� dann� auch� CDU-M i tg l ieder� ein .� E in ige� prü -
gel ten� au f� die� Demo� ein ,� so� manch� einer� empfah l� sich� dami t� offenbar� fü r
offiziel l e� Ämter,� denn� ein ige� Monate� später� tauch ten� zwei� al s� freiwi l l ige
Pol izi sten� mi t� l euch tend� blauen� Un i formen� im� Stadtbi ld� au f.� Der� Pol izei
gelang� es� i n� der� Au fregung� n ich t,� den� di rekten� Weg� R ich tung� Pol i zeibus
zwecks� Abtransport� des� verhafteten� Demoredners� einzusch lagen .� Statt-
dessen� ri ssen� sie� den� CDU-Stand� um:� Tische� und� Zel t� kippten ,� ein iges
wurde� beschädigt.� Das� Sicherhei tsteam� um� Bou ffier� schob� den� I nnenmi -
n ister� au s� der� selbst� geschaffenen� Gefah renzone,� wäh rend� der� Pol izeiprä-
sident� noch� ein ige� Zei t� vor� Ort� bl ieb,� aber� in� keiner� Weise� eingri ff.
Der� verhaftete� Demonstrationsredner� aber� bl i eb� i n� H aft,� b i s� die� CDU
ih ren� Stand� abgebau t� h atte.� Am� Abend� des� Tages� wu rde� er� wieder� freige-
l assen .� Doch� spu ren los� g ing� es� n ich t� an� ihm� vorüber.� Das� Strafgesetz-
buch� wu rde� zu r� neuen� Waffe� . . .

Die� Strafjustiz
greift� ein
M it� dem� konfl iktträch tigen� Wo-
chenende� fand� n ich t� nu r� die� Re-
pression� du rch� die� Gießener
Pol izei� einen� H öhepunkt,� son -
dern� der� ju ri sti sche� Krieg� gegen
die� unerwünsch ten� Aktivi s-
tI nnen� begann .� Denn� nach� der
P lei te� der� pol izei l i ch� herbeige-
sehnten� und� -gefüh rten� großen
Aufräumparty� mussten� neue
Verbündete� her.� Zwar� h atte� die
Pol izei� Verhaftungen� du rchge-
fü h rt� u nd� auch� die� P rojektwerk-
statt� geplündert.� Doch� berei ts
am� 1 1 . 1 .� musste� sie� zu r
Einschätzung� kommen ,
dass� sich� der� P rotest� so
n ich t� stoppen� l i eß.� So
wurden� Staatsanwal t-
schaften� und� sch l ieß l ich
auch� Gerich te� mobi l i siert
fü r� den� Kampf� der� Regie-

renden� gegen� ih re� Kri tikerI nnen� −� zum� einen� zu r� Abwehr� der� P ro-
teste� gegen� das� Geschehen� abgewehrt� werden ,� zum� anderen� aber
al s� l ängerfri stiger� Versuch ,� die� ungebetene� Kri tik� zum� Schweigen
zu� bringen .� Ersteres� kl appte� zunächst.� Das� Amtsgerich t� bestätigte
wi l l ig� die� du rchgeknal l te� , H ausdu rchsuchung',� die� Staatsanwal t-
schaft� stel l te� die� Verfah ren� gegen� prügelnde� CDU-M i tgl ieder� ein .

Bedeu tender� aber� waren� die� strafrech tl i chen� Folgen� der� h i tzigen� Tage.
N achdem� al l es� vorbei� war,� setzten� sich� genau� die� beiden� Pol izeibeamten ,
die� die� fatalen� Attacken� al s� Vor-Ort-Chefs� zu� verantworten� h atten ,� an� ih re
Sch reibti sche� und� fertigten� Strafanzeigen� gegen� ih re� Opfer.� Beide� rech t-
fertigten� n ich t� nu r� i h r� eigenes� gewal ttätiges� H andeln� und� die� absu rden
Festnahmen ,� sondern� machten� −� welch� Zu fal l� −� die� g leiche� Erfindung:
Der� Verhaftete� h ätte� sie� angegri ffen� u nd� verletzt.� Pu ff� dich tete,� wie� er-
wähnt,� seine� Verletzung� beim� Prügeln� zu� einer� Körperverl etzung� um,
sein� Kol l ege� POK� Wal ter,� E insatzl ei ter� beim� Angri ff� au f� die� Demo� am
1 1 .� Januar,� behauptete� sogar,� vom� damals� Verhafteten� im� Pol izeiwagen
an� den� Kopf� getreten� worden� zu� sein .� D iese� Lügen� dienten� diesmal� aber
n ich t� nu r� der� Versch leierung� du rchgeknal l ter� Pol izeiaktionen ,� sondern
au s� ih nen� erwuchs� die� I dee,� ü ber� eine� Anklage� den� Betroffenen� fü r� l än -
gere� Zei t� mundtot� zu� machen ,� sprich :� h in ter� Gi tter� zu� bringen .� Dass
beide� Anzeigestel l er� die� Einsatzfüh rer� der� Pol izei� bei� absu rden� und
rech tswidrigen� Pol izeieinsätzen� waren ,� dass� beide� genau� die� g leiche� Ma-
sche� au fzogen� und� sich� beide� in� i h ren� späteren� Zeugenau ftri tten� vor� Ge-
rich t� m i t� i h ren� erfundenen� Gesch ich ten� in� etl i che� Widersprüche� verwi -
ckel ten ,� sol l te� dem� zweimal� rech tswidrig� Verhafteten� wen ig� nü tzen .� Statt-
dessen� ging� der� pol izei l i che� P lan� au f.� Der� Betroffene� wu rde� veru rtei l t� u nd
erh iel t� g l eich� die� vol l e� Packung:� N eun� Monate� H aft� ohne� Bewäh rung� in
der� ersten� I nstanz.� Dass� i h n� das� trotzdem� n ich t� h in ter� Gi tter� brach te,� be-
gründete� sich� an� seinem� erfolgreichen� Gang� vor� das� Bundesverfassungs-
gerich t.� D ie� Gießener� Gerich te� und� das� Oberl andesgerich t� machten� das
du rchsich tige� Spiel� artig� m i t.

Der� Prozess� um� die� wi lden� Tage
� � � der� Gießener� Pol izei

I ch� h atte� schon� gesch i l dert:� Das� Gießener� Landgerich t� kassierte� Ende
Februar� die� H ausdu rchsuchung,� d. h .� es� hob� die� Besch lü sse� au f.� D ie� Ak-
tivi sti s� au s� der� P rojektwerkstatt� trol l ten� sich� am� 1 1 .� M ärz� in� die� Gu t-
fl ei sch sstraße,� um� ih re� Rechner� wieder� abzuholen .� Außer� dem� Laptop
hatten� sich� die� Staatsschnü ffl erI nnen� keinen� Compu ter� angeguckt.� Auch
das� dokumentierte,� dass� sie� kein� großes� I n teresse� an� Daten� h atten .
Der� Landgerich tsbesch lu ss� aber� bl ieb� die� Ausnahme.� Al l e� anderen� Pol i -
zeih andlungen� bl ieben� ohne� Konsequenzen� fü r� die� un i formierten� Trup-

pen .� Ganz� anders� die
beiden� fingierten� An -
zeigen� der� Pol izei fü h rer
am� 9.� u nd� 1 1 .� Januar
2003.� Beide� füh rten� zu
Anklagen� und� Veru rtei l u n -
gen .� Dabei� warf� schon� der
Zei tablau f� ein ige� Fragen
au f.� Staatsschu tzchef� Ger-
hard� Pu ff,� der� am� 9 . 1 .� ver-
l etzt� worden� sein� wi l l ,
sch rieb� seine� Anzeige� erst
am� 24. ,� al so� locker� fünf-
zehn� Tage� später.� Auch� die
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beru fu ng2005_pl adoyer_tri tt.
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Schmerzen� am� Daumen ,� die
er� dort� besch rieb,� kamen� rech t
spät� au f:� Am� 1 3.� such te� er� eine
Ärztin� au f.� D ie� folgte� treu
seinen� Sch i lderungen� und� no-
tierte,� dass� ihm� die� H and� um-
gekn ickt� sei .� Warum� dadu rch
der� Daumen� l ädiert� wu rde,� er-
kl ärte� sie� n ich t.� Stattdessen� no-
tierte� sie� ein� H ämatom,� al so
einen� B lu terguss.� I h re� „D iag-
nose:� Schwere� P rel l u ng“.� Spä-
ter,� im� Gerich tsprozess,� er-
kl ärte� Pu ff,� das� ständige� N ach -
fassen� an� der� Jacke� des� Verhafteten� h ätte� die� Verletzung� h ervorgeru fen .
Das� passte� kein� Stück� zu sammen .� Umkn icken ,� Zugkräfte� und� P rel l u ng
sind� drei� gänzl ich� untersch iedl iche� Vorgänge.� Das� attestierte� H ämatom
passt� am� besten� zu r� P rel l u ng.� D ie� wiederum� entsteh t,� wenn� ein� Sch lag
den� Daumen� tri fft.� Oder� wenn� der� Daumen� selbst� zu sch lägt.� Das� genau
berich tete� der� von� Pu ff� Festgenommene:� Der� Staatsschü tzer� h ätte� i hm
jähzorn ig� i ns� Gesich t� gesch lagen .� Pu ffs� Attest� bestätigte� die� Version
seines� Opfers.� Angeklagt� wu rde� jedoch� nu r� der� Getroffene.� Veru rtei l t
wu rde� er� auch� −� Amtsrich ter� Wendel� i n teressierte� sich� n ich t� fü r� den� I n -
h al t� des� Attestes,� sondern� befand,� der� al s� Zeuge� au ftretende� Pu ff� wäre
trotz� meh rerer� Widersprüche� in� seiner� Aussage� g laubwürdig.� I n� der� Beru -
fungsverhandlung� wu rde� dieser� Punkt� al l erdings� n ich t� meh r� wei terver-
folgt.� Das� Gerich t� stel l te� fest,� u nabhängig� vom� konkreten� Ablau f� h ätte
Pu ff� keinen� Grund� fü r� die� Verhaftung� benennen� können� −� dann� aber� i st
Widerstand� gegen� die� Festnahme� ohneh in� n ich t� strafbar.� Pu ff� selbst� h at
aber� wegen� seines� Faustsch l ags� n ie� ein� Ermi ttl u ngsverfah ren� gegen� sich
erlebt.� Al l ein� sein� schmerzender� Daumen� könnte� ihm� eine� Leh re� ge-
wesen� sein� . . .
D ie� Lügengesch ich ten ,� fingierten� Anzeigen� und� widersprüch l i chen� Aus-
sagen� der� i n� den� beiden� I nstanzen� vor� Gerich t� doch� rech t� zah l reich� al s
Zeugen� au ftretenden� Pol izeibeamten� ähnel ten� sich� in� au ffäl l iger� Art� und
Weise.� I ch� h abe� mir� die� viel en� Widersprüche� und� Erfindungen� in� den
Akten� angeguckt� u nd� mi t� den� Aussagen� im� Gerich t� vergl ichen .� Der� An -
geklagte� widmete� über� eine� Stunde� seines� P lädoyers� al l ein� diesen� vielen ,
viel en� Detai l s� −� es� l ohnt� sich ,� das� nachzu lesen .

1 5
� I ch� werde� das� h ier� n ich t

machen ,� auch� wenn� es� seh r,� seh r� spannend� war,� sich� das� anzuhören .
Veru rtei l t� wu rde� der� Angeklagte� natü rl i ch� trotzdem.
Ein� paar� Fal l bei spiele� fü r� den� h anebüchenen� Unsinn?� I ch� wäh le� mal� die
Verhöre� au s� den� beiden� I n stanzen ,� al so� die� erste� I nstanz� im� Amtsgerich t
und� die� Beru fungsverhandlung� um� den� erfundenen� Fußtri tt.� Das� al l es
dauerte,� die� zwei te� I nstanz� l i ef� erst� im� Früh jah r� 2005� im� Erdgeschoss� des
Landgerich ts� −� über� 1 3� meist� seh r� l ange� Verhandlungstage.� Vorher
stand� die� ganze� Gesch ich te� um� den� Angri ff� der� Pol izei� au f� die� Demonst-
ration� des� 1 1 .� Januar� 2003� zusammen� mi t� zwöl f� wei teren� Anklage-
punkten� am� 1 5. 1 2. 2003� vor� dem� Amtsgerich t,� al so� in� der� ersten� I nstanz.
Der� dortige� R ich ter� Wendel� veru rtei l te� am� Ende� al l es,� was� zu� veru rtei l en
ging.� Au ffäl l ige� Widersprüche� in� den� Aussagen� der� BelastungszeugI nnen
interessierten� i h n� wen ig� −� am� Ende� verkündete� er� „ im� N amen� des� Vol -

kes“� genau� das,� was� von� ihm� verlangt� wu rde:� Eine
H aftstrafe� ohne� Bewäh rung.� Im� M i ttelpunkt� standen
dabei� al l ein� sechs� Monate� H aft� fü r� den� vermeintl i chen
Fußtri tt.� Den� sah� der� Amtsrich ter� al s� erwiesen� an .
Dabei� h atten� die� Zeugen� ein� Feuerwerk� an� absu rden
Aussagen� abgezogen .� Den� Ti tel� des� „ Lügenkön igs“
hatte� der� Angeklagte� an� den� vermeintl i chen� Betroffe-
nen ,� POK� Wal ter,� vergeben .� Das� war� du rchaus� ge-

rech tfertigt,� denn� der� Pol izi st� h atte� n ich t� nu r� im� P rozess� etl i che� wider-
sprüch l iche� Aussagen� gemacht,� sondern� erzäh l te� tei lweise� komplett� an -
dere� Gesch ich ten� al s� er� i n� der� ersten� I nstanz� oder� i n� seinem� Vermerk� am
Tag� des� Geschehens� n iedergesch rieben� h atte.� E ine� Kostprobe� bietet� der
Vermerk� zu r� Strafanzeige� des� POK� Wal ter� und� seine� späteren� Aussagen
vor� Gerich t� −� zum� gleichen� Vorgang!
Im� Vermerk� waren� es� meh rere� Tri tte� im� Fah rzeug.� I n� der� H auptverhand-
l ung� war� es� nu r� noch� ein� Tri tt� m i t� einem� Fuß� −� und� das� vor� dem� Fah r-
zeug.� Beim� Anheben ,� al so� noch� außerhalb� des� Fah rzeugs,� h abe� „ B.
seinen� Fuß� lösen“� können .� Zi tat
von� Wal ter:� „ Es� gab� einen� Tri tt
gegen� meine� Sti rn .“� Das� i st� an
einer� entscheidenden� Stel l e� eine
groteske� Abweichung.� Al l ein
dieser� sel tsame� Wandel� von� „ ge-
ziel te� Tri tte� mi t� beiden� Stiefeln“� zu
„ ein� Tri tt� m i t� einem� Fuß“� und� von
„ schon� fast� gänzl ich� ins� Fah rzeug-
innere� verbrach t“� zu� „ beim� Anhe-
ben“� wäre� Grund� genug� fü r� einen
Frei spruch� wegen� total er� Verwir-
rung� beim� wich tigsten� Belastungs-
zeugen� und� vermeintl i chen� Ver-
l etzten .
So� ging� es� wei ter.� I n� seiner� An -
zeige� h atte� POK� Wal ter� noch� genau� formu l iert,� dass� die� Pol izei� zunäch st
das� Transparent� attackiert� u nd� besch lagnahmt� h atten ,� dann� erst� das� Me-
gafon� und� den� Redner.� Im� P rozess,� vor� al l em� der� zwei ten� I nstanz,� erzäh l te
er� eine� völ l ig� andere� Story.� An� das� Transparent� wol l te� er� sich� gar� n ich t
meh r� erinnern ,� das� passte� näml ich� n ich t� zu� seiner� sonstigen� Story.� Wal ter
musste� seine� Gesch ich te� ergänzen ,� al s� die� Frage� au fkam,� warum� eigent-
l i ch� die� Demonstration� angegri ffen� wu rde.� Er� bezeichnete� sie� wegen� der
Redebei träge� al s� Verstoß� gegen� die� Gefah renabwehr-Lärmverordnung.
Da� müsste� woh l� jede� Demo� verboten� werden ,� dach te� i ch� mir,� al s� i ch� dem
Pol izi sten� so� zuhörte.� Bei� meiner� Recherche� über� die� gel tenden� Gesetze
und� Verordnungen� wu rde� mi r� aber� eher� sch lech t:� E ine� Gefah renabwehr-
Lärmverordnung� g ibt� es� gar� n ich t.� Wie� oft� gesch ieh t� au tori täre� Staatsge-

Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� dem� Attest
meh rere� Tage� n ach� der� vermein tl i -
ch en� Verl etzu ng� des� Staatssch u tz-
chefs� P u ff� ( B l .� 8� der� Akte) .

Oben :� Au szug� au s� dem� U rtei l� vom
1 5. 1 2. 2003� ( Amtsrich ter� Wendel ) .

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� der� Strafan -
zeige� von� POK� Wal ter,� B l .� 4� der� Ge-
rich tsakte� zum� Verfah ren� 501� Js
1 6969/02.� H ier� werden� meh rere� Tri tte
m it� beiden� F ü ßen� in n erh a l b� des� Wa-
gen s� ( erstel l t:� 1 1 . 1 . 2003,� a l so� noch
am� Tag� des� Geschehen s) .

Daru n ter:� Au szüge� au s� dem� Ge-
rich tsprotokol l� vom� 1 5. 1 2. 2003� zu r
Vernehmung� von� POK� Wal ter� m i t
völ l ig� anderen� Angaben� ( S.� 1 5.� f. ) .
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Abb.� oben :� Au szug� au s� dem
Gießener� Anzeiger,� 1 5. 4. 2005�
( S.� 1 6) .

Abb.� rech ts:� Berich t� des
Pol izeibeamten� E rn st� zum� Verl au f� des
Tages.� Mit� keinem� Wort� erwäh n t� er
den� F u ßtri tt,� den� er� doch� −� so� sein e
Aussage� dan n� vor� Gerich t� −
m itbekommen� h aben� wi l l .

1 6� � B l a tt� 8� der� Akte.
1 7� � P rotokol l� der� Gerich tsverhand l u ng

vom� 1 5. 1 2. 2003� ( S.� 1 6) .

wal t� woh l� au fgrund� von� Gesetzen ,� die� sch l ich t� erfunden� sind?� D iesem
fiesen� Trick� der� Erfindung� einer� Rech tsgrundlage� musste� Wal ter� aber� den
nächsten� h inzu fügen .� Denn� wenn� es� um� Lärmschu tz� g ing,� warum� war
dann� eigentl i ch� das� Transparent� al s� erstes� angegri ffen� worden?� Welchen

Lärm� macht� das� denn?� So� l i eß
POK� Wal ter� dieses� Detai l s� au s
seiner� Erinnerung� verschwinden
−� die� Gerich te� befanden� es
trotzdem� al s� g l aubwürdig.
Das� war� aber� l ängst� n ich t� das
Ende� der� Unstimmigkei ten� er-
reich t.� Wal ter� und� seine� Kol l egen
schafften� bi s� i n s� kleinste� Detai l
eine� derartige� F lu t� von� Widersprü -
chen� und� Fal schaussagen ,� dass
außer� Kopfschü ttel n� n ich t� viel
bl ieb.� Das� g ing� g leich� mi t� dem� An -
fang� des� Geschehens� los.� Wal ter
wi l l� erst� gekommen� sein ,� al s� die
Demo� schon� l i ef.� Sein� Fah rer� PK
Fett� berich tete� dann� aber,� dass
beide� schon� l ange� vorher� da� wa-
ren .� Wal ter� gab� an ,� sie� seien� zu -

nächst� nu r� zu� zwei t� gewesen� −� er� und� H err� Fett.� H err� Fett� sagte� eindeu tig
aus,� dass� sie� drei� Beamte� waren� −� Wal ter,� er� u nd� H err� N eumann� von� der
Wachpol izei ,� der� mal� „ reinschnuppern“� wol l te.� Das� mögen� al l es� unwich -
tige� Detai l s� sein ,� aber� es� zeigte� si ch :� H ier� stimmte� n ich ts.� I n� ein igen� Pas-
sagen� folgten� sogar� fast� gegentei l i ge� Aussagen� bei� der� g l eichen� Person
wen ige� M inu ten� h in tereinander.� Das� passierte� zum� Beispiel� dem� Zeugen
Ernst,� auch� Pol izi st.� E igentl i ch� h atte� er� gar� n ich ts� gesehen� −� jedenfal l s
bei� i n tensiveren� N ach fragen� l andete� er� immer� bei� diese� Aussage.� Aber
Ernst� besch rieb� zu� Beginn� der� Vernehmung� die� Verletzung� seines� Kol -
l egen� POK� Wal ter� al s� −� so� wörtl i ch� −� „ kl affende� Wunde“� an� der� Sti rn .
Das� kl ang� spektaku lär� und� sol l te� es� woh l� auch .� Aber� später,� al s� er� erneu t
zu� dieser� Si tu ation� befragt� wu rde,� h atte� er� seine� anfängl i che� Gesch ich te
woh l� vergessen .� Ernst� sagte� nun� au s:� Wal ter� h abe� sich� an� den� Kopf� ge-
gri ffen ,� er� h abe� −� ich� zi tiere� −� „ eine� Rötung� au f� der� Sti rn“� gesehen .� Das
fiel� sogar� der� R ich terin� B rüh l� au f,� die� sonst� dem� Zeugen� immer� wieder
passende� Antworten� in� den� Mund� l egte� und� die� viel en� Widersprüche� im
Urtei l� al s� Zeichen� der� Wah rhaftigkei t� umdeu tete.� Ernst� gab� au f� N achfrage
an ,� keine� Erklärung� dafü r� zu� h aben ,� warum� er� das� m i t� der� kl affenden
Wunde� so� gesagt� h abe.� Jedenfal l s� sei� das� fal sch� gewesen .
Doch� dami t� war� das� Du rcheinander� untersch iedl ich ster� Aussagen� noch
lange� n ich t� beendet.� POK� Wal ter� behauptete,� keine� körperl i che� Reaktion
au f� den� Tri tt� gezeigt� zu� h aben .� Er� h abe� auch� n ich t� darüber� geredet� −� die
erste� Variante.� Der� in� der� zwei ten� I nstanz� benannte� Beamte,� der� beim
Heben� des� Verhafteten� in� den� Wagen� unmi ttelbar� betei l igt� gewesen� sein
sol l te,� sagte� dagegen� au s,� Wal ter� h abe� sich� an� die� Sti rn� gegri ffen .� Variante
zwei .� Der� Beamte� Ernst� sagte� au s,� Wal ter� sei� nach� dem� Tri tt� au fgestanden
und� habe� sich� an� den� Kopf� gegri ffen� −� er� h abe� eine� rote� Stel l e,� wah lweise
aber� auch� eine� kl affende� Wunde� entdeckt.� Variante� drei .� Dami t� war� aber
immer� noch� n ich t� Sch lu ss:� Der� Beamte� H inkel� gab� an ,� zwar� keinen� Tri tt

gesehen� zu� h aben ,� sagte� al l erdings� au s,� Wal ter� h ätte� i n� der� Si tu ation� ge-
sagt:� „ I ch� bin� verl etzt.� Am� Kopf.“� Vier� Pol izi sten� −� fünf� Varianten ,� wenn
ich� die� Fassung� au s� der� Strafanzeige� von� POK� Wal ter� h inzu rechne,� die� ja
mi t� seinen� Aussagen� im� P rozess� wen ig� Ähn l ichkei t� au fwies.� Eigentl i ch
gab� es� sogar� eine� sech ste� Version� −� näml ich� die� des� Angeklagten .� Sie
wurde� näml ich� in� einem� B latt� der� Gerich tsakte� bestätigt:� Im� seinem� ersten
Vermerk� zum� Ablau f� des� Tages� notierte� PK� Ernst� näml ich� al l es� mögl iche,
aber� keine� Körperverl etzung.

1 6
� Das� i st� sel tsam,� denn� in� der� Verhandlung

hatte� er� gesagt,� von� dem� Tri tt� u nd� der� Verl etzung� etwas� mi tbekommen� zu
haben .� Da� sein� Au ftri tt� vor� Gerich t� ohneh in� n ich t� gerade� das� Vertrauen� in
seine� Person� und� seine� Aussagen� stärkte,� l ag� h ier� der� Verdach t� nahe,� dass
er� sich� völ l ig� frei� ein� Märchen� au sdachte,� um� seinem� Kol l egen� POK
Wal ter� n ich t� i n� den� Rücken� zu� fal l en .� Wieso� sol l te� er,� wenn� er� eine� Tri tt-
verl etzung� gegen� einen� Kol l egen� bemerkt� h ätte,� gerade� das� in� seinem
Berich t� vergessen?

Fü r� besondere� Unterhal tung� sorgte� ein� seh r� plötzl iches� Manöver� des
H auptbel astungszeugen� Wal ter� in� der� zwei ten� I nstanz.� Bei� seiner� Erzäh -
l ung� über� den� Verl au f� des� 1 1 .� Januar� 2003� hatte� er� ohneh in� schon� viele
sel tsame� oder� nachweisbar� fal sche� Aussagen� gemacht,� sich� widerspro-
chen� oder� rech tl i che� Grundlagen� fü r� sein� H andeln� frei� erfunden .� Abwei -
chend� von� fast� al l en� anderen� Zeugenaussagen� u nd� sogar� gegen� vorge-
l egte� Fotos� h atte� Wal ter� meh rfach� behauptet,� den� damals� Verhafteten� nu r
mi t� einem� anderen� Kol l egen� zu sammen� angepackt� zu� h aben .� Quer� über
den� Sel tersweg� habe� ihm� PK� Ernst� gehol fen .

1 7
� Dabei� waren� sie� zu -

sammen� mi t� i h rem� Opfer� du rch� den� CDU-Stand� gepflügt.� Beim� Rein -
h ieven� in� das� Au to� h atte� dann� n ich t� Ernst,� sondern� ein� Beamter� namens
H inkel� gehol fen .� I n� den� sch ri ftl i chen� Vermerken� und� die� gesamte� Ver-
nehmung� al s� Zeuge� in� der� ersten� I nstanz� h indu rch� bl ieb� Wal ter� bei� dieser
Version .� Auch� al s� die� Beru fung� erstmals� angesetzt� war� −� sie� schei terte� an
zu� viel� CDU� in� der� R ich terI nnenriege� − ,� h atte� POK� Wal ter� immer� noch
keine� Änderung� vorgenommen .� Al s� dann� die� zwei te� I nstanz� tatsäch l ich
inszen iert� wu rde,� bl ätterte� Wal ter� ein� neues� Märchenbuch� au f.� I ch� staunte
n ich t� sch lech t,� al s� er� ganz� bei l äu fig� au ssagte,� die� zwei te� Person� h ätte� sich
geändert.� H inkel� war� gestern .� Al s� neuer� M i theber� präsentierte� er� den� Pol i -
zi sten� D ietermann ,� der� bi sl ang� in� den� Akten� gänzl ich� feh l te.� Dafü r� aber
sei� er� ein� gu ter� Bekannter� des� POK� Wal ter,� sch i lderte� Dietermann .� Das
war� dann� woh l� auch� der� Grund� fü r� das� Manöver.� B rauch te� Wal ter� einen
neuen� M i tl ügner?� Wol l te� der� al te� die� drei ste� Story� n ich t� meh r� mi ttragen
und� musste� so� au sgetausch t� werden?� N ich t� gerade� unverdächtig� benahm
sich� der� neue� M i tträger� denn� auch� bei� Fragen� nach� Detai l s.� Al s� D ieter-
mann� näml ich� vom� Angeklagten� gefragt� wu rde,� i n� welcher� Phase� des
Durchhebens� du rch� die� Tü r� der� vermeintl i che� Tri tt� geschah ,� konnte� er
sich� plötzl ich� n ich t� meh r� daran� erinnern ,� obwoh l� er� doch� den� Tri tt� ge-
sehen� h aben� wol l te.� Aber� ob� noch� draußen� oder� erst� drinnen� im� Wagen
−� Dietermann� konnte� sich� an� n ich ts� erinnern .� Da� h atte� i ch� schon� den
Eindruck,� dass� h ier� −� mi t� h eißer� N adel� gestri ckt� −� ein� neuer� Belastungs-
zeuge� präsentiert� wu rde,� der� aber� nu r� die� einfachsten� Dinge� der� Lügen -
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1 8� � B l a tt� 1 3� der� Akte.

story� behal ten� h atte� und� sofort� i n s� Schwimmen� geriet,� wenn� etwas� gefragt
wurde,� wozu� keine� Verabredung� bestand,� wer� was� sagen� sol l te.
Gesch lagene� zwei� Jah ren� h atte� Wal ter� gebrauch t,� um� zu� , bemerken',
dass� der� i hm� angebl ich� beim� Ein laden� h el fende� Beamte� n ich t� meh r� H in -
kel ,� sondern� Dietermann� h ieß.� Zu� den� vielen� Widersprüchen� in� den� Zeu -
genaussagen� gesel l ten� sich� aber� du rch� die� neue� Person� etl i che� wei tere
h inzu .� Doch� was� machte� das� Gerich t� m i t� der� spontanen� Auswechselung
mi tten� im� Spiel?� Es� zog� −� wie� bei� der� Sache� mi t� den� viel en� Widersprü -
chen� −� die� Konsequenz,� dass� das� sel tsame� Manöver� POK� Wal ter� beson -
ders� g l aubwürdig� gemacht� h ätte.
Wie� wäre� ein� ähn l icher� Vorgang� woh l� gewertet� worden ,� wenn� kein� Un i -
formierter,� sondern� z. B.� der� Angeklagte� einen� Entl astungszeugen� plötz-
l i ch� gewechsel t� h ätte?� Woh l� kaum� vorstel l bar,� dass� er� dann� wegen� beson -
derer� Glaubwürdigkei t� viel l ei ch t� freigesprochen� worden� wäre� . . .

Dami t� h atte� Wal ter� sein� Arsenal� an� fatalen� Erfindungen� noch� n ich t� ver-
schossen .� R ich tig� pein l ich� wu rde� es,� al s� er� groß� und� brei t� erzäh l te,� du rch
den� Tri tt� h ätten� starke� Kopfschmerzen� eingesetzt.� Er� sei� nach� dem� Vorfal l
au f� die� D ienststel l e� gefah ren� u nd� dort� gebl ieben ,� h abe� den� Arzt� verstän -
digt� u nd� seine� Anzeige� gesch rieben .� Dann� sei� der� Arzt� gekommen� und
hätte� das� dem� Gerich t� ja� auch� vorgelegte� Attest� gesch rieben .� Wal ter� gab
an ,� die� Festnahme� mi t� dem� vermeintl i chen� Tri tt� sei� um� 1 3. 1 0� Uh r� gesche-
hen .� Das� Attest� entstand� um� 1 7 . 55� Uh r� −� bis� dah in� h ätte� er� au f� dem� Pol i -
zei revier� au f� einen� Arzt� gewartet.
Doch� das� war� gelogen .� Der� Angeklagte� h atte� au fgepasst� und� i n� den
Akten� einen� bemerkenswerten� Beleg� gefunden ,� dass� Wal ter� auch� diesen
Ablau f� frei� erfunden� hatte.� Denn� dort� war� au s� einem� von� POK� Wal ter
sogar� selbst� u nterzeichneten� Vermerk� vom� 1 1 .� Januar� 2003

1 8
� zu� entneh -

men ,� dass� die� Strei fe� m i t� der� Besatzung
„Wal ter-Fett-N eumann“� um� 1 3: 25� Uh r� per
Funk� nochmals� angefordert� wu rde.� Der
Grund� −� wörtl i ches� Zi tat:� „ H err� Pol izeiprä-
sident� Meise� brauch t� dringend� Unterstü t-
zung� im� Sel tersweg.“� Dann� stand� wörtl i ch
au f� dem� Vermerk:� „ B is� zum� Abbau� gg.
1 5. 00� verbl ieb� die� Strei fe� an� diesem� I nfo-
stand.“� Wal ter� war� al so� mi t� dem� gleichen
Team� wie� vorher� nach� der� Festnahme
nochmal� au f� Tou r� gegangen .� Das� h atte� er
mal� schnel l� u nter� den� Tisch� fal l en� l assen .
So� schwer� verletzt� war� er� al so� woh l� n ich t� . . .

Al s� POK� Wal ter� die� Pein l ichkei t
dieser� wei teren� Lüge� einsehen
musste,� reagierte� er� −� fri sch� er-
tappt� −� mi t� dem� Versuch ,� die� Ge-
sch ich te� ein� wen ig� umzustricken .
Es� seien� näml ich� zwei� Strei fen -
wagen� nach� der� Anforderung
zum� bedrängten� Pol izeipräsidenten� gefah ren ,� aber� nu r� die� andere� sei� am
Ort� verbl ieben ,� wäh rend� er� tatsäch l ich� im� Pol i zei revier� au f� den� Arzt� war-
tete.� Davon� stand� n ich ts� in� den� Akten� −� und� davon� war� auch� n ich ts� wah r.
Das� stel l te� sich� bei� der� Vernehmung� eines� anderen� betei l igten� Pol i zeibe-
amten� h eraus.� Wal ters� Kol l ege� Fett� sagte� näml ich� au s,� nach� dem� Einsatz
hätte� Meise� ih n� und� seinen� Kol l egen� Wal ter� in� der� Tat� noch� einmal� zum
CDU-Stand� angefordert,� wei l� sich� dort� noch� n ich t� al l es� beruh igt� h ätte.� Sie
beide� seien� dort� zu sammen� mi t� einem� ein� dri tten� Kol l egen� auch� bis� zum
Abbau� des� Wah lkampfstandes� gebl ieben .� Au f� N achfrage� wu rde� er� noch
deu tl i cher:� Sie� seien� die� einzige� Strei fe� vor� Ort� gewesen .� Dami t� bestätigte
er� den� von� Wal ter� unterzeichneten� Vermerk,� dass� Fett,� N eumann� und
Wal ter� m indestens� bi s� 1 5� Uh r� wei terh in� im� D ienst� und� unterwegs� waren .
Wich tiger� aber:� Ganz� kl ar� war� POK� Wal ter� auch� h ier� der� pl atten� Lüge
überfüh rt.� Doch� die� offensich tl i chen� Lügen� von� POK� Wal ter� und� seiner
Kol l egen� füh rten� n ich t� zum� Freispruch .� Ganz� im� Gegentei l :� D ie� Wider-
sprüche� mach ten� die� Zeugen� sogar� noch� besonders� g l aubwürdig� . . .
Da� fiel� dann� gar� n ich t� meh r� au f,� dass� noch� etwas� anderes� meh r� al s
sel tsam� war:� Da� sol l� jemand� einen
Beamten� mi t� einem� Stiefel� getreten
haben .� Ein� Stiefel� g i l t� strafrech tl i ch
al s� Waffe.� Doch� fü r� das� Tatwerkzeug� in teressierten� sich� die� Beamten
n ich t.� Der� vermeintl i che� Täter� konnte� sie� nach� seiner� H aft� wieder� an -
ziehen� und� mi t� i h nen� von� dannen� ziehen .� POK� Wal ter� antwortete
au f� die� pein l i che� Frage� im� P rozess,� er� h ätte� gar� keinen� Grund� gese-
hen ,� die� Stiefel� al s� Beweismi ttel� sicherzustel l en .� N ein� −� den� gab� es
woh l� i n� der� Tat� n ich t,� sondern� dieser� wu rde� im� N achh inein� konstru -
i ert.
Spannender� al s� der� Tri tt� selbst� aber� war� schon� h ier� eine� ganz� an -
dere� Frage.� Warum� hatte� die� Pol i zei� die� Demonstration� angegri f-
fen?� Und:� Du rfte� sie� das� überhaupt?� Das� war� wich tig ,� denn� u nab-
hängig� von� der� Frage,� ob� es� den� Tri tt� ü berhaupt� jemals� gab,� h ätte
die� Feststel l u ng,� dass� der� Angri ff� der� Pol izei� au f� die� Demonstra-

tion� rech tswidrig
war,� eine� Veru rtei -
l u ng� unmögl ich
gemacht.� Denn
das� Strafgesetz-
buch� sieh t� vor,
dass� mensch� sich
gegen� i l l egale
Pol i zeigewal t
du rchaus

weh ren� darf.

Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� dem� U rtei l� der
zweiten� I n stanz� am� 3 . 5. 2005� zum
Wech sel� beim� weiteren
Bel astu ngszeugen� du rch� den� POK
Wal ter� ( S.� 1 9� u nd� 20� des� U rtei l s) .

Abb� u n ten :� Vermerk� des� POK� Wal ter
über� seine� D ien stfah rt� n ach� der
angeb l ich en� Verl etzu ng .� I m� P rozess
behauptete� er,� verl etzt� d ie� Zeit� i n� der
Pol izeistation� verb rach t� zu� h aben .

Abb.� oben :� Au szug� au s� dem� U rtei l
vom� 3 . 5. 2005� ( Landgerich t� Gießen ,
zweite� I n stanz,� S.� 20) .

Abb.� rech ts� m i tte:� Au szug� au s� dem
Protokol l� der� Gerich tsverh and l u ng
vom� 1 5. 1 2. 2003� ( erste� I n stanz,� S.� 1 6)
zu r� Vernehmung� des� POK� Wal ter.

U n ten :� Fotoreih e� zum� P rozess� am
1 5. 1 2. 2003� ( E rl äu teru ng� sieh e� rech ts)
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Abb.� l i n ks:� Au szüge� au s� dem� U rtei l
der� ersten� I n stanz� ( Amtsrich ter� Wen -
del )� vom� 1 5. 1 2. 2003� zu r� F rage� der
Rech tmäß igkei t� des� Pol izeiangri ffs� au f
d ie� Demon stration� ( S.� 1 4� u nd� 1 5) .� Ob
d ie� Versamm l u ng� l ega l� oder� i l l ega l
war,� sei� ega l� −� d ie� Pol izei� darf� immer
angrei fen .� So� R ich ter� Wendel .

Abb.� u n ten :� Verfo l gu ngsei fer� des
POK� Wal ter.� E r� sch rieb� n ich t� n u r� d ie
fing ierte� Stra fanzeige,� sondern� auch
der� Stadt� Gießen� ein en� B rief,� d iese
möge� b i tte� n och� ein� Ordn u ngswidrig -
kei tenverfah ren� ein l ei ten� ( Au szug� au s
dem� Sch reiben ,� B l .� 1 4� der� Akte) .�

Abb.� rech ts� u n ten :� Zu sammen fas-
sender� Ab l au fbesch reibu ng� im� U rtei l
der� ersten� I n stanz� vom� 1 5. 1 2. 2003
( S.� 1 1 ) .� Au sgangsperson� war� der� I n -
n enm in ister.� Der� Angri ff� au f� d ie� De-
monstration� wird� deu tl ich� benan n t� −
sogar� der� Wortgebrauch� i st� zu� fin -
den ,� dass� es� sich� um� ein e� Au fl ösung
ein er� Versamm l u ng� handel te.� E in
Gru nd� dafü r� aber� feh l t.�

A�� Vor� dem� E in gang :� Aktion� m i t
Mars-TV� ( Straßen th eater)

B�� Sich erh ei tsmaßnahmen� au f� dem
Gel ände:� Al l e� N ebeneingänge
waren� d ich t.

C� � I n nenau fnahme:� E in e� Zu schauerin
wird� au s� dem� Saa l� geworfen .
Rech ts� d ie� Angekl agtenban k.

D� � E in l asskarte� zum� P rozess

1 9� � Dokumentation� zu� den� von� der
h essischen� Landesreg ieru ng� 2005
eingefüh rten� Gebüh ren� fü r� Ver-
samm l u ngen� u nd� deren� Scheitern
vor� dem� Verwa l tu ngsgerich t� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
demorech t/gebueh ren . h tm l .

20� � Dokumen tation� der� Rech tsbrü che
gegen� das� Versamm l u ngsrech t
un ter� www. projektwerksta tt.de/
demorech t/angri ffe. h tm l .

�

Doch� R ich ter� Wendel� machte� es� si ch� bemerkenswert� einfach .� Es� sei� egal ,
ob� die� Versammlung� l egal� war� oder� n ich t.� D ie� Pol i zei� du rfte� drau fhauen .
Fü r� einen� R ich ter� sicherl i ch� eine� erstaun l iche� Au ffassung� über� das� beste-
hende� Recht� −� fü r� einen� R ich ter� in� Gießen� aber� n ich t� überraschend.� D ie
Pol izei� sol l� al l es� dü rften .� Wenn� sie� fü r� die� I n teressen� oder� au f� Befeh l� der
Oberen� eintri tt,� h andel t� sie� einfach� immer� rich tig .� Von� einer� sol chen

Rech tsl age� jedenfal l s� sch ien
Wendel� zu� träumen� −� ganz� in� der
Lin ie� deu tscher� Pol izei -� u nd� Ju s-
ti zgesch ich te.

�

Wendel� war� n ich t� der� einzige� mi t� wi rren� Au ffassungen� zum� Demonstrati -
onsrech t.� I n� der� H eimatstadt� des� Demogebüh ren -Erfinders,� I nnenmi -
n ister� Bou ffier,
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� g l änzten� al l e� Betei l igten� bei� Vol l zug� und� nach trägl icher

Überprü fung� mi t� äußerst� kruden� Au ffassungen� zum� Grundrech t� au f� Ver-
sammlungsfreih ei t.� D ie� Äußerungen� reich ten� vom� Verstoß� gegen� Lärm-
schu tzregeln ,� weshalb� eine� Demonstration� au fgelöst� werden� könne,� bi s
zu� Behauptungen ,� Kundgebungen� müssten� vor� i h rem� Stattfinden� immer
erst� genehmigt� werden .� Vom� Pol izei -Einsatzfüh rer� am� Ort� des� Gesche-
hens� bi s� zum� Oberlandesgerich t� übertrafen� sich� die� H andelnden� mi t
immer� neuen ,� zwar� phantasievol l en ,� aber� m i t� keinem� Recht� i n� Zusam-
menhang� stehenden� Theorien� über� Pol i zeiattacken� au f� Demonstran -
tI nnen� −� noch� dazu� ohne� jede� Vorankündigung,� ohne� vorherige� Au flö-
sung� der� Demo,� einfach� drau flos.� Der� Fal l� des� 1 1 .� Januar� 2003� war� daher

auch� ein� Leh rstück� des
Umgangs� hessischer� Po-

l i zei� u nd� Ju sti z� m i t� gel tendem� Rech t.� Daher� h abe� ich� ihm� fü r� diesen� As-
pekt� g l eich� noch� ein� zwei tes� Kapi tel� gewidmet,� das� später� folgt.

20
� Der� Be-

ri ch t� von� den� P rozessen� um� den� vermeintl i chen� Fußtri tt� sol l te� ohneh in
nu r� ein� Kapi tel� abrunden ,� i n� dem� es� um� ein� fal sches� As� im� Ärmel� der
Roben� und� Un i formen� ging:� Der� Tri tt� gegen� einen� Pol izi sten� wu rde� fü r
einen� Zei tpunkt� erfunden ,� i n� dem� es� keine� Öffentl i chkei t� u nd� dami t� keine
unabhängigen� ZeugI nnen� meh r� gab.� D ie� Pol izi sti s� h atten� al s� ZeugI nnen
deshalb� gu te� Chancen ,� angesich ts� der� offensich tl i chen� Bevorzugung� von
Gerich ten� mi t� i h ren� Storys� du rchzukommen .� Dass� überhaupt� so� viele
Ungereimthei ten� au fgedeckt� werden� konnten ,� war� eine� Folge� der� offen -
siven� Verteidigung� und� Vernehmung� der� Zeugen .
Der� Angri ff� au f� die� Demonstration� des� 1 1 .� Januar� wu rde� zum� Menetekel
gerich teter� Ju stiz.� D ie� Gewal t� g ing� vor� al l em� von� der� Pol i zei� au s� −� ohne
Grund� und� widerrech tl i ch ,� wei l� gegen� eine� grundgesetzl ich� geschü tzte
Versammlung.� Zudem� sch lugen� meh rere� CDU-M i tgl ieder� au f� Demonst-
rantI nnen� ein .� Das� h atte� weder� zu� Festnahmen� noch� zu� Ermi ttl u ngsver-
fah ren� gefüh rt,� obwoh l� Pol izei� u nd� Staatsanwal tschaft� Kenntn is� davon� hat-
ten .� Aber� gerich tete� Ju stiz� verfolgt� n ich t� nu r� die� pol i ti sch� Unerwünsch ten ,
sondern� schü tzt� auch� die,� die� al s� al s� wi l l ige� Vol l streckerI nnen� fü r� sie� h an -
deln .
Pol i ti sch� bri sant:� I nnenmin ister� Volker� Bou ffier� war� u nmi ttelbar� i n� die� ge-
samten� Vorgänge� verstri ckt.� Unklar� i st,� au f� welcher� Grundlage� er� die� An -
weisungen� ertei l t� h at,� Transparent� und� Megaphon� zu� entfernen .� N ach
den� Sch i lderungen� der� Zeugen� aber� sch ien� nu r� eine� Erklärung� sch lü ssig :
Bou ffier� h andel te� al s� Wah lkämpfer� der� CDU.� Er� wol l te� keinen� P rotest
oder� Kri ti k� an� den� pol i ti schen� Posi tionen� der� CDU� zu l assen .� Folgl i ch� h at
er� sein� Amt� al s� I nnenmin ister� geziel t� i n strumental i siert,� um� abweichende
Meinungen� au s� dem� Sel tersweg� zu� verbannen� −� nu r� die� „ Law� and� Or-
der“ -Parolen� seiner� Partei� sol l ten� öffentl i ch� wah rnehmbar� sein .� Offiziel l� i st
es� n ich t� Au fgabe� der� Pol izei ,� den� Wah lkampf� von� Parteien� vor� kri ti schen
Äußerungen� zu� schü tzen� und� den� I n teressen� der� Wah lkämpferI nnen� zu
dienen .� Doch� der� Einsatz� fü r� Bou ffier� im� Konfl ikt� mi t� seinen� Kri ti kerI nnen
sol l te� noch� ein ige� Male� meh r� vorkommen� −� mi t� dem� dramatischen� Hö-
hepunkt� des� 1 4.� M ai� 2006.� Das� war� Anfang� 2003� aber� noch� wei t� h in ,
viel� Wasser� sol l te� die� Lahn� noch� herunterfl i eßen ,� wäh rend� Ju sti z� und� Po-
l i zei� immer� neue� fiese� Tricks� au sprobierten .
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31� � Sieh e� H essen schau� vom
1 9.� J u n i� 2007,� im� N etz� u n ter
www. hessen schau.de.� e inzu sehen .

Al les� nochmal !
Die� skandalösen� Ju sti zentscheidungen� der� Gießener� Gerich te� h iel ten� der
Überprü fung� beim� Oberlandesgerich t� erwartungsgemäß� stand.� D ie� fü r
ih re� Wi l l kü rju sti z� bekannte� Kammer� um� den� Vorsi tzenden� R ich ter� Gü rtl er
fegte� die� umfangreichen� Revisionen� der� Veru rtei l ten� pauschal� al s� „ offen -
sich tl i ch� unbegründet“� vom� Tisch .� Überraschen� konnte� das� n ich t� −� das
OLG� ist� auch� ein� h essisches� Gerich t.� Doch� al l e� Rech tsbrecher� in� diesen
I nstanzen� machten� die� Rechnung� ohne� das� Bundesverfassungsgerich t.
Einer� der� Veru rtei l ten� eignete� sich� das� nötige� Wissen� an� und� g ing� im� Al -
l eingang� vor� das� höchste� deu tsche� Gerich t� . . .� u nd� gewann .� Per� Be-

sch lu ss� vom� 30.� Apri l� 2007� hoben� die� Karl sruher� R ich terI nnen� die� bi s-
herigen� Besch lü sse� au f,� defin ierten� den� Pol i zeiangri ff� vom� 1 1 .� Januar
2003� al s� rech tswidrig� und� setzten� die� Wiederholung� des� Verfah rens� zu
diesem� Anklagepunkt� an .

Ministerlügen
Und� da� das� al l es� noch� n ich t� reich te,� l egte� auch� I nnenmin ister� Bou ffier
noch� verspätet� einen� drau f.� Gegenüber� dem� H essischen� Rundfunk� be-
hauptete� er� am� 1 9 .� Jun i� 2007,� n ie� einen� Angri ffsbefeh l� au f� die� Demonst-
ration� des� 1 1 .� Januar� gegeben� zu� h aben .
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Abb. :� Au szüge� au s� dem� U rtei l� des
Bu ndesverfassungsgerich ts� 1� BvR
1 090/06,� dokumen tiert� u nd� kommen -
tiert� au f� www. projektwerksta tt.de/
an ti represson /prozesse/revision /�
verfkl age_jb. h tm l .

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� der
F ran kfu rter� Ru ndschau� vom
25. 5. 2007� ( S.� 26)
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Abb.� l i n ks:� Angel a� au f� ein em� Wah l -
p l akat� . . .� verändert� n ach� dem� Fau st-
sch l ag� des� � 23 .� Augu st.

Abb.� u n ten :� F l u gb l att� im� Vorfel d� der
Aktion� am� 23 . 8 . 2003 .

Abb.� rech ts:� Vermerk� KOK� Schm idt
( B l . 4� der� Akte)� u nd� daru n ter� au s� der
Vernehmung� von� Angel a� Gü l l e� ( B l .� 7
der� Akte) .

Gül le� sch lägt� sich� durch
Prügelnde� Pol i tikerin� gedeckt,
Opfer� verurtei l t� wird
Guten� Tag,� i ch� darf� mich� vorstel l en :� I ch� bin� die� F ictionKl ick� 1 7VS,� eine
seh r� fl exible� Kamera,� nu r� eine� Suggestion ,� aber� wi rksam.� Im� Sommer
2003,� al s� ein ige� Monate� nach� dem� bösen� Au ftakt� des� Jah res� kam� ich
wieder� zum� Einsatz.� D ie� neue� Zuspi tzung� hatte� einen� doppel ten� Grund:
Zum� einen� war� erneu t� Wah lkampf� in� Gießen� (Oberbü rgermeisterI n -
Wah l ) ,� zum� anderen� versuch ten� Aktivi sti s,� i n� der� Stadt� m i t� einem� zehntä-
tigen� UtopieCamp� eine� Gegenstadt� au fzubauen .� Wei l� aber� diese� Stadt� au f
selbstbestimmtes� Leben� n ich t� so� steh t,� wu rde� die� al s� Demonstration� an -
gemeldete� Sache� verboten� −� i l l egal ,� wie� si ch� später� h erausstel l te.� Aber
wen� überrasch t� das� noch .� Meine� Au fgabe� war,� das� Geschehen� zu� ver-
folgen� und� passende� Fotos� zu� machen ,� dami t� i n� diesem� Buch� auch� mal
etwas� zu� sehen� i st� von� den� Abläu fen .� Das� gelang� mir� auch ,� jedoch� nu r
unter� Schwierigkei ten .� Denn� noch� kämpfte� ich� m i t� einem� techn ischen

Problem:� I ch� kann� n ich t� ohne� die� H i l fe� von� Menschen� au skom-
men ,� in� deren� Sch lepptau� ich� mich� bewege.� Ohne� dass� sie� das
merken .� Sie� g l auben� das� n ich t?� Also,� i ch� finde:� Wi rrer� al s� die
Gesch ich ten� der� Pol i zei� i st� meine� Gesch ich te� auch� n ich t.� Und
die� der� Un i formierten� sind� i n� meh reren� Fäl l en� i nzwischen� von
Gerich ten� al s� Wah rhei t� festgestel l t� worden .� Daher� erzäh le� i ch
jetzt� auch ,� was� ich� am� 23.� August� 2003� erleben� du rfte� −� in

der� H and� des� Staatsschu tzmi tarbei ters� KOK� Schmidt.� Sch l i eßl ich
habe� ich� die� Fotos,� die� beweisen� können ,� was� geschah .

Meine� Gesch ich te� gehört� zu� den� Episoden ,� die� n ich t� wi rkl ich
wich tig� sind.� Aber� entl arvend.� I ch� wu rde� Zeuge� einer� Bege-
benhei t� im� Sel tersweg,� der� zentralen� FußgängerI nnenzone
der� seh r� einsei tig� au f� Konsumbefriedigung� angelegten
Gießener� I nnenstadt.� Wenn� es� fü r� meh rere� Betei l igte� n ich t
düster� geendet� h ätte,� könnte� ich� woh l� l au t� u nd� l ange� darüber
lachen� −� denn� das� Ganze� war� rech t� pu tzig� anzuschauen .
Aber� immer� wenn� ich� ins� Schmunzeln� kam,� drückte� das
sch lech te� Gewissen ,� sch l ieß l ich� h atten� meh rere� Personen� ei -

n ige� Stunden� i n� den� Pol izeizel l en� der� Fern iestraße� verbrach t.
Einer� von� ih nen� wi rd� mögl icherweise� sogar� etl i che� Wochen� al -
l ein� wegen� dieses� Tages� h in ter� Gi ttern� wandern .� N u r� der
Person ,� die� im� Verl au f� des� Ganzen� das� Fau strech t� wörtl i ch
umsetzte,� al so� die� unumstri ttene� Täterin� des� Ganzen� war,
der� geschah� n ich ts� −� außer� öffentl i chem� Lob,� Umar-
mungen� du rch� den� Bü rgermeister
und� vielen� Schu tzbemühungen
von� Pol i zei� u nd� Staatsanwal tschaft.

Al so� ri ch tete� i ch� meinen� Sucher
genüssl ich� in� die� schon� benannte� Ein -

kau fsmei le� der� Stadt.� Der� Kalender� zeigte
den� 23.� August� 2003.� An� vielen� Orten� vertei l t
l uden� F lugblätter� fü r� diesen� Tag� zu� einer� Aktion
in� die� Gießener� I nnenstadt� ein .� D ie� kleinen� Zettel

Fußnoten
1� � Ku n stwerk� inm itten� des� Gießener

Sel terswegs.
2� � Gedäch tn isp rotokol l� e in es� Betei -

l igen� ( gehörte� n ich t� zu� den� drei
Verhafteten ) .� Weitere� Berich te
un ter� h ttp : //de. in dymedia .org/
2003/08/60237. sh tm l .

trugen� keinen� Absender� und� spiel ten� mi t� dem� Wort� „ sprengen“.� D ie
schöne� Doppeldeu tigkei t� nu tzend� spann� sich� der� rote� Faden� der� I dee:
„Die� Fesseln� sprengen“,� „ H errschaft� sprengen“� und� ähn l i che� Slogans
waren� au f� die� kl einen� Papierstücke� gedruckt� −� angekündigt� wu rde� die
Sprengung� von� Rathäusern� und� anderen� Symbolen� der� H errschaft.� Dass
in� der� Stadt� die� Endphase� des� Oberbü rgermeisti -Wah lkampfes� tobte,
dü rfte� zum� Kalkü l� der� UrheberI nnen� des� Zettel s� gehört� h aben .� Wah l -
stände� reih ten� sich� im� Sel tersweg� aneinander.� I ch� war� m i tten� im� Gesche-
hen ,� denn� auch� die� Pol izei� feh l te� n ich t.� D ie� Un i formierten� h atten� die
kleinen� Zettelchen� natü rl i ch� l ängst� entdeckt� und� warteten ,� was� geschehen
würde.� Und� tatsäch l ich ,� gegen� M i ttag� sammel ten� sich� gu t� zehn� Men -
schen� in� der� Einkau fsmei l e,� deren� Aussehen� jeden� Zwei fel� besei tigte,
welche� Art� des� ,Sprengens'� h ier� geplant� war:� D ie� bunte� Truppe� vor� den
, Drei� Schwätzern'

1
� h atte� näml ich� Gießkannen� in� der� H and.� I ch� schoss� die

ersten� Fotos,� aber� bei� den� Un i formierten� der� Stadt� fi el� der� Groschen� n ich t
−� und� der� Adrenal inspiegel� folg l ich� ebenso� wen ig.� Bei� der� bunten� Gieß-
kannentruppe� war� hei tere� Stimmung� angesagt� −� nervös� fotografiert� vom
Staatsschu tzbeamten� Schmidt,� der� dami t� den� wei teren� Verl au f� orig inalge-
treu� festh iel t.

So� entwickel te� sich� al so� ein� widersprüch l iches� B i l d� im� Zentrum� der� Stadt:
D ie� Sonne� sch ien ,� überal l� h errsch te� das� übl iche� Konsumtreiben� −� mi t
P lastik-� oder� Eistü ten� in� den� H änden� fl an ierten� oder� h u sch ten� die� Pas-
santi s� an� der� Gießkannentruppe� vorbei .� Deren� Gegensei te� h ingegen
stand� grimmig,� tei lweise� un i formiert� entl ang� des� Sel terswegs.

2

�
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3� � Al l e� h ier� genann ten� Fotos� stammen
au s� der� Gerich tsakte� 501� J s
25697/03� POL,� d ie� zum� Verfah ren
501� J s� 1 9696/02� h inzugezogen
und� am� 1 5. 1 2. 2003� eben fa l l s� zu r
Veru rtei l u n g� fü h rte.

Just� make� a� picture
Stopp.� Das� l ohnt� sich .� Wozu� bin� i ch� eine� Kamera?� KOK� Holger� Schmidt
vom� Staatsschu tz� drückte� wie� wi l d� au f� meinen� Auslöser.� I ch� kann� das� Ge-
schehen� al so� genau� au s� seiner� Warte� sch i ldern .� Was� i ch� gesehen� h abe,
hat� er� auch� gesehen !� Auch� wenn� er� später� ein iges� anders� erzäh l te� . . .
N eben� Schmidt� und� mir� stand� PHK� Weber,� auch� kein� ganz� kleiner� F i sch
bei� den� Gießener� Un i formierten .� Sein� B l ick� muss� seh r� ähn l ich� dem� mei -
n igen� gewesen� sein ,� den� ich� al l e� paar� Sekunden� per� Knopfdruck� fest-
h al te.� Mein� erstes� Foto

3
� zeigte� den� Sel tersweg� in� der� Totale.� Links� warb

ein� P lakatständer� fü r� i rgendwas� Essbares,� rech ts� sch loss� der� symbolbe-
druckte� Sonnensch i rm� der� Ex-Umwel tschu tzpartei� , Bündn is� 90/Die
Grünen'� das� B i ld� ab.� Dazwischen� strömten� Menschen� du rch� die� Ein -
kau fsmei le.� Im� H intergrund� rech ts� stand� ein� Baum,� darum� eine� Bank.
Au f� der� saßen� Menschen� mi t� grünen� P lastikkannen� i n� der� H and.� Um� sie
herum� standen� ein ige� wei tere,� dem� kriminologischen� Fotografen� den
Rücken� zugewandt.� Auch� sie� h atten� die� grünen� P l astikgefäße� dabei .

Kl i ck� −� das
nächste� B i ld:
Es� änderte� sich
wen ig.� Der

Baum,� die� Bank,� die� darum� stehenden� Menschen� mi t� Gießkannen ,� das
Werbesch i ld,� der� Grünen -Sonnensch i rm.� N u r� die� Gesich ter� der� Ein -
kau fswü tigen� waren� nun� andere,� ein� ständiger� Strom� des� Konsums.
KOK� Schmidt� drückte� meine� Zoomtaste� und� brav� hol te� i ch� das� Ge-
schehen� näher� heran .� Das� dri tte� Foto� erfasste� die� g ießkannenbewaffneten
Aktivi sti s� im� Großformat.� Viel� Bewegung� war� noch� n ich t� � u nter� dem
Baum,� eine� Aktivi stin� l ach te.� N eue� au sgewechsel te� Gesich ter� von� Kon -
sumgetriebenen� rundeten� das� B i ld� ab.
Dann� passierte� etwas� u nd� mein� Staatsschü tzer� drückte� wieder� au f� den
Auslöser.� E ine� Person� begann ,� ein� Transparent� zu� entfal ten .� Der� Rest
sch ien� es� erst� einmal� n ich t� zu� beach ten ,� schau te� wei ter� in� andere� R ich -
tungen� oder� di sku tierte.� Wei tere� Personen� gingen� vorüber� au f� i h rem� Weg
zwischen� Kau fkraftverlu st� u nd� B ru ttosozialproduktsteigerung.� Kl ick!� Das
fünfte� B i ld� h iel t� eine� wei tgehend� unveränderte� Si tu ation� fest.� Der� F i lm� vor
meinen� Augen� verl i ef� gemäch l ich .� Das� Transparent� war� immer� noch
n ich t� entfal tet,� eine� Person� −� kl ar� erkennbar� m i t� Gießkanne� in� der� H and
−� schau te� der� Zei tl upen -Entfal tung� au fmerksam� zu .� Etl i che� Personen
bl ieben� au f� der� Bank� si tzen .
Dann� wu rde� es� unruh iger.� Es� bi l dete� si ch� ein� kl einer� Zug� h inter� dem� end-
l i ch� au fgespannten� Spruchband.� Dann� die� ersten� Meter� al s� eine� Art� M in i -
Demo.� B i l dschü tze� Schmidt� drückte� ein� sechstes� Mal� ab.� I ch� stand� wieder
au f� Wei twinkel .� Deshalb� geriet� l i nks� wieder� der� Werbeau fstel l er� wieder� ins
B i ld,� er� rief� stoisch� wei ter� zum� Kau fen� au f.� Gegenüber� au f� dem� Sel -
tersweg� und� dami t� al s� rech ter� B i ldrand� erfasste� die� Kamera� erwartungs-
gemäß� den� Stand� der� Grünen .� Das� i nzwi -
schen� au fgefal tete� Transparent� bi l dete� den
M i ttelpunkt� des� Fotos� und� war� gu t� zu� erken -
nen .� Kl ick� −� der� Text� dig i tal� festgehal ten :

Abb.� au f� d ieser� Sei te:� Fotos� des� KOK
Schm idt,� soweit� er� sie� n ich t� vern ich tet
h at,� um� Angel a� Gü l l e� zu� decken
( B l .� 1 5� u nd� 1 6� der� Gerich tsakte) .

B i l der� 1� u n d� 2:� Treffpu n kt� der� Th eater-
g ruppe� an� ein er� Ban k,� rech ts� davon
der� Grü nen -Stand .

B i l der� 3� b is� 5:� N ahau fnahmen� der
AktivistI n n en� m i t� Tran sparen t.

B i l d� 6� ( n äch ste� Sei te) :� D ie� Gruppe
brich t� au f� −� vorneweg� ein� F l u gb l att-
vertei l er,� dan n� das� Tran sparen t,� da-
h in ter� der� Rest.

B i l d� 7:� D ie� Gruppe� zieh t� in� ein igen
Meter� Abstand� vom� Grü nen stand
vorbei .� Zwischen� d iesem� u nd� dem
Fol geb i l d� feh l en� etl ich e� Sch napp-
sch ü sse.� Sie� wu rden� von� der� Pol izei
gel ösch t.�
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D ie� Fotos� stammen� au s� der
schon� benan n ten� Quel l e�
( B l .� 1 6� der� Akte) .

Abb.� oben� u nd� rech ts:�
Vermerk� des� KOK� Schm idt�
( B l .� 4� der� Gerich tsakte) .� I m
Vermerk,� der� der� Stra fanzeige�
zugru ndel ag ,� form u l ierte� Schm idt� u.a .
d ie� Lügen ,� d ie� Besch u l d ig ten� seien
vorweggel au fen� u nd� h ätten� d ie
Brosch ü ren� au f� dem� Stand� der
Grü nen� attackiert.� D ie� Fotos� N r.� 6
u nd� 7� beweisen� das� Gegentei l !

B i l d� 8 :� E rstes� erh a l tenes� Foto� n ach
dem� Fau stsch l ag� der� Grü nen� Gü l l e.
D ie� Kand idatin� u nd� ih r� Wah l h el fer
orien tieren� sich� sich tbar� au f� d ie
Person� m it� Gießkan ne� rech ts� im� B i l d .

I m� weißen� Kreis:� Jewei l iger� Standort
von� Angel a� Gü l l e.

4� � Strafanzeige,� form u l iert� von� KOK
Schm idt,� B l a tt� 3� ( Az.� 501� J s
25697/03� POL,� B l .� 4)

„ Schu le,� Fami l ie,� Geld,� Staat,� . . .� Al l e� Fes-
seln� sprengen“.� I rgendjemand� hatte� hoch -
kant� an� die� Sei te� gekri tzel t:� „Gemeinsam
bunt� l eben“.� KOK� Schmidt,� der� Fotograf,
wi rd� später� n ich t� nu r� bei� der� Reih enfolge
der� Personen� l ügen� und� sogar� über� den
Text� au f� den� Transparenten� einen� völ l ig
fal schen� Vermerk� an legen .� Dabei� h atte� er
mich� in� der� H and,� meinen� Auslöser� ge-
drückt� −� er� h atte� zwei fel sfrei� dasselbe� ge-
sehen� wie� i ch .� Wie� zu rechnungsfäh ig� sind
eigentl i ch� Gießener� Staatsschu tzbeamtI n -
nen?� Oder:� Wie� dreist� l ügen� Un i formierte?

I ch� sch i l dere� wei ter� die� Version ,� die� i ch� sah� und� dig i tal� festh iel t:� Ein ige
Meter� vor� dem� Transparent� g ing� eine� einzelne� Person� und� vertei l te� F lug-
blätter.� Al l e� anderen� Personen ,� al so� auch� al l e� mi t� Gießkannen� i n� der
H and,� trotteten� h in ter� dem� bemal ten� Bettl aken� her.� Der� ganze� Zug� be-

wegte� sich� in� der� M i tte� der� Konsummei le
schnu rstracks� geradeaus.� Der� Grünen -Stand
an� der� Sei te� bl ieb� unbeachtet,� der� kleine� Tross
zog� einfach� am� Sonnenblumenstand� mi t
seiner� Kandidatin� Gü l l e� vorbei .� Das� veränderte
sich� −� kl i ck� −� auch� beim� nächsten ,� dem
siebten� B i ld� n ich t.� D ie� kleine� Meu te� zog
vorüber� an� den� Wah lwerbeausl agen� mi t� Son -
nenblumendesign� und� der� Kamera.� N och
hatte� n iemand� etwas� au s� den� Gießkannen� ver-
schü ttet.� Ein ige� guckten� au f� i h rem� Weg� ge-
l angwei l t� zum� Stand� der� Grünen� herüber,
der� jetzt� vol l� im� B i ld� zu� sehen� war� und
zwei� oder� drei� Meter� von� der� Gießkassen -

fraktion� entfernt� l ag .� KOK� Schmidt� wi rd� auch� h ier� später� in� seinem
Vermerk� l ügen� u nd� behaupten ,� der� Stand� selbst� sei� angegri ffen� wor-
den .� Erst� einmal� h atte� er� aber� zu� tun� u nd� schwenkte� mich� in� R ich tung
der� Gehbewegung� al l er� SprengmeisterI nnen� mi t.� Kl ick!� Rech ts� war
die� Schu l ter� eines� der� Un i formierten� ins� B i ld� geraten .� Das� könnte
PHK� Weber� gewesen� sein ,� denn� h ier� stand� die� Füh rungsgruppe� der
eingesetzten� Pol i zei� u nd� beobachtete� die� Szene� vom� gleichen� Punkt
aus� wie� i ch .� Zweimal� h atte� KOK� Schmidt� jetzt� den� Stand� der� Grünen
erfasst.� D ie� Grüne� Oberbü rgermeisterkandidatin� Angela� Gü l l e� stand
ein ige� Meter� vom� Geschehen� entfernt.� Wer� genau� h inguckte,� konnte
sie� au f� meinem� siebsten� B i ld� erkennen� −� ein� kl eines� Stück� von� i h r
l ugt� h in ter� der� I nfothek� und� dem� Passanten� hervor,� m i t� dem� sie
sprach .� Zu r� Gruppe� mi t� den� Gießkannen� h atte� sie� weder� B l ickkon -
takt� noch� kümmerte� sie� sich� um� das� Geschehen .� Das� wi rd� sie� später

vor� Gerich t� anders� darstel l en ,� der� R ich ter� wi rd� i h r� g l auben .� Aber� i ch� h abe
es� anders� gesehen� und� meine� Fotos� sprechen� eine� eindeu tige� Sprache.
Al l e� wol l ten� sie� zu� Lügner� werden ,� denn� auch� KOK� Schmidt� sch rieb
nach� diesem� Tag� in� seine� Vermerke� eine� ganz� sel tsame� Story� mi t� l au ter
Sachen� h inein ,� die� i ch� n ie� gesehen� h atte,� z. B.� dass� die� Gießkannenträge-
rI nnen� vor� dem� Transparent� g ingen� und� dass� das� Gießkannentheater
zum� Stand� der� Grünen� ging,� um� „Wasser� au s� i h ren� Gießkannen� au f� die
B roschü ren“� zu� g ießen .

4
� Es� sch ien ,� al s� wäre� er� au f� einer� anderen� Veran -

stal tung� gewesen .� War� er� aber� n ich t.� Er� war� genau� da,� wo� ich� war,� denn� er
h iel t� m ich� in� seiner� H and.� Was� er� sch rieb� und� vor� Gerich t� erzäh l te,� war
sch l ich t� gelogen .

Ein ige� Meter� entfernt� vom� eigentl i chen� Stand� der� grünen� Partei ,� h in ter
dem� Angela� Gü l l e� i h ren� Wah lkampf� betrieb,� h atten� die� Partei strategI nnen
der� Ex-Strickpu l lover� einen� P lakatständer� in� den� Strom� der� Kau fwi l l igen
bis� -wü tigen� gestel l t.� Al s� KOK� Schmidt� sein� siebtes� Foto� schoss,� war� das
Transparent� genau� au f� der� H öhe� des� Ständers,� der� deshalb� auch� n ich t� zu
sehen� i st.� Der� Rest� des� Zuges� folgte� dem� Stoff� mi t� wen igen� Metern� Ab-
stand.� KOK� Schmidt� drückte� wei ter� fl eiß ig� au f� meinen� Auslöser� und
zeichnete� genau� mi t,� was� nun� geschah .� Aber� was� der� Staatsschü tzer� woh l
gehofft� h atte,� trat� n ich t� ein .� Meine� B i l der� zeichneten� n ich t� eine� Straftat� der
Gießkannen -Terroristi s� au f,� sondern� ganz� unerwartet� die� der� Grünenpol i -
tikerin� Angela� Gü l l e.� P lötzl ich� kam� näml ich� ein� rasantes� Tempo� in� das
Geschehen .� Angela� Gü l l e� h atte� nun� woh l� bemerkt,� dass� ein ige� Aktivi sti s
im� Vorbeigehen� Wasser� au f� i h ren� P lakatau fstel l er� gegossen� h atten ,� der� ja
ein ige� Meter� vom� Stand� entfernt� pl atziert� war.� Dass� die� Gießkannen -
SchauspielerI nnen� dabei� i h re� kleine� Ein l age� mi t� den� Worten� „ H errschaft
sprengen“� untermal ten ,� konnte� sie� n ich t� m i tbekommen� haben� −� dazu
war� sie� zu� wei t� weg� und� der� Sel tersweg� zu� l au t.� N un� aber� kam� sie� um� den
Stand� h erumgelau fen� u nd� mi t� hoch rotem� Kopf� zum� Au fstel l er,� schubste
und� besch impfte� einen� der� Aktivi sti s.� Das� waren� nu r� B ruch tei l e� einer� Se-
kunde� und� dann ,� ja� unfassbar,� sch lug� sie� i hm� mi t� vol l er� Wuch t� in s� Ge-
sich t.� Vor� Gerich t� wu rde� später� festgestel l t,� dass� die� B ri l l e� des� Getroffenen
sech s� Meter� wei t� fl og� und� ein� Glas� zerbrach .� Das� konnte� ich� n ich t� sehen ,

denn� KOK
Schmidt� fotogra-
fi erte� au fgeregt
das� Zentrum� des
Geschehens:
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5� � Berich t� im� Gießener� Anzeiger� am
25. 8 . 2003,� Quel l e:� www.g iesse-
ner-anzeiger.de/sixcm s/de-
ta i l . ph p?id= 900325&temp l a-
te_id= 996&_next= GA_Stadt

Gü l le� schubst,� Gü l l e
pöbel t,� Gü l l e� sch lägt.
Kl ick!� Kl ick!� Kl i ck!
Straftaten� in� Serie,� di -
rekt� fotografiert� von
der� taten los� daneben -
stehenden� Pol izei .
Sch lech te� Karten� fü r
eine� Pol i tikerin ,� die
noch� vorhatte,� etwas
zu� werden .� Doch� die
bri santen� B i lder� über-
l ebten� n ich t� l ange.
Sch l ieß l i ch� war� es
n ich t� Au fgabe� an� KOK� Schmidt� und� auch� n ich t� sein� eigener� Wi l l e,
Straftaten� gegen� die� verhassten� Aktivi sti s� zu� dokumentieren� und� dami t
auch� noch� die� El i ten� der� Stadt� in� Schwierigkei ten� zu� bringen ,� deren� I n ter-
essen� die� Pol izei� doch� vertreten� sol l .� Aber� dazu� später� . . .�
I n� der� FußgängerI nnenzone� ging� es� näml ich� noch� wei ter.� Angela� Gü l l e
hatte� dem� Wassergießer� eine� gescheuert.� B ravoru fe� erschal l ten .� Sie
kamen� aus� si cherer� Posi tion� h in ter� dem� Grünen -Stand,� u .a.� vom� Grünen -
veteran� H ein rich� B rinkmann ,� wie� i ch� sehen� konnte.� Fü r� den� Sch l ag� gab
es� feuch te� Rache.� Von� h inten� wu rde� die� sch l agfertige� Grünen -Pol i tikerin
mi t� Wasser� übergossen .� KOK� Schmidt� fotografierte� auch� das.� Kl ick!� E in
Foto� zeigte� die� Si tu ation� unmi ttelbar� nach� dem� Wasserschwal l� au f� Gü l l e.
Der� P lakatständer� war� jetzt� sich tbar,� eine� kleine� Wasserlache� zeigte,� dass
h ier� der� Sprengstoffansch lag� stattgefunden� hatte.� Von� un i formierter� Po-
l i zei� war� immer� noch� n ich ts� zu� sehen .� Ganz� kl ar� bewies� das� Foto� auch ,
dass� der� Gesch lagene� die� Faustkämpferin� Gü l l e� n ich t� attackiert� h atte,� ob-
woh l� er� fraglos� Grund� dazu� gehabt� h ätte.� Und� warum� sonst� stü rzten� sich
die� Grünen -P rügler� au f� eine� ganz� andere� Person?� Gradl in ig� nahm� der
Gü l l e-H el fer� Maximi l i an� Aschke� Ku rs� au f� die� in� Train ingshose� und� H emd

gekleidete� Gü l l e-Einnässerin .
Auch� Gü l l e� sch ri tt� zu r� zwei ten
Tat.� Kl ick!� E in� Foto� wei ter� i st
zu� sehen ,� wie� beide� die� Frau
di rekt� angri ffen .� Jubel -Grüne,
die� i h re� KämpferI nnen� au s� si -
cherem� Abstand� anfeuerten ,
standen� im� H intergrund.� Von

rech ts� rückte� Pol i zei füh rer� Wiese� ins� B i l d� −� der� P rügelorgie� der
Grünen� h atte� er� taten los� zugeschau t.� N un� war� der� Zei tpunkt
zum� Einsch rei ten� gekommen .� D ie� Opposi tionel l en� h atten
du rch� die� Überraschungsattacken� der� kampfeslu stigen� Öko-
Kandidatin� einstecken� müssen .� N och� standen� die� anderen ,
selbst� der� Gesch lagene,� eher� ruh ig� beim� Geschehen� −� aber
l ange� wü rden� sie� sich� den� grünen� P rügelmob� sicherl ich� n ich t
gefal l en� l assen .� Al so� schnel l� abstoppen ,� bevor� die� Partei sch lä-
gerI nnen� selbst� etwas� abbekämen .� Kl i ck!� D ie� nächsten� Fotos
zeigten ,� wie� die� Gießener� Pol izei� solche� P robleme� löste.� Zivi l e
und� un i fomierte� Kräfte� stü rzten� sich� in� das� Getümmel� u nd� Se-
kunden� später� waren� genau� die� Personen� verhaftet,� die� zum� di -
rekten� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� gerechnet� wu rden .� Darunter
war� auch� der� −� jetzt� bri l l en lose� −� Gesch lagene.� „ N aheste-

hende� Pol izi sten� gri ffen� sofort� ein� und� sorgten� dafü r,� dass� Bergstedt� u nd
seine� Freunde� au f� dem� Sel tersweg� keinen� Unfug� meh r� an -
stel l en� konnten .� Wie� die� Pol i zei� gestern� au f� Anfrage� bestätigte,
wu rden� drei� Personen� dieser� Gruppe� im� P räsidium� bis� 1 7� Uh r
in� Unterbindungsgewah rsam� genommen“.

5
� So� präsentierte

sich� der� Ablau f� am� Folgetag� in� der� Zei tu ng� −� n ich t� nu r� die� Po-
l i zei� betätigte� sich� al s� El i tenschü tzer.
Fünf� wei tere� Fotos� folgten� noch .� Sie� zeigten� al l e� dasselbe:
Sprach -� und� orientierungslos� herumstehende� Menschen� mi t
Transparenten� oder� l eeren� H änden ,� denn� die� Gießkannen� hatte
die� Pol i zei� besch lagnahmt.� Sicher� war� sicher.� KOK� Schmidt� be-
endete� die� Fotoserie.� Aber� i ch� schau te� wei ter� zu .� Am� Ort� des� Ge-
schehens� war� Ruhe� eingekeh rt.� E in ige� wie� zu fäl l ig� h inzukom-
mende� P rovokateu re� pöbel ten� die� verbl i ebenen� SprengerI nnen
mi t� Sätzen� wie� „Und� nachher� gehst� Du� D i r� BAföG� abholen?“� an .
H atten� h ier� unausgelastete� Wah lkämpferI nnen� der� N ach -
barstände� B lu t� geleckt� und� wol l ten� wei tere� Sch l ägereien� provo-
zieren?� Dazu� kam� es� aber� n ich t� meh r.
Stattdessen� bi l deten� die� Un i formierten� eine� l u stige� Runde,� um
mitten� im� Sel tersweg� das� wei tere� Vorgehen� zu� besprechen .� Das
Ergebn is� bot� wen ig� Überraschung:� D ie� drei� verhafteten� P rojekt-
werkstättl erI nnen� wu rden� in� Pol izeiau tos� geschafft� u nd� bis� 1 7 . 30
Uhr� in� der� bekannten� Unterbringung� der� Fern iestraße� festgehal ten .
I ch� l au sch te� den� Gründen ,� nach� denen� die� Füh rungsgruppe� in
Un i form� von� den� Verbl i ebenen� gefragt� wu rde.� Es� h andele� sich� um

Unterbindungsgewah rsam� „ zu r� Verh inderung
wei terer� Straftaten“.� N achfrage� eines� ehema-
l igen� Gießkannenträgers:� „Wieso� wei tere?“
Verlegene� Antwort:� „ Äh ,� i ch� korrig iere:� Zu r� Verh in -
derung� von� Straftaten“.� Offenbar� wusste� die� Pol i zei
ganz� genau ,� dass� es� keinen� Grund� fü r� i h r� H andeln
gab.� Au fgabe� der� Ordnungstruppen� in� der� Stadt
Gießen� war� es,� die� Obrigkei t� zu� schü tzen� (h ier� die
Wah lstände� und� die� straffäl l ig� gewordenen� Grünen ) ,
Opposi tion� mundtot� zu� machen� und� ansonsten� die
Lage� zu� beruh igen ,� dami t� sich� der� Konsumdrang
wieder� ungestört� entfal ten� konnte.� Doch� die� Ruhe
wäh rte� n ich t� l ange.� Es� gab� berei ts� wäh rend� der� Fest-

Abb.� l i n ks:� Fotos� der� weiteren� Attacke
aus� Grü nen kreisen� u nd� d ie� Fest-
n ahmen� der� Pol izei

B i l d� 9:� Zweite� Gewa l ttat� der� Grü nen ,
auch� d ie� Po l izei� g rei ft� ein .

B i l d� 1 0� u nd� 1 1 :� Festnahmen� −
betroffenen� sin d� n u r� Personen� au s
dem� U mfel d� der� P rojektwerkstatt.

� −� betroffen� waren� Aktivistis� au s� dem
Umfel d� der� P rojektwerkstatt,� z.T.
völ l ig� U nbetei l ig te� ( B l .� 1 7� der� Akte) .

Fotos� im� F i l m strei fen :� Reste� der� Akti -
on sgruppe� nach� den� Festnahmen� −
etwas� orien tieru ngsl os� u nd� von� Pol i -
zeiein h ei ten� abgesch i rm t.
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Abb.� oben :� E igenmäch tige� E n tschei -
dung� zu r� H aft� ( B l .� 1 3� der� Akte) .

Abb.� m i tte:� Kommen tar� des� Stadtred-
daktion schefs� der� Gießener� Al l ge-
mein e,� Gu ido� Tamme,� zum� Vorfa l l� −
m it� ein deu tiger� Zu neigu ng� u nd� in ter-
essan tem� Rech tsverständn is.� Al l er-
d ings� wu rde� er� von� Staatsanwa l t-
schaft� u nd� Gerich ten� noch� übertrof-
fen .� D ie� bel ießen� es� n ich t� bei� der
Gü l l e-rettenden� Kompen sation ,� son -
dern� kl agten� den� Gesch l agenen� an
u nd� veru rtei l ten� ih n� in� a l l en� I n stanzen .

Abb.� m i tte� l i n ks:� B l an ko-U n tersch ri ft
m i t� Zei tangabe� u n ter� Stra fan trag
noch� vor� Ort� ( B l .� 5)� u nd� Tat-� p l u s� P ro-
tokol l sch reibezei t� ( B l .� 1 ,� daru n ter) .

Fotos� im� F i l m strei fen :� Fol ge-Aktionen
A�� � Camping� vor� dem� Pol izei revier.
B�� Straßen th eater� im� Sel tersweg
C�� Gü l l e-� Wah l p l akat
D�� Verändertes� H aumann -Wah l p l akat

6� � Das� Löschen� der� Fotos� wu rde� von
KOK� Schm idt� au f� Befragen� im� P ro-
zess� am� 1 5. 1 2. 2003� zugegeben .
I n� der� zweiten� I n stanz� wu rde� der
von� Staatsanwa l t� Vaupel� au fgebo-
tene� Zeuge� von� d iesem� zu rückge-
zogen ,� um� ein en� weiteren� pein l i -
ch en� Au ftri tt� i n� d ieser� Sache� zu� ver-
meiden .� Som it� b l ieb� der� Fau st-
sch l ag� u nd� auch� d ie� Strafverei te-
l u n g� oh ne� ju risti sch e� Kon sequenz.

nahmen� ein ige� spontane
Aktionen ,� die� sei tens� der
Un i formierten� mi t� wi ld� vertei l ten� P l atzverweisen� fü r� al l e� Aktivi sti s� der� ehe-
mal igen� SprengerI nnen ,� gü l tig� fü r� die� gesamte� I nnenstadt,� belohnt� wu r-
den .� N u r� eine� Stunde� später� tauch ten� wieder� Aktivi sti s� au f� und� füh rten� ei -
n ige� spontan� entworfene� Theaterstücke� au f� −� zum� Tei l� m i t� Sch i ldern� um
den� H al s,� die� zum� Verprügeln� au fforderten .� Deu tl i chen� Zu sammenhang
mi t� den� Vorfäl l en� h atten� Veränderungen� an� den� Wah lplakaten� der� Bü r-
germeisti -KandidatI nnen .� Vor� al l em� die� P lakate� mi t� CDU-Bürgermeister
H einz-Peter� H aumann� und� der� Grünen� Angela� Gü l l e� zeigten� Bezüge
zum� sch lagkräftigen� Grünen -Einsatz� u nd� ih rer� Belobigung� du rch
Gießens� Law-and-Order-P rominenz.
Sch lägerin� Gü l l e� bekam� Besuch� −� und� zwar� von� ih rem� Konku rrenten ,
dem� amtierenden� Bü rgermeister� der� Stadt� u nd� Kandidaten� der� CDU.� Der
wegen� markiger� Sprüche� der� Art� „ Law-and-Order-statt-Lust-und-Laune“
und� der� Erfindung� einer� Bombendrohung� bekannte� H einz-Peter� H au -
mann� −� nomen� est� omen?� −� umarmte� die� Grüne� Gü l l e� nach� i h rem� er-
folgreichen� Sch l ag.� Und� bl ieb� n ich t� al l ein� m i t� dem� Lob� von� rech ts:� Auch
der� mi t� sozial rassi sti schen� Thesen� zu r� I nnenstadtpol i tik� gegen� Obdach -
lose� au fgefal l ene� Ressortchef� der� Gießener� Al lgemeinen� zol l te� der� Sch l ä-
gerin� Respekt� −� und� sou ffl i erte� der� Ju stiz� g leich� einen� schnel l� au sge-
dach ten� Rechtstatbestand,� um� die� P rügelpol i tikerin� vor� Strafe� zu� schü t-
zen .� Wer� beleidigt� wü rde,� dü rfte� zu sch l agen ,� sch rieb� er� eine� Woche

später� in� sein� B l att.� Gegen� den� Pöbel� zeigten� sich� die� El i ten� wieder
einmal� ein ig .
D ie� Faustkämpferin� bl ieben� ungeschoren� −� und� n ich t� nu r� das.� KOK
Schmidt� kümmerte� sich� geradezu� rüh rend� um� die� Grünen -Pol i ti kerin
und� überredete� sie� noch� vor� Ort,� am� besten� selbst� eine� Anzeige� gegen� ih r
Opfer� zu� stel l en .� Sie� könne� darau f� vertrauen ,� dass� Pol i zei ,� Staatsanwal t-
schaft� u nd� Gerich te� die� Sache� schon� so� drehen� wü rden ,� dass� ih r� n ich ts
widerfah ren� wü rde� . . .� So� geschah� es:� N och� vor� Ort� unterzeichnete� Gü l l e
das� Papier� −� 1 2. 50� Uh r� zeigte� die� Uh r,� was� KOK� Schmidt� artig� protokol -
l i erte.� D ie� Anzeige,� au f� die� si ch� Gü l l es� Untersch ri ft� bezog,� entstand� später
und� wu rde� von� KOK� Schmidt� al l ein� gefertigt.� Um� 1 4. 06� Uh r� war� er� auch
dami t� fertig .� E in� bemerkenswerter� Amtsei fer� in� der� sonst� eher� trägen
Staatsschu tzabtei l u ng.� Und� wenn� er� schon� dabei� war,� sol l te� es� ordentl i ch
au fgemotzt� werden :� Verstoß� gegen� das� Versammlungsgesetz,� Körperver-
l etzung� u nd� Sachbeschädigung� notierte� er.� Außerdem� Beleidigung.
Wenn� schon ,� denn� schon .� Er� sch rieb� einen� l angen� Berich t� über� das� Ge-
schehen ,� der� m i t� meinen� Fotos� wen ig� Ähn l i chkei t� h atte.� Stattdessen� be-
ri ch tete� KOK� Schmidt,� dass� der� Gesch lagene� die� Sch lägerin� meh rfach
mi t� Wasser� begossen� h ätte� und� es� dann� eine� Rangelei� zwischen� den
beiden� gegeben� h ätte.� Von� einer� Beleidigung� sch rieb� er� noch� n ich ts� −
die� Erfindung� hob� er� sich� fü r� einen� späteren� Zei tpunkt� au f.� Tatmi ttel ,� so
befand� KOK� Schmidt� aber� schon� zu� diesem� Zei tpunkt,� seien� „ I n ternetau f-
ru f,� Transparente,� Gießkanne,� Wasser“� gewesen .
Was� KOK� Schmidt� der� Grünen� Gü l l e� sonst� noch� versprach ,� konnte� ich
l eider� n ich t� verstehen .� Aber� sie� h aben� ein iges� beredet.� Ob� die� Sache� mi t
den� Fotos� dabei� war,� b l ieb� l eider� offen .� Fü r� beide� musste� aber� kl ar� ge-
wesen� sein ,� dass� die� Fotos� hoch -
bri sant� waren :� Ganz� offiziel l e� Be-
weise� fü r� eine� du rchaus� schwere
Straftat,� ein� Faustsch lag� ins� Ge-
sich t.� Das� reich t� oft� fü r� eine� H aft-
strafe,� wenn� es� n ich t� Angehö-
rige� der� El i ten� sind,� die� so� h an -
deln .� Jedenfal l s� −� ob� nun� mi t
Gü l l e� � abgesprochen� oder� n ich t
−� KOK� Schmidt� fri sierte� die
Story� n ich t� nu r� i n� seinen� Tex-
ten ,� sondern� mi ttel s� der� F� otos.
I n� den� Pol izei stuben� wu rden
al l e� Fotos� der� h eißen� Phase� mi t
dem� Fau stsch l ag� gelösch t,� um
die� Pol i tikerin� zu� schü tzen .� I ch
konnte� n ich ts� dagegen� tun ,
dass� die� schönen� Schnapp-
schüsse� der� Pol i tikergewal t� im
digi tal en� Papierkorb� l ande-
ten .

6
�

Um� 1 3. 30� Uh r� zog� die� Po-
l i zei� i h r� übl iches� Spielchen
fü r� die� Fäl l e� du rch ,� i n� denen
sie� Personen� i l l egal� i n� H aft
behal ten� wi l l .� Sie� simu l ierte
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7� � Sieh e� Az.� 501� J s� 25697/03� POL:
B l .� 3� n ach träg l ich� der� Anzeige� h in -
zugefügt,� au f� B l .� 5� h andsch ri ftl ich er
N ach trag .

8� I n� der� Gerich tsakte� g ibt� es� vor
d iesem� Datum� kein en� H inweis� au f
d ie� Besch u l d igu ng� „ H ierm i t� p isse
ich� d ich� an“.

9� Az.� 501� J s� 25697/03� POL,� B l .� 7.

einen� Anru f� beim� Amtsgerich t.� Das� war� nötig ,� wei l� die� Pol izei� n ich t� ein -
fach� selbst� entscheiden� darf,� jemanden� festzuhal ten ,� wenn� es� die� Mög-
l i chkei t� gäbe,� ein� R ich ti� zu� befragen .� Kann� keineR� erreich t� werden ,� darf
die� Pol izei� auch� selbst� die� Entscheidung� treffen .� Al so� −� immer� das� Glei -
che:� Anru fen ,� l eider,� l eider� geh t� aber� beim� Amtsgerich t� n iemand� dran
und� dann� selbst� entscheiden .� Überraschenderweise� mi t� dem� Ergebn is:
Einsperren !

�

7

I ch� bl ieb� m i t� dem� Staatsschu tz� u nd� einer� Reih e� offener� Fragen� zu rück.
Das� war� mächtig� beeindruckend,� wie� h ier� die� Täterinnen -Opfer-Struktu r
einfach� au f� den� Kopf� gestel l t� wu rde.� Wer� TäterI n� i st� u nd� wer� n ich t,� i st� ein
kl assischer� D isku rs,� d. h .� es� kommt� n ich t� au f� das� Geschehen� selbst� an ,
sondern� darau f,� wie� es� wah rgenommen� wi rd.� D iese� Wahrnehmung� aber
wird� gesteuert.� Kommt� es� zu� einer� einhei tl i chen� Ausrich tung� du rch� eine
Phalanx� an� I nsti tu tionen ,� so� wi rd� I nformation� zu r� Geh i rnwäsche.� Pol izei ,
Staatsanwal tschaften ,� Pol i ti k,� Gerich t� und� Medien� sind� solche� I n sti tu tio-
nen .� Wo� sie� einmü tig� h andeln ,� bleibt� kein� P latz� meh r� fü r� einen� kri ti schen
B l ick.� Über� den� 23.� August� 2003� wuchs� das� Gras� des� Vergessens,� übrig
bl ieben� nu r� die� P resseberich te� und� sch l i eßl ich ,� i n� den� Jah ren� danach ,� die
Veru rtei l u ngen� des� Gesch lagenen ,� woh ingegen� die� Täterin� n ie� meh r� ins
Visier� der� Ordnungsbehörden� kam.
Solche� Steuerung� von� Gesch ich tswah rnehmung� i st� ein� wich tiges� H err-
schaftsmi ttel .� Gesch ich tssch reibung,� -u nterrich t� oder� - forschung� haben
n ich t� das� Geschehen� al s� Gegenstand,� sondern� es� geh t� um� die� Frage,� wie
das� Vergangene� wah rgenommen� wird� und� werden� sol l .� Ob� ein� Krieg� gu t
oder� sch lech t� war,� wer� ih n� angezettel t� h at,� ob� Konzerne� Arbei tsplätze� ge-
schaffen� h aben� (gu t)� oder� n iedrigere� Löhne� gezah l t� h aben� (sch lech t)� −
das� al l es� kann� jewei l s� den� g l eichen� Vorgang� betreffen .� Entscheidend� i st,
au s� welchem� B l ickwinkel� Gesch ich te� wah rgenommen� wird,� welche� De-
tai l s� im� Vordergrund� stehen ,� h inzugefügt� oder� ins� Vergessen� geschoben
werden .� Gesch ich te� i st� D isku rs.� Und� diese� Macht,� D isku rse� zu� steuern ,� i st
seh r� ungleich� vertei l t� i n� der� bestehenden� Gesel l schaft.� D iese� Mögl ichkei t,
zu� defin ieren ,� wie� Menschen� die� Wel t� sehen ,� i st� das� zentral e� M i ttel� mo-
derner� Macht� −� u nd� n ich t� der� Pol izeiknüppel ,� der� N eubau� von� Gefäng-
n issen� oder� der� Antei l� an� Parl amentssi tzen .� Auch� wenn� l etztere� viel
schnel l er� zu� erkennen� sind.

Beim� Faustsch lag� der� Grünen� Gü l l e� g ing� es� um� viel� wen iger.� Fü r� die� Ge-
sch ich tssch reibung� wäre� das� al l es� n ich t� einmal� eine� Randnotiz� wert.� Aber
was� eigentl i ch� besser� al s� absu rde� P rovinzposse� abgebucht� werden
könnte,� zeigte� doch� die� Logiken� von� D isku rssteuerung� au f.� E ine� Grünen -
Pol i tikerin� sch lägt� i h ren� Kri tiker,� wei tere� Grüne� applaudieren ,� CDU-Law-
and-Order-Bü rgermeister� umarmt� die� Sch lägerin ,� Pol izei� verhaftet� den
Verprügel ten ,� Staatsanwal tschaft� kl agt� i h n� an ,� Gerich te� veru rtei l en� i h n .
Lach -� und� Sch ießgesch ich ten� einer� El i tegesel l schaft.� Was� wäre� woh l� ge-
schehen ,� wenn� der� Pol i taktivi st� der� Grünen� in s� Gesich t� gesch lagen� h ätte.
Ein� Jah r?� Zwei� Jah re?

Justiz� am� Werk
Etl iche� der� Betei l igten� bemühten� sich� im� wei teren� Verlau f,� die� Gesch ich te
mi t� wei teren� Episoden� der� Fäl schung� und� Verdrehung� zu� verl ängern� −� in
Robe� oder� im� Zeugenstuh l .� Denn� ku rzentsch lossen� wu rde� die� sel tsame
Straftat,� sich� verprügeln� zu� l assen ,� mi t� einem� schon� anberaumten� Ge-
rich tsverfah ren� verbunden� und� dami t� nochmals� öffentl i ch� au fgerol l t.� Al s
ZeugI nnen� traten� au f:� Angela� Gü l l e� höchstpersön l ich ,� der� Fotograf� KOK
Schmidt,� sein� Kol l ege� Weber,� ein ige� PassantI nnen� und� Tei l nehmerI nnen
der� Aktion .
Schon� vorher� füh rte� die� Vernehmung� der� P rügel -Grünen� zu r� zwei ten� Be-
gegnung� zwischen� dem� Staatsschu tzmann� Schmidt� und� der� Pol i tikerin .
H ier� entstand� die� I dee

8
� eines� konkreten� Gegenvorwu rfs,� der� vor� dem

Sch lag� von� Gü l l e� l ag.� So� l i eße� sich� die� P rügel� nach trägl ich� entschu ldi -
gen ,� beriet� der� Staatsschü tzer� die� Pol i tikerin .� Gü l l e� gab� zu� P rotokol l ,� der
von� ih r� Gesch lagene� h ätte� beim� Begießen� des� Wah lpl akates� „ H iermi t
pi sse� ich� dich� an“� gesagt.

9
� Und� so� wu rde� eine� erst� Wochen� später� erfun -

dene� Beleidigung� zum� Anklagepunkt� im� Gerich tsverfah ren ,� das� am
1 5.� Dezember� 2003� seinen� Au ftakt� nahm.
Während� au f� der� einen� Sei te� eine� Veru rtei l u ng� angestrebt� wu rde,� war� dies
in� Bezug� au f� die� Grüne� Gü l l e� unbedingt� zu� verh indern .� Pol izei� u nd
Staatsanwal tschaft� h andel ten� H and� in� H and.� Erstere� vern ich teten� die� Fo-
tos,� Staatsanwal t� Vaupel� l ehnte� ein� Verfah ren� gegen� Angela� Gü l l e� ab� −
wegen� feh lendem� öffentl i chen� I n teresses,� welches� er� fü r� die� Anklage
gegen� den� Gesch lagenen� aber� bejah te,� obwoh l� es� der� g l eiche� Vorgang
war� . . .
Schon� im� Ermi ttl u ngsverfah ren� war� das� spätere� Ergebn is� die� Grundlage:
Gü l l e� war� berei ts� i n� den� ersten� Papieren� die� Zeugin ,� der� Gesch lagene
Täter.� So� wu rden� beide� vorgeladen .� Gü l l e� ersch ien� am� 1 6 .� September
2003� au f� dem� Zimmer� 3048� des� Pol i zeipräsidiums,� der� vorab� zum� Täter
gemachte� ersch ien� n ich t.� D ie� Grünenpol i tikerin� zeichnete� ein� Verneh -
mungsprotokol l� ab,� das� i n� vielen� Passagen� dem� Text� ähnel te,� den� KOK
Schmidt� schon� am� Tag� des� Geschehens� fertigte� und� dem� blanko� unter-
sch riebenen� Strafantrag� voranheftete.� Es� war� offensich tl i ch ,� dass� Angela
Gü l l e� sich� zu r� wi l l igen� H el ferin� des� un i formierten� Verfolgungswahns
machte.� E igentl i che� Aktivkraft� der� Anzeige� war� KOK� Schmidt.� N u r� eines
tauch te� erst� i n� der� Vernehmung� au f:� D ie� Behauptung� einer� Beleidigung
vor� dem� Sch lag.� Das� bl ieb� auch� Geheimn is� der� beiden .� N iemand� sonst
wird� in� der� späteren� Gerich tsverhandlung� au ssagen ,� dass� der� behauptete
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Foto:� Au s� der� Fotoreih e� des� KOK
Schm idt� m i t� h in zugefügten� E rl äu teru n -
gen .

Abb.� u n ten :� Au szüge� au s� dem� Ge-
rich tsprotokol l� der� Verhand l u ng� vom
1 5. 1 2. 200� ( S.� 26� u nd� 27) .� KOK
Schm idt� wu rde� vernommen� u nd� l og
deu tl ich� vor� Gerich t.� E r� wu rde
darau fh in� au f� An trag� des� Ange-
kl agten� vereid ig t.� D ie� Lügen� l ießen
sich� an hand� der� von� Schm idt� sel bst
gefertig ten� B i l der� l e ich t� beweisen .
D ie� Staatsanwa l tschaft� l eh n te� ein
Verfah ren� gegen� den� Staatssch u tzbe-
amten� dennoch� ab.� Sta ttdessen
wu rde� der� von� Schmadt� fa l sch� bel a-
stete,� von� Angel a� Gü l l e� Geprügel te
veru rtei l t.

Abb.� oben� rech ts:� Au szug� au s� dem
Gerich tsprotokol l� ( S.� 22)� zu r� Aussage
der� Zeug in� Angel e� Gü l l e.� D ie� Be-
h auptu ng ,� dass� sie� bei� der� Bewässe-
ru ng� des� Wah l p l akates� in� der� N ähe
von� sel b igem� stand ,� i st� du rch� d ie
Fotos� u nd� d ie� Au ssagen� a l l er� anderen
Zeug I n nen� kl a r� widerl egt.� Al l erd ings
war� d iese� Lüge� notwend ig ,� da� n ie-
mand� anders� vor� Gerich t� oder� in� Ver-
merken� behauptete,� der� Satz
„H ierm it� p isse� ich� D ich� an“� sei� über-
h aupt� gefa l l en .� D ie� ein zige� vermein t-
l ich e� Zeug in� a l l erd ings� war� n ich t� am
Ort� des� Geschehen s.� Darüber� m u sste
das� Gerich t� h inwegsehen ,� um� das
Ziel� ein er� Veru rtei l u n g� zu� erreich en .
I n� der� zweiten� I n stanz� fand� das� Ge-
rich t� ein en� anderen� Ti rck� . . .
Abb.� daru n ter:� P rotokol l� ( S.� 25)� zu r
Au ssage� des� PH K� Weber� dazu.
Ganz� kl a re� Au ssage:� E rst� n ach� dem
N assmachen� des� Ständers� kam� An -
gel a� Gü l l e� h in zu !

1 0� B l .� 1 6,� Foto� u n ten� rech ts.

Satz� gefal l en� sei .� I n� der� zwei ten� I nstanz� wi rd� si ch� sogar� herausstel l en ,
dass� Angela� Gü l l e� selbst� i h n� n ich t� gehört� h aben� konnte,� wei l� sie� −� anders
al s� von� ih r� behauptet� −� gar� n ich t� i n� der� N ähe� war,� al s� der� später� von� ih r
Gesch lagene� das� Grünenplakat� nassgoss.� Doch� im� Urtei l� wi rd� es
trotzdem� zu r� Wah rhei t� u nd� so� au f� Dauer� festgesch rieben .� Im� Früh jah r
2006� wurde� al l es� rech tskräftig ,� d. h .� i n� der� Logik� der� wah rhei tsschaf-
fenden� Ju sti z:� Es� war� ab� jetzt� die� Wah rhei t.� Gesch ich te� i st� die� gewol l te
Wahrnehmung� derselben .

Schmidts� Meineide� und� Gül les� Lügen
Die� Reinwaschung� der� Grünenkandidatin� Gü l l e� von� jeder� Schu ld� und� die
Bestrafung� des� Geprügel ten� musste� ich� −� die� B i lder� des� Geschehens
genau� in� Erinnerung� und� daher� zunehmend� kopfschü ttel nd� −� zu r
Kenntn i s� nehmen .� Deu tl i ch� absu rder� empfand� i ch� aber� noch� den� Au ftri tt
des� KOK� Schmidt� im� P rozess� vom� 1 5.� Dezember� 2003,� der� ersten� I n -
stanz.� Immerh in :� Er� h atte� die� Fotos� gemacht.� Viel l eich t� h ätte� i hm� mal� je-
mand� den� Tipp� geben� sol l en ,� sie� si ch� vorher� anzugucken .� So� wu rde� die
Vernehmung� zu� einem� Desaster� fü r� den� Staatsschü tzer.
Kl ick� −� sein� Foto� zeigte:� Vorne� ging� jemand� mi t� F l ugblättern ,� dann� kam
das� Transparent,� dah inter� die� Menschen� mi t� Gießkannen .� Schmidt� aber
erzäh l te:� Der� später� Gesch lagene� und� dann� Angeklagte� u nd� eine� wei tere
Person� mi t� Gießkanne,� die� ebenfal l s� verh aftet� wu rde,� g ingen� vorneweg.
Schon� in� der� von� Schmidt� gesch riebenen� Strafanzeige� h atte� der� Staats-
schü tzer� formu l iert,� dass� der� Angeklagte� und� wei tere� Personen� „ an� dem

Stand� der� ,Grünen'� . . .� Wasser� au s� ih ren
Gießkannen� au f� die� B roschü ren“� ge-
schü ttet� h ätten .� Kl i ck� −� das� Foto� zeigt,
dass� al l e,� al so� auch� der� Angeklagte,� i n
zwei� bi s� drei� Meter� Entfernung� am� Stand
vorbeig ingen .
R ich tig� pein l i ch� wu rde� es,� al s� es� um
Gü l l es� Faustsch lag� g ing.� Wo� denn� die
B i lder� von� dieser� Passage� wären ,� der� Be-
amte� h ätte� doch� die� ganze� Zei t� wie� wi ld
rumfotografiert.� D ie� seien� l eider� n ich ts� ge-
worden ,� an twortete� KOK� Schmidt� plump.

Zu fäl l ig ,� al l e� B i lder,� die� Angela� Gü l l e� belasten� . . .� Was� er� denn� dami t� ge-
macht� h ätte,� wol l te� der� Angeklagte� wissen ,� denn� ob� au f� einem� B i ld� was
zu� erkennen� sei� oder� n ich t,� könne� ja� auch� vor� Gerich t� entsch ieden� wer-

den .� N ein ,� die� h ätte� er� al l e� schon� unwiederbringl ich� gelösch t.� Beweismi t-
telvern ich tung� zugunsten� der� Obrigkei t,� Angela� Gü l l e� wi rd� si ch� gefreu t
h aben .
D ie� Lügen� waren� offensich tl i ch .� Der� Angeklagte� l i eß� den� Staatsschü tzer
vereidigen .� Der� schwor� au f� Gott.
Auch� die� H auptzeugin� Gü l l e� l i eß� sich� n ich t� l umpen� und� steuerte� ih re
Lügen� zu� dem� gesamten� Abu rtei l u ngsspektakel� bei .� N achdem� die� Ankla-
gepunkte� Körperverletzung� und� Sachbeschädigung� fal l engelassen� wu r-
den ,� da� außer� dem� Gesch lagenen� und� nun� Angeklagten� n iemand� ver-
l etzt� u nd� außer� der� B ri l l e� des� Gesch lagenen� und� nun� Angeklagten� auch
n ich ts� beschädigt� wu rde,� bl i eb� noch� die� Beleidigung� übrig .� Fü r� eine� Ver-
u rtei l u ng� musste� nun� i rgendeine� Person� überhaupt� au ssagen ,� etwas� Be-
l eidigendes� gehört� zu� h aben .� Das� h atte� Gü l l e� au f� Drängeln� von� KOK
Schmidt� erstmals� bei� der� Vernehmung� am� 1 6 .� September� 2003� behaup-
tet.� N un� füh rte� sie� das� genauer� au s.� Al s� einzige� Person� h atte� sie� den� Satz
„H iermi t� pi sse� ich� dich� an“� gehört.� Al l e� anderen� ZeugI nnen ,� auch� wel -
che,� die� viel� dich ter� dran� standen ,� h atten� n ich ts� oder� die� Worte� „ H err-
schaft� sprengen“� vernommen .� Dann� behauptete� sie,� selbst� am� P l akatau f-
stel l er� gestanden� zu� h aben .� Folg l ich� sei� der� Angeklagte� au f� sie� zuge-
gangen� und� h ätte� die� Worte� i n� i h rem� Beisein� gesagt.� Kl ick� −� das� Foto
dieser� Si tu ation

1 0
� zeigt� Gü l l e� h in ter� i h rem� Stand.� Sie� stand� dami t� meh rere

Meter� vom� Ständer� entfernt,� getrennt� du rch� den� Stand� und� in� ein� Ge-
spräch� mi t� einem� Standbesucher� vertieft,� der� i h r� zudem� die� Sich t� au f� das
Geschehen� verdeckte.� Dass� sie� am� Au fstel l er� gestanden� hätte,� was
sch l ich t� gelogen .� Eine� notwendige� Lüge� au f� dem� Weg� zu r� Veru rtei l u ng,
denn� außer� Gü l l e� gab� es� keine� ZeugI nnen� fü r� die� vermeintl i che� Beleidi -
gung.
Dummerweise� widersprachen� n ich t� nu r� die� Fotos� der� Zeugin ,� auch� al l e
anderen� ZeugI nnen� ein sch l ieß l i ch� der� beiden� vernommenen� Pol i zeibe-
amten� berich teten� eindeu tig� anders.� Offenbar� waren� die� Absprachen
sch lech t.� KOK� Schmidt� h atte� schon� i n� der� Strafanzeige� vom� Tag� des� Ge-
schehens� den� Ablau f� so� besch rieben ,� dass� erst� der� Wasserguss� stattfand
und� danach� „ sich� die� Geschädigte� OB -Kandidatin� Frau� Gü l l e� vor� den
Stand� bewegte“.� Dann� h atte� sie� woh l� vorher� dah inter� gestanden ,� sagte� mi r
mein� Verstand.� Ebenso� drückte� sich� PHK� Weber� au s.
Doch� der� Verstand� des� Menschen� war� vor� diesem� Gerich t� n ich t� von� Be-
deu tung.� Ein ige� Phantasie� brach te� R ich ter� Wendel� nu r� noch� au f,� al s� er
nach� einem� Grund� such te,� der� fü r� die� geplante� Veru rtei l u ng� her� musste.
Der� verfolgungswahnsinn ige� Staatsanwal t� Vaupel� h atte� sich� m i t� seiner
Formu l ierung� ja� wei t� au s� dem� Fenster� gelehnt.� D ie� arme� Frau� Gü l l e� sei
von� einer� unbekannten� F l ü ssigkei t� „ völ l ig� du rchnässt“� wu rden ,� die� Klei -
dung� sei� „ beschmu tzt“� gewesen� und� der� Angeklagte� h ätte� die� besch imp-
fenden� Worte� zu� Angela� Gü l l e� gesagt.� Das� war� sogar� meh r� al s� i n� den� Ver-
merken� von� KOK� Schmidt� −� woher� der� Staatsanwal t� diese� I nformation
nahm,� war� der� Gerich tsakte� an� keiner� Stel l e� zu� entnehmen .� Ein iges
wurde� im� Gerich tssaal� dennoch� geklärt.� Du rchnässt� wu rde� die� Pol i ti kerin

Kl einer� Kreis:
Standort� von� An -
gel a� Gü l l e� h in ter
dem� Stand

Großer� Kreis:
D ie� Gießkan nen -
träger� zieh en� am
Stand� vorbei�
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nach� ih rem� Sch lag,� von� h in ten� und� von� jemand� ganz� anders.� Das� Kleid
war� nach� einer� Wäsche� wieder� in� Ordnung� und� Angela� Gü l l e� h ätte� auch
keinerlei� Verletzung� davongetragen� (wovon� auch?) .� Au f� N achfrage� des
Angeklagten� räumte� ein� Pol izeibeamter� im� Gerich tssaal� zudem� ein ,� dass
die� Pol izei� sofort� wusste,� dass� in� den� Gießkannen� n ich ts� al s� Wasser� war.
I n� seiner� Not,� keinen� brauchbaren� Beweis� fü r� i rgendeine� Straftat� meh r� zu
haben ,� gri ff� R ich ter� Wendel� zu� einer� bemerkenswerten� Logik.� Der� Faust-
sch lag� war� der� Beweis:� Dass� der� Angeklagte� verprügel t� wu rde,� überfüh rt
ih n� al s� Täter.� Denn� hätte� er� die� Grüne� n ich t� beleidigt,� h ätte� die� ja� keinen
Grund� zum� Prügeln� gehabt.� Al so� war� bewiesen ,� dass� er� sie� beleidigt
haben� musste.

�

Al so� ich� kann� nu r� empfeh len :� Lasst� Euch� in� Gießen� n ich t� meh r� sch lagen .
Denn� wer� h ier� verprügel t� wi rd,� muss� dami t� rechnen ,� veru rtei l t� zu� werden
−� jedenfal l s� wenn� die� Sch läger� zu r� Obrigkei t� gehören .� Verprügel t
worden� zu� sein ,� i st� al s� Beweis� au sreichend,� eine� Straftat� begangen� zu� h a-
ben .� Ob� das� auch� andersherum� gi l t,� wage� ich� zu� bezwei feln .� Denn� der-
selbe� P rozess� veru rtei l te� den� Angeklagten ,� wei l� er� einen� Pol izi sten� ge-
treten� h atte.� Müsste� n ich t� −� wenn� es� diesen� Tri tt� ü berhaupt� gegeben
haben� sol l te� −� eigentl i ch� der� Un i formierte� veru rtei l t� worden� sein .
Sch l ieß l i ch� . . .� der� wi rd� doch� n ich t� ohne� Grund� getreten� worden� sein !

Es� wäre� noch� viel� zu� erzäh len ,� von� der� m i t� hoch rotem� Kopf� au ftretenden
Zeugin� Gü l l e,� die� i h rem� H ass� gegenüber� dem� Angeklagten� im� Gerich ts-
saal� i n� beiden� I nstanzen� freien� Lau f� l i eß� u nd� au sgerechnet� deshalb� al s� be-
sonders� g l aubwürdig� eingestu ft� wu rde.� Rundherum� ti sch te� sie� wei tere
Lügen� au f,� die� nacheinander� al l e� zerlegt� und� entl arvt� wu rden .
D ie� R ich terI n� und� i h re� zwei� SchöffI nnen� i n� der� zwei ten� I nstanz� besch ri tten
in� i h rer� Wah rhei tsfindung� ganz� neue� Wege:� Sie� strickten� die� Story� kom-
plett� um� und� erfanden� einen� Ablau f,� den� n ich t� einmal� Angela� Gü l l e� so� er-
zäh l t� h atte.� N un� war� die� festgesch riebene� Wahrhei t,� dass� Angela� Gü l l e
zunächst� von� einer� ganz� anderen� Gieß-
kannenträgerin� nassgemacht� wu rde� und
danach� au s� Wu t� den� Angeklagten� geprü -
gel t� h abe.� Al l e� ZeugI nnen� widersprachen
und� auch� meine� Fotos� belegten� kl ar,� dass
es� anders� war.� Aber� das� Märchen� des� Ge-
rich ts� kam� ins� Urtei l ,� ü berlebte� auch� die
Revision ,� wu rde� dami t� rech tskräftig� und
ist� dami t� nun� die� offiziel l e� Wah rhei t,� die

in� den� obrigkei tshörigen� Gießener� Me-
dien� in� phantasievol l� au sgeschmückter
Form� schon� am� Montag� nach� dem� Ge-
schehen� verbrei tet� wu rde.

Viel� später,� am� 6 .� Februar� 2006,� sch lug
ich� die� Frankfu rter� Rundschau� au f� und� l as
einen� Berich t� über� eine� Oh rfeige.� I ch
füh l te� mich� erinnert� an� den� 23.� August
2003� und� nachfolgenden� P rozess� in� Gie-
ßen .� Anderer� Ort,� andere� Betei l i gte,� der
P rügelnde� wu rde� veru rtei l t.� Und� auch
wenn� ich� die� H intergründe� n ich t� kenne,
kommt� mir� doch� der� Verdacht:� Ein ige
Menschen� sind� g leicher� al s� andere.

Abb.� l i n ks� oben :� Au szug� au s� der� An -
kl agesch ri ft� des� Staatsanwa l ts� Vaupel
−� frei� erfu nden .

Abb.� l i n ks:� Zwei� Auszüge� au s� dem
U rtei l� vom� 1 5. 1 2. 2003� ( S.� 1 8� u nd� 1 9)
−� auch� oh ne� Wort� wird� deu tl ich ,
dass� h ier� d ie� Argumentation� dem� vor-
gegebenen� Zie l� u n terworfen� i st.� Wer
geprügel t� wird ,� i st� ü berfü h rt,� wei l� Po-
l i tikerI n n en� son st� n ich t� p rügel n
wü rden� . . .

Abb.� oben :� Au szug� au s� dem� U rtei l
der� zweiten� I n stanz� vom� 3 . 5. 2005
( S.� 1 2) .� I n� d ieser� wu rden� d ie� Lügen
der� ersten� I n stanz� in ten siv� von� den
Angekl agten� th ematisiert.� Au s� Angst
vor� weiteren� Verwickl u ngen� verh in -
derte� Staatsanwa l t� Vaupel� d ie� Ver-
nehmung� des� Zeugen� KOK� Schm idt,
obwoh l� er� den� se l bst� benan n t� h atte.
Doch� auch� oh ne� d iesen� ein zigen� Be-
l astu ngszeugen� neben� Angel a� Gü l l e
sel bst� gab� es� wieder� e ine� Veru rtei -
l u n g .� N u r� m u ssten� R ich terin� B rü h l� u n d
ih re� beiden� SchöffI n n en� eine� n eue
Lüge� stricken .� Sie� räum ten� zwar� ein ,
dass� Angel a� Gü l l e� gar� n ich t� am� Ort
war,� aber� schoben� ein e� völ l ig� n eue
Begebenheit� ein ,� d ie� danach� passiert
sein� sol l te.� P l ötzl ich� h ätte� danach� der
Angekl agte� noch� d ie� � Grü nen -Pol i ti -
kerin� d i rekt� benässt� u nd� dabei� erst
den� Satz� gesagt.� Von� ein em� sol ch en
Verl au f� h atte� n ich t� einma l� Angel a
Gü l l e� berich tet� −� überh aupt� h atte
n iemand� im� Gerich tsverl au f� i rgend
etwas� in� d iese� R ich tu ng� gesagt.
Wenn� Gerich te� aber� den� Au ftrag� zu r
Veru rtei l u n g� h aben ,� m ü ssen� sie� phan -
tasievol l� sein� u nd� erfin den� l au fend� d ie
Stra ftaten ,� d ie� sie� dan n� abu rtei l en ,
sel bst.

Abb.� u n ten :� Gießener� Al l gemeine
vom� 25. 8 . 2003.

Daru n ter:� F ran kfu rter� Ru ndschau� vom
6. 2. 2006.
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Abb.� l i n ks:� Au szug� der� I n ternetsei te
www. projektwerkstatt.de/term in e� m it
der� angekü nd igten� Lesung .� Der� Aus-
dru ck� der� I n ternetsei te� i st� auch� in� den
Pol izeiakten� ( B l .� 44� der� Gerich tsakte)
en th a l ten ,� d . h .� der� Po l izei� l ag� d ie� I n -
formation� vorh er� vor.

Abb.� rech ts:� Der� Ort� des� Geschehen s
bei� N ach t.� E rken nbar� i st� rech ts� d ie
Staatsanwa l tschaft,� i n� der� Mitte� der
Weg� du rch� das� parkäh n l ich e
Gel ände� u nd� d ie� querende� Ü berda-
ch ung� fü r� den� Ü bergang� zwischen
Staatsanwa l tschaft� u nd� Amtsgerich t
( l i n ks� vom� B i l d ) .� I m� H in tergru nd� d ie
viel befah rene� Ostan l age.� Der� P u n kt
ist� a l so� auch� n ach ts� gu t� ein sehbar� . . .
a l s� Treffpu n kt� fü r� i l l ega l e� Aktionen
eher� u ngeeignet.

Fußnoten
1� � E s� feh l te� ein e� Besch i l deru ng .� D ieser

Mangel� wu rde� im� P rozess� um� d ie
Farbattacke� du rch� ein e� dreiste
Fa l schau ssage� ein es� Zeugen� zu
vertu schen� versu ch t� −� vergeb l ich
( siehe� Kap.� 1 5) .

2� � D ie� h ier� au fgefüh rten� H and l u ngen
des� Staatssch u tzes,� d ie� Lüge� im� An -
trag� au f� H ausdu rch such u ng� sowie
die� Vern ich tu ng� des� dri tten� Video-
fi l m es� wu rden� im� Lau fe� des� Ge-
rich tsverfah ren s� um� d ie� Fa rbattacke
au fgedeckt� ( sieh e� Kap.� 1 5) .

3� � D iese� Aktion sform� bedeu tet,� sich
so� übertrieben� m it� den� Organen
des� Staates� zu� so l idari sieren ,� dass
d ies� in s� Gegen tei l� um sch l ägt,� d . h .
das� Bejubel te� l ächerl ich� mach t.

Mutation� einer� Gedichtelesung:
Von� einer� öffentl ichen� Kunstak-
tion� zum� Brandansch lag
Orientierung� im� Repressionschaos
I ch� schau te� dem� Staatsschu tz� über� die� Schu l tern .� Zettel� wu rden� sortiert,
I n ternetsei ten� du rchgekl ickt,� Videoau fzeichnungen� au sgewertet.� D ie� Be-
amtI nnen� in� der� Fern iestraße� waren� nervös.� Immer� wieder� h atten� sie� in
den� l etzten� Tagen� wegen� Aktionen� ermi tteln� müssen :� Gefäl sch te� Behör-
densch reiben ,� eine� Farbattacke� au f� Amtsgerich t� und� Staatsanwal tschaft,
Aktionen� au f� der� Straße.� Das� kam� n ich t� ü berraschend,� denn� im� De-
zember� 2003,� al so� fast� au f� den� Tag� genau� ein� Jah r� nach� dem� Beginn� der
di rekten� Auseinandersetzungen� zwischen� Repressionsbehörden� und
dem,� was� im� Pol i zei jargon� „Umfeld� der� P rojektwerkstatt“� benannt� wu rde,
war� der� erste� große� Gerich tsprozess� angesetzt.� D ie� Einmischung� der� wi l -

l igen� Vol l streckerI nnen� in
Robe� war� keine� Klein ig-
kei t,� sondern� ein� P rozess
mi t� dreizehn� Anklage-
punkten .� D ie� Vorwürfe
umfassten� Sachbeschädi -
gungen� wie� veränderte
Wah lplakate� oder� Graffi ti
au f� der� Gal l u shal l e� Grün -
berg� vor� Besuch� des� CDU-
M in i sterpräsidenten� Koch ,
H ausfriedensbruch� und
Beleidigung,� aber� auch
Widerstand� und� Körperver-
l etzung.� Angesetzter
Termin� im� Amtsgerich t
Gießen :� 1 5.� Dezember
2003,� ein� Jah r� und� drei
Tage� nach� der� Verabsch ie-
dung� der� Gießener� Gefah -

renabwehrverordnung� und� dem� Beginn� dessen ,� was� wiederum� die� Akti -
vi sti s� selbst� „ Kreative� Anti repression“� genannt� h aben .
Dass� dieser� P rozess� Bedeu tung� haben� wü rde,� ahnten� woh l� al l e� Sei ten .
I ch� möchte� Euch� von� der� woh l� sel tsamsten� Episode� der� Tage� vorher� be-
rich ten .� I ch� bin� etwas� ganz� Kleines,� techn isches� Auge� und� Ohr.� I ch
schnü ffel te� beim� Staatsschu tz� Gießen� und� kann� Euch� daher� berich ten ,
wie� das� Geschehen� von� dort� au s� beobach tet� und� organ isiert� wu rde.� Denn
der� Staatsschu tz� war� der� H auptakteu r� des� Wandels� einer� Gedich tel esung
bis� zu� einem� B randansch lag� −� mi t� ein igen� Zwischenstationen .
D ie� fü r� den� 9 .� Dezember� angekündigte� Aktion� h atten� die� Staatsschü tze-
rI nnen� im� I n ternet� gefunden ,� zudem� ku rsierten� F l ugblätter� in� der� Stadt:
Eine� öffentl i che� Gedich telesung� au f� dem� Gerich tsgelände� an� der� Ostan -
l age.� Das� war� n ich t� die� erste� P rotestaktion� dort� u nd� traf� die� Pol i zei� n ich t
überraschend.� Schon� wei t� im� Vorfeld� war� sie� Tag� und� N acht� mi t� Strei fen -

wagen� und� zivi l en� Kräften� rund� um� den� Gerich tskomplex� präsent.� Was
n ich t� viel� nü tzte:� I n� der� N acht� zum� 3.� Dezember� wu rden� Amtsgerich t� und
Staatsanwal tschaft� großfläch ig� m i t� Farbe� und� pol i ti schen� Parolen� gegen
Strafe� und� Ju stiz� versehen .� Da� Pol i zei� u nd� Gerich t� aber� die� Gebäude� mi t
einer� i l l egale� Videoüberwachung

1
� versehen� h atten ,� sch leppten� sie� am

Folgetag� drei� Videofi lme� in� die� Räume� des� Staatsschu tzes.� I ch� hörte� Pu ff
jubeln ,� al s� er� au f� den� F i lmen� i hm� bekannte� Personen� au s� der� P rojekt-
werkstatt� zu� erkennen� glaubte.� Seine� Kol l ege� B roers� sch rieb� schnel l
einen� Antrag� au f� eine� H ausdu rch suchung� −� dabei� behauptete� er,� au f
dem� F i lm� sei� die� vermeintl i ch� erkannte� Person� beim� Sprühen� von� Pa-
rolen� zu� sehen .� I ch� h atte� den� F i lm� auch� gesehen :� Das� war� gelogen .� An
der� Stel l e,� die� von� der� Kamera� erfasst� wu rde,� waren� gar� keine� Parolen� au f-
gesprüh t� worden .� Was� die� gefi lmte� Person� eigentl i ch� am� Gerich tsge-
bäude� trieb,� konnte� gar� n ich t� geklärt� werden .� Aber� was� scherte� den� Gie-
ßener� Staatsschu tz� eine� Lüge� meh r:� H auptsache,� die� H ausdu rchsuchung
wurde� angeordnet.� Das� gel ang� auch� tatsäch l i ch� u nd� so� du rchsuch ten
Staatsschu tzchef� Pu ff,� Staatsanwal t� Vaupel� u nd� ih re� H el fer� am� Tag� nach
der� Farbattacke� die� P rojektwerkstatt� i n� Saasen� −� erneu t� auch� die� presse-
rech tl i ch� geschü tzten� Räume.� Paral l el� wu rden� i n� der� Fern iestraße� wei ter
die� Videoau fzeichnungen� au sgewertet.� Es� waren� drei� F i lme.� Einer� wu rde
weggeworfen� −� l eider� konnte� i ch� n ich t� m i thören ,� warum� das� geschah
und� was� au f� dem� F i lm� zu� sehen� war.� Passte� den� Ermi ttl ern� der� I nhal t
n ich t?� Jedenfal l s� war� kl ar� zu� sehen :� H ier� begann� ein� wei teres� Kapi tel� der
Auseinandersetzung� . . .

2

Sei t� der� Farbattacke,� die� den� Staatsschu tz� si ch tbar� überrasch te,� wu rden
die� meisten� wei teren� Aktivi täten� von� den� jewei l s� daran� Betei l igten� au f
F lugblättern� oder� im� I n ternet� angekündigt.� Am� Tag� der� H ausdu rchsu -
chung� in� der� P rojektwerkstatt� veranstal te� die� „ I n i ti ative� Sicheres� Giessen“
vor� der� Staatsanwal tschaft� eine� al s� Überidenti fi kation

3
� angelegte� Lich ter-

kette,� bei� der� sati ri sche� Lieder� über� Rech t,� Gerich te� u nd� die� dah in ter� ste-
h ende� Ordnung� gesungen� wu rden .� D iese� Performance� war� im� I n ternet
und� über� F l ugblätter� angekündigt� worden .� Aus� dem� Pol izeipräsidium
wurden� zivi l e� u nd� un i formierte� Einsatzkräfte� zum� Ort� gesch ickt.� Es� gab
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aber� weder� Zwischenfäl l e� noch� Personal ienkontrol l en� oder� Eingri ffe� sei -
tens� der� Pol izei .� Wie� ich� au s� Gesprächen� am� folgenden� Tag� erfuh r,� verl ief
die� , Kunst-Performance'� fri edl ich� und� ohne� Zwischenfäl l e.� D ie� betei l igten
Personen� seien� ohne� jegl iche� Einwirkung� der� Pol izei� wieder� gegangen .
Auch� fü r� die� Aktion� am� 9 .� Dezember� fand� der� Staatsschu tz� die� Ankündi -
gungen� meh rere� Tage� vorher.� Leider� konnte� i ch� n ich t� i n� al l en� Räumen
des� Staatsschu tzes� den� Gesprächen� l au schen ,� wie� sich� die� Pol izei
diesmal� verhal ten� wol l te.� Erst� später� kam� mir� der� Verdach t,� dass� von� vorn -
herein� Übles� in� P l anung� war.� Aber� da� sei t� der� Lich terkette� keine� außerge-
wöhn l ichen� Dinge� geschehen� waren ,� erwartete� i ch� damals,� dass� die� Tei l -
nehmerI nnen ,� die� mi t� i h ren� Gedich ten� zu r� Lesung� wandel ten� oder� auch
ohne� eigene� Bei träge� den� Darbietungen� anderer� l au schen� wol l ten ,� er-
neu t� in� al l er� Ruhe� dem� Kunstereign is� beiwohnen� konnten .� Dass� Pol izei
die� Tempel� der� Rech tssprechung� beschü tzte� und� die� Aktion� überwachte,
überrasch te� sicherl ich� n iemanden .� Ku rze� Zei t� später� saßen� 1 2� der� 1 3� Tei l -
nehmerI nnen� fü r� 1 8� Stunden� im� Kel l er� der� Gießener� Pol izei .� N och� später
wurden� sie� m i t� Vorwü rfen� konfrontiert,� die� geeignet� gewesen� wären ,� eine
Anklage� wegen� B i ldung� einer� terrori sti schen� Gruppe� zu� rech tfertigen .
Dami t� dü rfte� die� dich teri sche� Phantasie� der� Pol izei� die� vorgetragenen
Texte� des� künstleri schen� Abends� locker� in� den� Schatten� gestel l t� h aben .
Wie� nett,� dass� i ch� dabei� l au schen� du rfte� . . .

Der� Anfang:� Eine� kleine� Lesung� −
� � � selbst� von� der� Pol izei� so� erkannt

Dunkel ,� etwas� feuch t� und� küh l ,� aber� noch� erträgl ich� −� so� zeigte� sich� der
Abend� des� 9 .� Dezembers.� Um� 22� Uh r� trafen� sich ,� wie� verabredet,� am
Eingangsbereich� der� Staatsanwal tschaft� zunächst� sieben� Personen ,� wei -
tere� kamen� später� h inzu .� D ie� Wah l� des� Ortes� überrasch te� n ich t:� Es� war
der� hel l ste� Punkt� des� parkähn l ichen� Geländes� rund� um� die� Ju stizgebäude
und� daher� fü r� eine� Lesung� bestens� geeignet.� Zudem� war� er� ü berdach t,
denn� ein� Glasüberbau� mi t� Stü tzpfosten� beidsei tig� des� dadu rch� entste-
henden� Ganges� verband� das� Amtsgerich t� mi t� seinem� H in terausgang� und
den� staatsanwal tl i chen� H aupteingang.� M i ttig� kreuzte� ein� Fußweg� diesen
Frei l u ftgang,� der� wiederum� die� wich tigste� öffentl i che� Verbindung� quer
über� das� Gerich tsgelände� darstel l te.� Er� begann� an� der� Gu tfl ei sch straße
nahe� dem� Park-� u nd� Ki rmesareal� der� R ingal l ee� und� endete� stadteinwärts
an� der� Kreuzung� des� Kennedyplatzes� mi t� Ju stizgebäuden ,� Arbei tsamt
und� dem� Zugang� zu r� I nnenstadt.� Selbst� nach ts� waren� h ier� immer� wieder
Menschen� unterwegs� −� al l es� zu sammen� al so� ein� schöner� Ort� fü r� eine
näch tl i che,� vor� einsetzendem� Regen� sogar� geschü tzte� Lesung.� Völ l i g� un -
passend� dagegen� wäre� der� h el l� erl euch tete� Ort� an� diesem� Du rch -
gangsweg� aber� al s� Treffpunkt� fü r� Menschen ,� die� Straftaten� verüben� wol l -
ten .� Da� h ätten� sich� etl i che� dunkle� und� kaum� einsehbare� Ecken� des� Ge-
rich tsgeländes� deu tl i ch� besser� angeboten .� Das� aber� musste� die� Anwe-
senden� n ich t� wei ter� in teressieren ,� denn� sie� kamen� mi t� Zettel n� u nd� Bü -
chern ,� um� sich� etwas� vorzu lesen .� Am� besch riebenen� P latz� setzten� sie
sich� zu sammen� au f� den� Boden� und� begannen� mi t� den� ersten� Texten .� Wie
ich� erfuh r,� dauerte� es� n ich t� l ange,� bi s� die� ersten� bezah l ten� ZuhörerI nnen
h inzu traten .� I n� Form� von� Zivi l pol izi stI nnen� sprachen� sie� einzelne� Anwe-
sende� an� und� forderten� die� H erausgabe� der� Personal i en .� D ie� Gruppe� rea-
gierte� darau f� zunächst� gar� n ich t.� Wäh rend� die� , Zivi l en'� oder� , Zivi s'� nach -

einander� die� ZuhörerI nnen
ansprachen ,� g ing� es� mi t
dem� Vorlesen� munter� wei -
ter.� Statt� sich� nun� an� der
Lyrik� zu� erfreuen ,� for-
derten� die� Beamten� fru -
striert� Verstärkung� an .� D ie
l ieß� sich� n ich t� l ange� bi tten
und� nach� ku rzer� Zei t� um-
stel l ten� meh rere� Einsatz-
fah rzeuge� und� eine� Reihe
Pol izi stI nnen� die� Künstle-
rI nnen .� D ie� weh rten� sich
n ich t� gegen� den� angewen -
deten� Zwang� der� Un i for-
mierten ,� wie� die� einge-
setzten� BeamtI nnen� später� selbst� protokol l i eren� wü rden .� N ach� und� nach
wurden� die� Personal ien� au fgenommen� und� sämtl iche� Personen� körper-
l i ch� du rch such t� −� zwar� mi t� deu tl i chen� P rotestäußerungen ,� aber� ohne
Gegenwehr� oder� Widerstand.� N u r� eines� unterbrachen� sie� n ie� −� und� das
muss� die� Un i formierten� i rgendwie� gewurmt� h aben :� D ie� Lesung� ging
immer� wei ter,� u nterbrochen� nu r� ganz� ku rz,� wenn� die� Pol izei� sich� gerade
um� die� vorlesende� Person� kümmerte.� Andere� sprangen� ein� u nd
sch lossen� die� Lücke.�
Das� Ergebn is� der� pol izei l i chen� Annäherungen� war� eher� bescheiden .� Eine
verbesserte� Ausstattung� der� m i ttelhessischen� Pol izei� l i eß� sich� mi t� den� ge-
fundenen� Gegenständen
diesmal� n ich t� erreichen .
Ledigl i ch� Zettel ,� au f� denen
Gedich te� gesch rieben
standen ,� wechsel ten� unter
Zwang� den� Besi tzer.� „ Si -
cherstel l u ng“� h ieß� das� au f
dem� entsprechenden
Formblatt.� Es� bestand� im
Übrigen� n ie� ein� Zwei fel ,
dass� die� Pol izei� die� Lesung
auch� al s� Lesung� erkannte.
Meh rere� Beamte� notierten
das� Vorlesen� der� Texte� in
ih ren� Vermerken .� Ebenso
ist� u nstri ttig ,� dass� der� u n i -
formierte� Ordnungsblock
von� der� Kunstaktion� infor-
miert� war.� Das� zeigte� n ich t
nu r� der� Auszug� au s� der� I n ternetankündigung� in� den� Pol izeiakten .� Denn
zivi l e� Pol izei� steh t� n ich t� zu fäl l ig� i rgendwo� in� der� Gegend� h erum.� Fraglos
erwarteten� sie� die� AnhängerI nnen� l i terari scher� Schöpfungen� an� genau
diesem� Punkt.� Was� sie� und� auch� die� ersten� herankommenden� Pol i zeibe-
amtI nnen� in� Strei fenwagen� u nd� Un i form� dann� sahen ,� war� genau� die� er-
wartete� Gedich telesung.� D ie� Eskalation� des� Abends� begründete� sich� folg-
l i ch� n ich t� au s� einer� i rgendwie� überraschenden� oder� unklaren� Si tu ation .

Abb. :� Au szüge� au s� dem� Vermerk� von
KK� Götsche� zum� Geschehen� vor� Ort
−� d ie� Lesung� wird� ein deu tig� au ch� a l s
sol ch e� erkann t� ( B l .� 1 0� der� Gerich ts-
akte� 501� J s� 1 4731 /04� POL) .� D ie� Akte
en tstand� erst� du rch� d ie� Stra fanzeige
gegen� Pol izeibeamte� wegen� der� Fest-
n ahmen� u nd� P ressetexte.
D iese� Wah rnehmung� vom� 9. 1 2. 2003
abends� so l l te� sich� ändern� . . .

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem� Vermerk
von� OH K� F ri tz,� E in satzl ei ter� vor� Ort.
Auch� er� erken n t� das� Geschehen� a l s
Lesung� ( B l .� 1 1� der� Akte)
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Foto� oben :� B l ick� in� den� Zel l en trakt� der
Fern iestraße� ku rz� n ach� der� E in l iefe-
ru ng� am� 9.� Dezember� 2003 .

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem� An trag
m it� „ E I LT“ -Ti tel� des� Staatssch u tzchefs
Gerhard� Pu ff� an� das� Amtsgerich ts
( B l .� 1 9� der� Akte) .� Der� An trag� wu rde
abgel eh n t.� D ie� Au ssage� über� d ie
H omepage� ist� ein e� Lüge,� d ie� von� P u ff
in� meh reren� E rm ittl u n gsverfah ren� u nd
auch� vor� Gerich t� eingebrach t� wu rde.

4� � E in e� Form� der� H aft,� bei� der� n ich t
geschehene� Strafta ten� oder� Tatver-
dach t� zugru nde� l iegen ,� sondern
d ie� Befü rch tu ng� der� Po l izei� ( n ach
deren� E in schätzung ! ) ,� es� kön n ten
wel che� geschehen .� Das� I n strumen t
gab� es� l etztma l s� im� D ri tten� Reich
un ter� dem� Ti tel� „ Sch u tzhaft“.

Version� 1 :�
Eine� Gefahr� für� d ie� öffentl iche� Ordnung

Was� auch� immer� den� Einsatzfüh rer� PHK� Fri tz� ge-
ri tten� h aben� mag� −� i rgendwann� erkannte� er� im
Vorlesen� von� Gedich ten� au f� einem� öffentl i chen
Gelände� eine� Gefah r� fü r� die� öffentl i che� Ordnung.
Das� wiederum� war� dann� die� rech tl i che� Vorausset-
zung� fü r� die� wei teren� Maßnahmen ,� die� er� ergri ff.
Er� spü rte� den� Drang,� die� Kunstaktion� zu� beenden
und� so� die� öffentl i che� F läche� von� den� Menschen
zu� befreien ,� die� sich� dort� au fh iel ten .� Sein� M i ttel :
Der� P l atzverweis.� Den� sprach� er� gegenüber� einem
Betroffenen� au s.� Aber� ihm� fiel� keine� Begründung
ein� und� so� versuch te� er� es� n ich t� wei ter� mi t� den
P latzverweisen .� D ie� meisten� Anwesenden� waren
von� dem� bisher� Ausgesprochenen� n ich t� betroffen

und� l au sch ten� wei terh in� den� vorgetragenen� Texten .� N un� telefon ierte� Fri tz
mi t� der� Chefetage� in� der� Gießener� Fern iestraße� und� kam� nach� Absch lu ss
der� Personenkontrol l en� und� körperl ichen� Du rchsuchungen� mi t� einer
neuen� I dee� zu� dem� H au fen� der� Gedich telesenden� zu rück:� Al l e� bi s� au f
eine� Person� mi t� H und� (das� war� der� Pol izei� woh l� zu� kompl iziert)� wü rden
verhaftet.� Eine� Begründung� dafü r� fiel� dem� Un i formierten� wieder� n ich t
ein ,� aber� diesmal� h atte� er� besch lossen ,� si ch� davon� n ich t� wei ter� abbringen
zu� l assen .� Unter� feiner� H i l festel l u ng� du rch� starke� und� wen iger� starke,� aber
ebenso� entsch lossene� Pol izei -Oberarme� wurden� die� Leseratten� au f� Pol i -
zeiau tos� vertei l t� u nd� du rch� die� Gießener� N acht� in� das� , H otel� Fern iestraße',
dem� Pol izeipräsidium� M i ttelhessen� mi t� seinen� Gewah rsamszel l en� im� Kel -
l er,� gefah ren .� D iese� Verl iese� wu rden� fü r� gesch l agene� 1 8� Stunden� die
neue� H eimat� der� verh inderten� Künstl erI nnen .� N u r� au fgrund� des� mas-
siven� Drucks� der� Lesungstei l nehmerI nnen� konnten� Telefongespräche
du rchgesetzt� werden� −� so� erfuh ren� auch� die� Menschen ,� die� z. B.� i n� der

Projektwerkstatt� au f� die
heimkeh renden� Vorle-
serI nnen� warteten ,� dass
wei tere� Gedu ld� n ich ts
nü tzen� wü rde.� M angel s
H andlungsmögl ichkei t

um� die� späte� Stunde
legten� sie� sich� i ns� Bett,
um� am� nächsten� Morgen
die� pol i ti sche� Auseinan -
dersetzung� mi t� der
du rchgeknal l ten� Pol izei
au fzunehmen .

Der� Tag� begann� und� auch� ich� konnte� das� einsetzende� muntere� Treiben
beobach ten .� Zwöl f� der� Kreativ-Aktivi sti s� im� Kel l er� −� das� war� neuer� Re-
kord� in� der� Pol izeizentral e.� Doch� von� Einschüchterung� war� au f� der� an -
deren� Sei te� wen ig� zu� spü ren .� Das� Telefon� kl ingel te� und� au s� der� P rojekt-
werkstatt� stel l te� jemand� die� Frage:� „ H aben� Sie� viel l eich t� zwöl f� Menschen
mehr� im� H aus� al s� übl ich?“� D ie� verärgerte� Beamtin� antwortete� nu r� ku rz:
„ I nformieren� Sie� sich� beim� Amtsgerich t“.� Aber� die� wen igen� Worte� ent-

h iel ten� fü r� den� Anru fer� n ich t� nu r� die� gewünsch te� Antwort,� sondern� meh r
I nformationen :� D ie� Un i formierten� planten ,� die� Verhafteten� l änger� in� den
Gewahrsamszel l en� einzusperren .� Sonst� h ätte� die� Pol izei� sich� beim� Amts-
gerich t� Giessen� gar� n ich t� melden� müssen .� Das� Gerich t� aber� wiegel te
gleich� ab:� D ie� Verhafteten� wü rden� wieder� freikommen ,� erfuh r� der� Anru -
fer,� ohne� sich� dadu rch� von� der� Vorberei tung� spontaner� Aktionen� i n� der
Gießener� I nnenstadt� gegen� die� Pol i zeiaktion� abbringen� zu� l assen .� N atü r-
l i ch� war� wieder� der� damal ige� Chef� des� Staatsschu tzes� Giessen ,� EKHK
Puff,� al s� oberster� Scharfmacher� aktiv.� I ch� sah� ih n ,� wie� er� verkrampft,
si ch tbar� h asserfü l l t,� einen� Antrag� au f� einen� l ängeren� Gewah rsam� in� die
Tastatu r� seines� Compu ter� h ackte.� M i r� fi el� erst� jetzt� au f,� was� sein� Ziel� war:
D ie� betroffenen� Personen� bis� zum� Prozess� wegzusperren .� Denn� die� rech t
neuen� Paragraphen� des� H essi schen� Sicherhei ts-� u nd� Ordnungsgesetzes
(HSOG)� erl aubten� einen� Unterbindungsgewah rsam

4
� fü r� maximal� sechs

Tage.� Um� Ruhe� vor� dem� pol i ti sch� heiklen� P rozess� am� 1 5.� Dezember� zu
haben ,� versuch te� Pu ff� den� Maximalsieg� über� die� Pol izei -� u nd� Ju stizkri ti -
kerI nnen ,� die� er� schon� früh� offensich tl i ch� zu� h assen� gelernt� h atte� und
n ich ts� unversuch t� l i eß,� si ch� ih rer� zu� entledigen .� Pu ffs� Geheimn is� bl ieb� al -
l erdings,� wann� er� au f� diese� I dee� kam.� Als� der� Staatsschu tz� morgens� zu� ro-
tieren� begann ,� waren� die� zwöl f� schon� verhaftet.� War� es� ein� du rch -
geknal l ter� Spontanbesch lu ss� der� näch tl i chen� Pol izei füh rung?� Oder
wurde� h ier� ein� vorher� au sgedachter� P lan� du rchgezogen?� So� ein iges
sprich t� fü r� die� l etzte� These:� D ie� sechs� Tage,� die� Unfäh igkei t� des� Einsatz-
füh rers� vor� Ort,� i rgendwelche� Gründe� fü r� seine� H andlungen� zu� benen -
nen .� Deu tl i cher� sch ien� mir� aber� die� Lage� im� Staatsschu tz:� H ier� wu rde� ein
rou tin iertes� P rogramm� abgespu l t� −� eben� wie� abgesprochen .� Noch� sel t-
samer:� I n� Pu ffs� Antrag� an� das� Gerich t� tauch te� der� N ame� , Bergstedt'� au f,
jeder� Buchstabe� groß� gesch rieben .� Der� war� fü r� Pu ff� immer� Rädel sfü h rer
und� musste� diesmal� al s� Grund� fü r� die� sechstägige� H aft� h erhal ten .� Al l er-
dings� −� der� Genannte� war� weder� bei� der� Gedich tel esung� anwesend� noch
jetzt� u nter� den� Gefangenen .� Wieso� tauch te� er� im� Antrag� ans� Gerich t� au f?
H atte� Pu ff� schon� vor� dem� 9 .� Dezember� seinen� perfiden� P l an� au sgeheckt
und� den� Text� entsprechend� vorberei tet?� Als� Chef� der� pol i ti schen� Pol izei� i n
Gießen� kannte� er� das� M i ttel� des� meh rtägigen� Unterbindungsgewah r-
sams.� Es� war� zwar� in� H essen� bi s� zu� diesem� Zei tpunkt� noch� n ich t� fü r� die
vol l e� Zei tdauer� angewendet� worden ,� aber� gerade� fü r� sol che� pol i ti schen
Fäl l e� ,erfunden'� worden� −� näml ich� nach� den� Chaostagen� i n� H annover,
genu tzt� aber� auch� gegen� den� Castor-Widerstand� im� Wendland.� Was� nun
in� N iedersachsen� Recht� sei ,� könne� ihm� bi l l i g� sein ,� mag� sich� Gerhard� Pu ff
gedacht� h aben� und� startete� den� viel l eich t� l ange� vorberei teten� Versuch
einer� sech stägigen� H aft.� D ie� Gedich tel esung� fü r� die� Festnahmen� zu
nu tzen ,� war� günstig,� wei l� si e� genau� die� sech s� Tage� Abstand� zum� Prozess
hatte,� die� rech tl i ch� mögl i ch� waren .� Al so� der� rich tige� Zei tpunkt,� dazu� be-
quem,� denn� statt� des� mühsel igen� Einsammelns� der� Aktivi sti s� an� versch ie-
denen� Orten� kamen� sie� h ier� selbst� zu sammen� und� konnten� in� al l er� Ruhe
eingesperrt� werden .� Aber� die� Ju stiz� selbst� war� noch� n ich t� so� wei t,� jeden
Wi l l kü rakt� m i tzu tragen .� So� entsch ied� der� diensthabende� R ich ter� anders.
Berei ts� m i ttags� kl i ngel te� das� Telefon� in� der� Fern iestraße� und� die� Un i for-
mierten� erfuh ren ,� dass� ih r� Bemühen� ohne� Erfolg� bl eiben� wü rde.� Doch
die� Frei l assung� erfolgte� immer� noch� n ich t.� D ie� Gießener� Pol i zei� l i eß� sich
Zei t� u nd� pfi ff� so� erneu t� au f� das� gel tende� Recht.� Erst� gegen� 1 7� Uh r� waren
al l e� zwöl f� Personen� au s� den� Zel l en� heraus.
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5� � Giessener� Anzeiger,� 1 1 .� Dezember
2004� ( S.� 9)

6� � Giessener� Al l gemeine,� 1 1 .� De-
zember� 2004� ( S.� 23 )

Schnel les� Update� zur� Version� 2:
Aus� der� Gefahr� einer� Straftat� wird
die� versuchte� Straftat
Während� im� Staatsschu tz� an� der� sech stägigen� I nhaftierung
gewerkel t� wu rde,� l i efen� auch� die� h ausinternen� Dräh te� zwi -
schen� dieser� Abtei l u ng� und� der� P ressestel l e� h eiß.� Wie
sagen� wi r� es� der� Öffentl i chkei t?� Ein� Grund� musste� h er.
Doch� der� Staatsschu tzspi tze� feh l te� die� Phantasie.� D ie� Farb-
attacke� wen ige� Tage� vorher� musste� ein� zwei tes� Mal� h erh al -
ten .� Fraglos� war� al l en� Betei l igten� in� der� Fern iestraße� kl ar,
dass� das� dreist� erlogen� war.� Denn :� Al s� die� Pol izei� nach ts� au f
die� im� I n ternet� angekündigte� Gedich telesung� traf,� ent-
deckte� sie� genau� das� −� eine� Lesung.� Erst� eine� Stunde� und
meh rere� vorgetragene� Texte� später,� am� Ende� der� Kontrol l e,
telefon ierte� der� Einsatzfüh rer� m i t� der� Pol izei fü h rung� und
wi tterte� plötzl ich� eine� Gefah r� fü r� die� öffentl i che� Ordnung.� Welcher� Art� die
sein� sol l te,� konnte� er� n ich t� sagen .� Aber� vom� Verdach t� einer� Farbattacke
sagte� er� n ich ts.� Am� Folgetag� nun� mu tierte� das� Geschehen� du rch� die� B ri l l e
der� Pol izei� eine� Stu fe� wei ter.� Wäh rend� die� Betroffenen� noch� im� Zel l entrakt
des� Pol i zeipräsidiums� saßen� und� die� Staatsschü tzis� darau f� hofften ,� i h re
Beu te� sechs� Tage� behal ten� zu� dü rfen ,� formu l ierten� die� WerbestrategI nnen
der� Pol i zei� eine� P ressemi ttei l u ng,� die� sie� auch� au f� die� eigenen� I n ternet-
sei ten� einstel l ten :� „ Am� Dienstag,� dem� 09.1 2. 03,� gegen� 22.1 5� Uh r,
wu rden� 1 2� Aktivi sten� am� Eingang� des� Gebäudes� der� Staatsanwal tschaft
Gießen� i n� der� Marbu rger� Straße� angetroffen .� D iese� Gruppe� hatte� offen -
sich tl i ch� die� Absich t,� Farbschmierereien� zu� begehen ,� da� entsprechende
Utensi l i en� mi tgefüh rt� wu rden .“
Dieses� Geschehen� i n� der� Fern iestraße� wu rde� draußen� beobachtet.� Al s� die
Pressemi ttei l u ng� ersch ien ,� starrten� fassungslose� B l icke� au f� den� B i ld-
sch i rm� in� der� P rojektwerkstatt.� H ier� organ isierten� die� Aktivi sti s,� die� n ich t
in� den� weißgekachel ten� Zel l entrakten� der� m i ttelhessischen� Pol izeizentrale
verschwunden� waren ,� den� P rotest� gegen� die� Pol izeiaktion .� „Welch� u nver-
schämte� Lüge“,� dach ten� sie� si ch� u nd� sch ickten� schon� wen ige� M inu ten
nach� der� Pol izeipresseinformation� eine� Gegendarstel l u ng� an� al l e� Zei -
tungen� der� Region .� Doch� die� Mühe� war� umsonst.� Den� pol izeihörigen
Gießener� B lättern� reich te� jede� noch� so� dumme� Pol izeimi ttei l u ng,� um� sie
tags� darau f� al s� Tatsache� abzudrucken .� D iesmal� schmückten� sie� das� Ge-
schehen� sogar� noch� mi t� eigener� Phantasie� au s,� z. B.� von� Farben� oder� Ge-
räten ,� die� gefunden� worden� sein� sol l ten :� � „ Die� Gruppe� hatte� offenbar� die
Absich t,� Farbschmiereien� zu� begehen ,� Geräte� dazu� h atte� sie� dabei “,
sch rieb� die� eine� Zei tung.

5
.� N och� genauere� I nformationen� sch ienen� dem

Konku rrenzblatt� vorzu l iegen :� „ Bei� u ntersch iedl ichen� Personen� fanden
sich� Farben� und� andere� Utensi l i en .“

6
� D ie� erwei terte� Version� 2. 1� war� ge-

boren� −� in� den� Redaktionszentral en .� Das� Dementi� wu rde� mi t� keinem
Wort� erwähnt.� Was� n iemanden� überrasch te:� Fü r� die� Gießener� Al lge-
meine� i st� m i t� Bernd� Al tmeppen� ein� au sgewiesen� pol izei freundl icher� Duz-
freund� al l er� Un i formierten� der� Stadt� i n� Pol izeisachen� tätig ,� sein� Pendant
beim� Gießener� Anzeiger,� Jochen� Lamberts,� i st� sogar� im� Vorstand� des
Vereins� P ro� Pol izei� Gießen .
Fü r� m ich� war� kl ar:� Sowoh l� Pol izeipresseinformation� wie� auch� beide� Gie-
ßener� Tageszei tungen� logen� komplett.� D ie� Pol izei� h atte� bei� den� näch tl i -

chen� Du rchsuchungen� der� Personen
außer� Zettel� m i t� Gedich ten� überhaupt
keine� Gegenstände� gefunden� und� si -
chergestel l t,� al so� auch� keine,� die� fü r
Farbschmierereien� geeignet� wären .
Spraydosen ,� P in sel ,� Farbe� −� n ich ts
dergleichen .� D ie� Erfindung� ver-
such ter� Farbattacken� war� ein� PR-
Gag,� um� eine� miese� Pol i zeiaktion� zu
rech tfertigen .� Doch� es� war� der� Be-
ginn� der� Defensive:� D ie� Pol izei
musste� ih re� Gefangenen� wieder� he-
rausl assen ,� i n� der� Gießener� I nnen -
stadt� l i efen� ab� 1 6� Uh r� kleine� Aktionen
gegen� die� Pol izei ,� zu� der� die� wieder
Freigelassenen� h inzustießen .� Sie
konnten� au s� erster� H and� von� dem
Widerfah renen� berich ten .� Dami t� be-
gann� die� Au farbei tung.� Der� 9 .� De-
zember� 2003� war� der� erste� fiese� Trick� der� Gießener� Pol izei ,� der� −� noch
mi t� Laienmi tteln� −� systematisch� recherch iert� u nd� ju ri sti sch� angegri ffen
wurde.� Und� siehe� da,� das� brach te� die� Pol i zei� noch� meh r� ins� Schwimmen .
Der� erfundene� „ versuch te� Farbansch l ag“,� mu tiert� au s� einer� erfundenen
Gefah r� fü r� die� öffentl i che� Ordnung,� sol l te� eine� wei tere,� überraschende
Umdeu tung� erfah ren� . . .

Abb.� l i n ks� oben :� Ti te l be-
reich� u nd� en tsprechender
Absatz� au s� der� Po l izei -
pressin formation� vom
1 0. 1 2. 2003� ( Au szüge� au s
B l .� 45� der� Akte)

Abb.� rech ts:� Au szüge� au s
Gießener� Al l gemein e� u nd
Gießener� Anzeiger� am
1 1 . 1 2. 2003,� dem� Fol getag
der� Pol izeip resse-Veröffen t-
l ich u ng .� D ie� E rfin du ngen
der� Pol izei� wu rden� weiter
au sgeschmückt,� a l l e
Demen tis� n ich t� beach tet.

Foto� u n ten :� N ach� der� F rei l assu ng� am
Straßen sch i l d� zum� Pol izeip räsid ium .
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Abb. :� Au szüge� au s� dem� ab l eh -
nenden� Widerspruch sbescheid� des
Pol izeipräsid ium s� Mittel h essen� vom
27. 5. 2004:� Aus� dem� erfu ndenen� ver-
su ch ten� Fa rb-� wird� p l ötzl ich� e in� u nm it-
tel bar� bevorstehender� B randan sch l ag
( Brief� vom� 27. 5. 2004� von� Assessorin
Brech t,� B l .� 4b is� 7� der� Akte) .� Das
sel bst� d ie� Po l izei� d iesen� U n sin n� n ie
geg l aubt,� sondern� h ier� n u r� vorge-
schoben� hat,� zeigt� sich� schon� daran ,
dass� gegen� d ie� sog .� B randsti fter� n ie
ein� E rm ittl u n gsverfah ren� eingel ei tet
wu rde.

7� � Das� I n terview� wu rde� du rch� d ie� Po-
l izei� sel bst� au fgezeich net� u nd� i st� i n
den� Gerich tsakten� au f� B l .� 50� b is� 59
enth a l ten .� U n ter� anderem� sagte
der� Ltd .� Pol izeid i rektor� Gün ter� Voss:
„ . . .� h a tten� Farbe� dabei� oder� ein e
fa rbäh n l iche� Substanz“.� Au f� d ie
F rage� des� Jou rna l i sten :� „ I st� den n
auch� protokol l a risch� au fgefü h rt
worden ,� dass� da� was� besch l ag-
nahmt� wu rde?“� an twortet� Voss:
„ Ja .� Den ke� schon ,� ja .“� ( B l .� 55� der
Akte) .� Dam it� i rrt� der� Pol izei fü h rer.
E s� g ibt� gar� keine� Besch l agnahme-
l i ste� −� deu tl ich es� Zeich en ,� dass� an
dem� Abend� des� 9. 1 2. 2003� auch
n ich ts� gefu nden� wu rde.

Version� 3:�
Brennende� Gerichte?
Drei� Tage� nach� der� unerwartet� ku rzen� Gedich tel esung� wuchs� die� N ervo-
si tät� beim� Staatsschu tz.� Meh rere� Betroffene� reich ten� Beschwerden� gegen
ih re� I nhaftierung� ein� −� di rekt� bei� der� Pol izei .� E ine� Reaktion� l i eß� l ange� au f
sich� warten .� Zwischendu rch� wiederhol te� Pol i zeidi rektor� Voss� den� Vorwurf
der� versuch ten� Farbschmiererei� −� im� März� 2004� gegenüber� einem� Jou r-
nal i sten� au s� Berl in .

7
� Fein� säuberl ich� zeichnete� die� Pol izei� das� Gespräch

selbst� au f� und� schu f� einen� wei teren� Beleg� fü r� das� Lügengebi lde.

Ein� h albes� Jah r� brü tete� die� Pol i zei� ü ber� den� Umgang� mi t� der� Be-
schwerde.� D ie� Lage� war� verzwickt.� Zwar� war� der� Pol izei� Rech t� und� Gesetz
meist� egal ,� sch l ieß l i ch� muss� si ch� jede� Person� auch� rech tswidrigen� Pol izei -
h andlungen� zunächst� unterwerfen� −� und� eine� spätere� eventuel l e� Klage
vor� Gerich t� h at� dann� wen ig� prakti sche� Bedeu tung.� Doch� h ier� g ing� es
auch� um� eine� öffentl i che� Auseinandersetzung.� Al l en� betei l igten� Staats-
schü tzis� war� kl ar,� dass� die� Pol izeikri tikerI nnen� da� draußen� ih re� Sich t� der
Dinge� wei ter� per� Aktion ,� F l ugblatt� u nd� I n ternet� verbrei ten� wü rden .� Al so
musste� ein� sch lü ssige� Erkl ärung� her.� D ie� Sache� mi t� den� Utensi l i en� fü r
Farbattacken� war� kompl iziert,� denn� in� der� Tat� bewiesen� die� Sicherstel -
l u ngsl i sten ,� dass� so� etwas� n ie� gefunden� wu rde.� Al so� etwas� N eues� au sden -
ken :� Im� B rief� vom� 27 .� M ai� 2004� erklärte� die� Pol izei� i h re� Aktion� fü r� rech t-
mäßig,� aber� sie� erzäh l te� zu r� al l sei tigen� Überraschung� nun� eine� ganz� neue
Gesch ich te.� War� wäh rend� der� Lesung� nu r� von� Gefah r� fü r� die� öffentl i che
Ordnung� und� einen� Tag� später� davon� die� Rede,� dass� die� Tei l nehmerI nnen
Farbattacken� vorberei tet� h ätten ,� h ieß� es� nun ,� die� Verhafteten� h ätten� Uten -
si l i en� fü r� B randansch läge� mi t� sich� gefüh rt� u nd� ein� B randansch lag� h ätte
unmi ttelbar� bevorgestanden .� Um� das� absu rde� Szenario� zu� toppen ,� sol l
ein� besch lagnahmter� B randsatz� auch� noch� Farbspu ren� von� anderen� Ak-
tionen� viel e� Tage� vorher� au fgewiesen� h aben� −� welch� ein� ermi ttl u ngstech -
n ischer� Amoklau f.� B l umig� besch rieben� wu rde� ein� Gefäß� mi t� Farbanhaf-
tungen ,� das� nach� Analysen� des� LKA� mi t� Lösungsmi ttel� gefü l l t� gewesen
sein� sol l .� I n� den� Eintopf� von� Beobachtungen ,� I n formationen� au s� ganz� an -
deren� Vorkommnissen� und� pu rer� Phantasie� wu rde� ein� vermeintl i ches
Versteckspiel� m i t� Eimer� und� B randsatz� eingerüh rt.� Gewürzt� wu rde� das
Ganze� sch l i eßl ich� noch� mi t� sel tsamen ,� n ie� belegten� Verdächtigungen� zu
Brandansch lägen� au s� l ängst� vergangenen� Jah ren .� Fertig� war� eine� ganz
neue� Story� des� 9 .� Dezember� 2003:� Das� Verdachtskonstrukt� eines� gerade
noch� verh inderten� B randansch lags.� Welch� ein� Wandel :� E in� h albes� Jah r
arbei tete� die� Pol i zei� m i t� der� Version� eines� versuch ten� Farbansch lags,� um
die� dann� plötzl ich� gänzl ich� zu� kippen� u nd� du rch� eine� neue� Variante� zu� er-
setzen .
Das� setzte� Fragezeichen :� Warum� war� der� vermeintl i che� B randsatz� erst� ein
h albes� Jah r� später� benannt� worden ,� wo� doch� Staatsschu tzchef� Pu ff� so
nach� einer� gu ten� Begründung� fü r� sechs� Tage� H aft� gesuch t� h atte?� Und
warum� erfolgte� n ie� ein� Ermi ttl u ngsverfah ren?� Mensch� stel l e� sich� das� vor:
Da� wol l ten� pol izeibekannte� pol i ti sche� Aktivi stI nnen� einen� B randansch lag
au f� Ju stizgebäude� au sfüh ren ,� konnten� aber� in� fl agranti� erwisch t� und� das
ju sti tiel l e� Gemäuer� gerade� noch� gerettet� werden .� Solch� eine� B randsti f-
tung� wäre� ein� schweres� Del ikt� des� Strafrech ts� gewesen ,� h ätte� B i l dzei -
tungssei ten� gefü l l t� u nd� den� Staatsschu tz� rotieren� l assen .� Wenn� pol i ti sche
Akteu rI nnen� gemeinsam� solches� du rchfüh ren ,� i st� ü bl i cherweise� ein� Ver-
fah ren� nach� §� 1 29a� des� Strafgesetzbuches� fäl l i g� −� der� Paragraph� be-
sch reibt� die� B i ldung� einer� terrori sti schen� Verein igung.� Langjäh rige� Un -
tersuchungshaft,� H ausdu rchsuchungen ,� Besch l agnahmen ,� umfang-
reiche� Gerich tsverfah ren� −� al l es� Standard,� wenn� so� etwas� passiert.� Aber
h ier?� N ich ts,� gar� n ich ts.� N ich t� einmal� F ingerabdrücke� oder� Fotos� im� ED-
Behandlungsraum� der� Pol izeizentrale!� KeineR� der� Betroffenen� h at� je� eine
Vorladung� zu r� Pol i zei� bekommen� −� sonst� u ntrügl iches� Zeichen� eines
l au fenden� Ermi ttl u ngsverfah rens!� N ein ,� dieser� „ geplante� B randansch lag“
war� frei� erfunden ,� um� die� Festnahmen� zu� rech tfertigen .� Ein� schmu tziger
Trick� deckte� die� Freihei tsberaubung.� D ie� Pol izei� wusste� immer,� dass� al l es
Lug� und� Trug� war.� Staatsanwal tschaft� u nd� Gerich te� deckten� sie� . . .
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Sich� wehren� −
doch� der� Fi lz�
aus� Repressions-
behörden� hält�
und� produziert
neue� Märchen
Am� 1 0.� Jun i� 2004� stel l te� einer� der
vom� Vorleser� zum� versuch ten
Brandsti fter� mu tierten� Verhafteten
Strafanzeige.� Sie� ri ch tete� sich
gegen� die� verantwortl i chen� Beamten :� Werner� Tuchbrei ter� au s� der� P resse-
stel l e� im� Pol i zeipräsidium� Giessen� h atte� die� Fal schbehauptung� über� Farb-
schmierereien� i n� der� P ressemi ttei l u ng� zu� verantworten .� Pol izeipräsident
Manfred� Meise� u nd� der� l ei tende� Pol izeidi rektor� Günther� Voss� waren� al s
Pol i zeichefs� verantwortl i ch� fü r� die� Abläu fe.� Der� Anzeigenstel l er� schöpfte
den� Reigen� mögl icher� Straftaten� au s:� Angezeigt� wu rden� Pol i ti sche� Ver-
däch tigung� (§� 241 a� Strafgesetzbuch ) ,� Fal sche� Verdächtigung� (§� 1 64) ,
Beweismi ttel fäl schung� (§� 269)� sowie� Freihei tsberaubung� (§� 239) .� Ord-
nungsgemäß� wurde� dem� Anzeigenstel l er� du rch� Staatsanwal t� Vaupel� am
1 3.� Ju l i� auch� mi tgetei l t,� dass� ein� Ermi ttl u ngsverfah ren� eingelei tet� worden
sei .� Doch� das� wäh rte� nu r� ku rz.� Ein� wei teres� Sch reiben� vom� 1 .� September
verkündete� das� Ende,� die� Einstel l u ng� des� Verfah rens.� Jubel� beim� Staats-
schu tz.� D ie� Akten� zeigten :� N u r� bei� einem� Vorwurf,� näml ich� der� Freih ei ts-
beraubung,� h atte� Vaupel� überhaupt� ermi ttel t.� I n� al l en� anderen� Fäl l en� ver-
neinte� er� sogar� einen� Anfangsverdach t� −� obwoh l� gerade� die� P resseinfor-
mationen� mi t� den� fal schen� Vorwürfen� offensich tl i ch� üble� N ach rede� war.
N un� gehört� Staatsanwal t� Vaupel� zu� den� erbi ttertsten� Feinden� der� Pol izei -
und� Ju stizkri tikerI nnen� in� Gießen .� M i t� Akribie� h at� er� sei t� Jah ren� Anklage
um� Anklage� gegen� sie� zu sammenbezimmert.� Gleichzei tig� schü tzte� er
Un i formierte� und� Obrigkei t� vor� jegl icher� Strafverfolgung.� D iesmal� wies� er
n ich t� nu r� die� Anzeige� zu rück,� sondern� machte� sich� die� Lügen� der� Pol izei
zu� eigen .� I n� seinem� Text� wiederhol te� er� kal tschnäuzig� die� Lügenge-

sch ich te,� m i t� der� berei ts� die� Pol izei� i h re� Maßnahme
fü r� rech tmäßig� erkl ärt� h atte:� „ Die� Zusammenset-
zung� der� Personengruppe,� i h r� Gesamteindruck,� die
F lugblätter,� die� Farbanhaftungen� an� den� H osen� u nd
der� Behäl ter� l i eßen� darau f� sch l i eßen ,� dass� die� Perso-
nengruppe� geplant� h atte,� i n� dieser� N acht� erneu t
Farbe� au f� den� Ju stizgebäuden� anzubringen� oder
sogar� einen� B randansch l ag� du rchzu füh ren .“� Dass
der� merkwürdige� Behäl ter� erst� ein� h albes� Jah r
später� in� den� Pol i zeiakten� au ftauch te,� störte� Vaupel
offenbar� wen ig.� Wie� aber� können� Farbanhaftungen
an� H osen� au f� geplante� Farbansch läge� h indeu ten?� I st

jetzt� jedeR� MalerI n� potentiel l eR� StrattäterI n?� Staatsanwal t� Vaupel� deckte
die� Pol izei� u nd� beging� du rch� die� fal schen� Verdächtigungen� selbst� Strafta-
ten .� Doch� noch� etwas� anderes� h atte� er� m i t� der� Pol izei� gemeinsam.� Er� be-
hauptete,� die� Verhafteten� h ätten� am� 9.� Dezember� 2003� einen� gemein -
schaftl i chen� B randansch l ag� gegen� Ju sti zgebäude� begehen� wol l en ,� u nd
lei tete� keine� Ermi ttl u ngen� gegen� sie� ein .� Wo� er� doch� sonst� keine� Gele-
genhei t� au sl ässt� . . .
Gegen� die� Einstel l u ng� l egte� der� abgewiesene� Anzeigenstel l er� umgehend
Beschwerde� ein .� Doch� auch� der� Staatsanwal tschaft� am� Oberlandesge-
rich t� i n� Frankfu rt,� die� sich� m i t� der� Beschwerde� beschäftigen� musste,� fiel
n ich ts� N eues� ein .� Den� Anzeigenstel l er� erreich te� nu r� ein� knapp� gehal te-
nes,� au f� den� 5.� N ovember� 2004� datiertes� Sch reiben .� Immerh in� befand
sich� im� oberstaatsanwal tl i chen� Sch reiben� nun� eine� offiziel l e� Erkl ärung,
was� die� in� der� Pol i zeipressemi ttei l u ng� und� nachfolgend� in� den� Zei tungen
behaupteten� Utensi l i en� gewesen� seien ,� die� fü r� Farbansch läge� geeignet
gewesen� sein� sol l en :� „Was� unter� ,Utensi l i en'� zu� verstehen� i st,� ergibt� sich
im� übrigen� au s� anderen� Stel l en� in� dem� vorgenannten� Bescheid� (Sei te� 1 ,
Zei l e� 9� bi s� 1 1� u nd� Sei te� 2,� Ziele� 1 5) ,� näml ich� Farbanhaftungen� an� den
Kleidern� bzw.� an� einem� Gefäß“.� M i t� so� etwas� l assen� sich� al so� Gerich tsge-
bäude� zu� bemalen .� Den� Aktivi sti s� bl ieb� bei� al l� dem� nu r� Sarkasmus:� „Wir
müssen� den� Staatsanwal tschaften� zu� Gu te� zu� h al ten ,� dass� sie� höchstwah r-
schein l ich� wen ig� prakti sche� Erfah rung� mi t� der� Du rchfüh rung� von� Farban -
sch l ägen� h ätten“,� be-
merkte� fru striert� einer� der
Betroffenen .
Der� Rech tsweg� gegen� die
Mauer� der� Repression
und� ih rer� Beschü tzer� war
dami t� aber� noch� n ich t
ausgeschöpft.� Am� 1 0.� De-
zember� reich te� die� von
den� Staatsanwal tschaften
abgewiesene� Person� beim
Oberlandesgerich t� in� Frankfu rt� einen� Antrag� au f� gerich tl i che� Entschei -
dung� ein .� Gibt� ein� Gerich t� diesem� M i ttel� statt,� wäre� die� Staatsanwal tschaft
gezwungen ,� Anklage� zu� erheben .� Al l erdings� i st� ein� sol ches� Unterfangen
vor� zu sätzl iche� Schwierigkei ten� gestel l t.� Der� immer� in� diesem� Fal l� erste
und� dami t� grundgesetzl ich� garantierte� Weg� zu� einem� Gerich t� i st� du rch
Rechtsanwal tszwang� deu tl i ch� erschwert.� N ormalsterbl i che� können� dieses
M i ttel� n i ch t� selber� nu tzen ,� wodu rch� berei ts� erhebl iche,� vor� al l em� finan -

Abb.� l i n ks� oben :� Kopf� der� E in stel l u n g
des� E rm ittl u n gsverfah ren s� ( Absen -
der:� Staatsanwa l t� Vaupel� am
1 . 9. 2004,� B l .� 35� b is� 37� der� Akte) .
Das� Verfah ren� began n� n ach� Anzeige
wegen� F reih ei tsberaubung .� I n� der
E in stel l u ng� wiederhol te� Staatsanwa l t
Vaupel� d ie� fa l sch en� Besch u l d igu n -
gen .

Abb.� l i n ks� u n ten :� Au szüge� au s� dem
E in stel l u ngssch reiben� von� Staatsan -
wa l t� Vaupel� am� 1 . 9. 2004.

Abb.� rech ts� u n ten :� Verweigeru ng� von
E rm ittl u ngen� du rch� den� Oberstaats-
anwa l t� am� 5. 1 1 . 2004� ( erster� Auszug ,
B l .� 60� b is� 62� der� Akte)� u nd� Verweh -
ru ng� ein er� gerich tl ich en� P rü fu ng� du rch
das� OLG� am� 28 . 1 2. 2004� ( u n ten ,� Az.
2� Zs� 42/04� zu� 3� Ws� 1 284/04� u nd
501� J s� 1 4731 /04) .
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Abb.� l i n ks:� E in fache� Au fl ösu ng� des
Schwindel s� um� den� Farbeimer� im� Ver-
merk� am� 21 . 7. 2004� von� POK� Broers,
Staatssch u tz� Gießen� ( B l .� 22� b is� 24
der� Akte,� Auszug� von� B l .� 23 ) .

Abb.� u n ten� rech ts:� Au szug� au s� der
Rech n u ng� an� d ie� I n h aftierten .� Der� i l l e-
ga l e� Pol izeiein satz� sol l te� auch� noch
bezah l t� werden .� D ie� U n i form ierten
setzten� ih re� Forderu ng� aber� n ich t
du rch� . . .� Angst� vor� Au fkl ä ru ng?

Meh r� I n formationen� au f� der� � I n ternet-
sei te� zum� 9. 1 2. 2003:�
www. projektwerkstatt.de/9_1 2_03

8� � Kosewort� fü r� ein en� B randsatz,� fü r
den� in� eine� beim� Au fpra l l� zerber-
stende� F l asche� ein� D ri tte l� D iesel
( a l s� B ren ner)� u nd� zwei� D ri tte l
Benzin� ( a l s� Zü nder� u nd� E n tfacher)
gefü l l t� werden .� E in� Doch t� au s� saug-
fäh igem� Stofftu ch� versch l ießt� den
F l aschenha l s� u nd� wird� vor� dem
Wurf� en tzündet.

9� � Vermerk� der� POKin� E ismann� vom
3. 1 2. 2003,� B l .� 30� der� Akte� zum
Verfah ren� 501� J s� 26964/03.

ziel l e� H ü rden� gesetzt� sind.� Der� Betroffene� such te� al so� einen� Anwal t,� be-
zah l te� diesen ,� doch� genü tzt� h at� das� auch� n ich ts.� M i t� Besch lu ss� vom� 28.
Dezember� l ehnte� das� OLG� den� Antrag� au fgrund� formaler� Mängel� al s� u n -
zu lässig� ab.� Dami t� machte� es� si ch� das� Gerich t� seh r� einfach .� Es� musste
den� I nhal t� des� Antrags� gar� n ich t� du rch lesen� −� ein� Trick,� der� si ch� i n� vielen
wei teren� Fäl l en� wiederholen� sol l te.� Gleichzei tig� markierte� die� Entschei -
dung� auch� den� Endpunkt� des� Verfah rensgangs.� Den� mi t� dem� Fal l� kon -
frontierten� Staatsanwal tschaften� war� es� gelu ngen ,� Pol izei� u nd� P resse
davor� zu� schü tzen ,� öffentl i ch� al s� LügnerI nnen� dargestel l t� zu� werden .� Und
die� Pol i zei� l ern te� einmal� meh r:� I n� Gießen� sind� selbst� absu rdeste� Aktionen
folgen los.� D ie� Apparate� schü tzen� das� H andeln� der� Un i formierten� i n� al l en
Fäl l en .

Version� 4:� Die� Story� zerbröselt
Der� I n stanzenweg� du rch� die� Ju stizapparate� war� zu� Ende,� aber� au fgeklärt
war� nu r� eine� der� zwei� offenen� Fragen .� Was� die� vermeintl i chen� Utensi l i en
fü r� Farbansch läge� waren ,� stel l te� die� Oberstaatsanwal tschaft� fest:� Farbfl e-
cken� au f� H osen .� Eine� zwar� absu rde� Antwort,� aber� immerh in� eine.� Übrig
bl ieb� das� Gefäß.� Was� h atte� die� Pol izei� da� fü r� einen� merkwürdigen� Eimer
gefunden� −� mi t� einer� P lastikfl asche� vol l� i rgendeiner� F lü ssigkei t,� die� al s
Brandsatz� geeignet� sein� könnte?� Der� ganze� Vorgang� roch� n ich t� nu r� nach
Lüge,� wei l� er� erst� nach� einem� halben� Jah r� der� Vertu schung� h inzuer-
funden� wu rde.� KennerI nnen� der� Molotow-Cocktai l

8
-Szene� dü rften� aber

auch� messerscharf� erkannt� h aben ,� dass� P l astik� völ l i g� ungeeignet� i st,� wei l
solche� F laschen� beim� Wurf� n ich t� zerkl i rren .� Doch� das� war� h ier� überfl ü s-
sige� Speku lation :� D ie� Betroffenen� wussten� ohneh in ,� dass� eine� solche� F l a-
sche� am� Abend� des� 9 .� Dezember� bei� i h nen� n ich t� gefunden� wu rde,� fü r� an -
dere� ergab� sich� au s� den� Akten ,� dass� Ausfüh rungen� der� Pol izei� einfach
n ich t� passten .� Doch� das� Geheimn is� h in ter� dem� vermeintl i chen� B randsatz
klärte� sich� erst� deu tl i ch� später� und� du rch� Zu fal l .� Beim� Studium� einer� Ge-
rich tsakte� entdeckten� sie� einen� von� POK� Broers� vom� Staatsschu tz
Giessen� notierten� Vermerk:� „ Eine� Untersuchung� des� Gefäßes� beim

HLKA� kam� zu� dem� Er-
gebn is,� dass� es� sich� um
einen� Eimer� h andel te,� i n
dem� eine� Kunststofffl a-
sche� l ag.� D ie� angespro-
chenen� Farbreste� konnten
beim� HLKA� n ich t� meh r
festgestel l t� werden .“� So?
Die� Farbe� einfach� ver-

schwunden?� Au f� dem� Postweg� entwisch t?� Um� wie� viel� wah rschein l icher
i st,� dass� sie� n ie� an� dem� Behäl ter� war� und� die� gesamte� Story� eine� reine� Er-
findung� war?� B roers� fuh r� noch� fort� u nd� kl ärte,� was� fü r� eine� F lü ssigkei t
überhaupt� zum� sogenannten� B randsatz� umgedeu tet� wu rde.� „Grund
h ierfü r� dü rfte� sein ,� dass� es� sich� bei� dem� I nhal t� um� Graffi ti -Entferner� h an -
del t“.� Welch� ein� schnödes� Ende� einer� Lesung,� die� zu r� öffentl i chen� Gefah r
wurde,� um� dann� zum� versuch ten� Farbansch l ag� und� sch l i eßl ich� zum� un -
mi ttelbar� bevorstehenden� B randansch l ag� zu� mu tieren .� N un� bl ieb� vom
Hauptdarstel l er� n ich t� meh r� übrig� al s� eine� unspektaku läre� F lasche� Graffi -

ti rein iger.� Stammte� sie� von� der� Rein igungsfi rma,� die� die� Farbe� au s� den
Tagen� vor� der� Gedich telesung� entfernen� sol l te?� Wurde� sie� von� der� Pol i zei
au f� dem� Gelände� gefunden ,� wo� sie� von� den� Angestel l ten� der� F i rma� abge-
stel l t� wu rde?� Das� näml ich� war� tatsäch l ich� geschehen .� Der� Vorgang� wu rde
in� der� Akte� zum� Gerich tsverfah ren� wegen� des� Farbansch lags� am� 3.� De-
zember� 2003� besch rieben .� Danach� fanden� BeamtI nnen� bei� Ermi tt-
l u ngen� au f� dem� Gelände� in� einem� Mü l l eimer� Utensi l i en� der� Rein igungs-
fi rma� −� wen ig� überraschend� mi t� Farbspu ren� von� der� Wand.� Ein ige
Stunden� glaubte� sie,� Spu ren� der� Tat� gefunden� zu� h aben ,� bi s� sich� au f-
kl ärte,� dass� al l es� von� den� Rein igungsarbei ten� stammte.� M i t� bei� dem� Fund
war� eine� „ eckige� P lastikfl asche“� . . .

9
� Fri stete� diese� dann� monatelang� ein

unbeachtetes� Dasein� in� der� Asservatenkammer� der� Pol izei ,� b i s� sie� im
Früh jah r� 2004� al s� H auptdarstel l erin� im� Schmierentheater� pol izei l i cher
Erfindungen� zu� Ruhm� kam?� Und� wu rde� sie� ach tlos� weggeworfen ,� al s� sie
ih re� P fl i ch t� erfü l l t� h atte?� Denn� ein� Verfah ren� gegen� die� vermeintl i ch� ku rz
vor� Tatau sfüh rung� erwisch ten� B randansch lag-Terrori stI nnen� h atte� es� ja
ebenso� wen ig� gegeben� wie� die� von� Pol izei� u nd� Staatsanwal tschaft� be-
h auptete� Tat� selbst.
Pein l iches� zeigte� der� Vermerk� von� B roers� über� Staatsanwal t� Vaupel ,� denn
der� Vermerk� war� datiert� au f� den� 21 .� Ju l i� 2004.� Vaupel� stel l te� die� Ermi tt-
l u ngen� aber� erst� am� 1 .� September� ein .� Er� musste� al so� davon� gewusst� h a-
ben .� Doch� Staatsanwal t� Vaupel� zeigte� bei� al l� seinen� schü tzenden� Einstel -
l u ngsaktivi täten� zugunsten� von� Pol i zei� u nd� Obrigkei t� ein� bemerkens-
wertes� Desinteresse� fü r� seine� eigenen� Akten .� Seine� Ausfüh rungen� waren
stets� geprägt� vom� gewünschten� Ergebn is,� wäh rend� er� den� I nhal t� der� bei
i hm� l i egenden� Akten� n ich t� beach tete.� Aber� auch� die� Glaubwürdigkei t� etl i -
cher� Beamten� wu rde� du rch� den� Vermerk� von� B roers� l ädiert:� Wie� sol l en
die� Farbflecken� au f� einem� Gefäß� beim� Transport� zum� LKA� verschwin -
den?� N ein ,� auch� die� Farbspu ren� waren� n ich ts� al s� eine� Erfindung� der� Pol i -
zei ,� um� den� rech tswidrigen� Unterbindungsgewah rsam� zu� versch leiern .

Bonus:� Wer� sich� ,einfahren'� lässt,� zah lt
N ich t� nu r� die� Opfer� des� Gießener� Sicherhei tswahns� starteten� Papier-
sch lach ten� −� zu r� Au fklärung� des� Geschehens.� Auch� die� Gegensei te
wurde� im� Sommer� 2004� nochmals� von� sich� au s� aktiv:� Im� August� bekam
eine� der� verhafteten� Personen� den� unfreiwi l l igen� Au fenthal t� im� Gewah r-
samstrakt� der� Fern iestraße� 8� in� Rechnung� gestel l t.� I n sgesamt� sol l te� die
betroffene� Person� fü r� den� freundl ichen� Service� 232, 33� Eu ro� berappen ,
1 40, 33� Eu ro� davon� kostet� eine� ärztl i che� Untersuchung� au f� „Gewah r-
samsfäh igkei t“.� Es� folgte� Widerspruch� und� bi s� h eu te� gab� es� keine� amt-
l i che� Reaktion� meh r� darau f.� D ie� Dreistigkei t� einer� verfolgungswahnsin -
n igen� Pol izei� war� dennoch� eindrucksvol l� dokumentiert� . . .
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Abb.� oben :� Au szug� au s� der� Krim in a -
l i tä tssta tistik� 2003� des� Po l izeip räsi -
d ium s� Mittel h essen .

Daru n ter:� Au szug� au s� der� Ab l eh n ung
ein es� E rm ittl u n gsverfah ren s� du rch
Staatsanwa l t� Vaupel .� E s� bedeu tet:� E r
verweigerte,� ü berh aupt� zu� erm ittel n .
Trotzdem� behauptete� er,� d ie� Pol izei
h ätte� rech t.� E in� deu tl ich er,� pol i ti sch
motivierter� Widerspru ch .

U n ten :� Fast� g l eich l au tende� Ab l eh -
n u ng� des� Widerspru ch s� � du rch� den
Genera l staatsanwa l t� von� H essen .
Al l e� Betei l ig ten� h atten� dam it� d ie
fa l sch en� Verdäch tigu ngen� u nd� dam it
d ie� Stra ftat� n ach� §� 1 64� StGB� sel bst
wiederhol t.

Zwischenblende
Im� Früh jah r� 2004� veröffentl i ch te� die� Pol i zei� i n� Gießen� die� Kriminal i tätsstati stik� fü r� 2003.� D ie
al s� pol i ti sch� , l i nks'� eingestu ften� Straftaten� h atten� um� 657� P rozent� zugenommen .� Berei ts� in
der� Stati sti k� l i eß� die� Pol izei� i h rer� Wu t� über� diese� Zah l� freien� Lau f:� Ohne� jegl ichen� Beweis� be-
nannten� die� Staatsschu tzschergen� „Aktivi sten� der� P rojektwerkstatt� i n� Saasen“� al s� Täter.� Oh -
neh in� war� ungewöhn l ich ,� dass� in� einer� Stati stik� Täterspeku lationen� abgedruckt� wu rden .� Das
räumte� selbst� Pol izeipräsident� Manfred� Meise� au f� der� P ressepräsentation� ein .
Eine� Anzeige� wegen� übler� N ach rede� wu rde� von� der� Staatsanwal tschaft� Gießen� al l erdings� −
wie� übl ich� −� eingestel l t.� Dabei� behauptete� Staatsanwal t� Vaupel ,� dass� die� Ausfüh rungen� in
der� Stati stik� den� Tatsachen� entsprechen .� Der� General staatsanwal t� sch loss� sich� dem� an .� Beide
fügten� keine� Begründungen� an� und� h atten� die� Angelegenhei t� auch� n ich t� geprü ft.

Kriminal i tätsstatistik� 2003

Rechtstipp
E in� Rech t� au f� Aktenein sich t� besteh t� n u r� in
gerich tl ich en� Verfah ren .� D ie� Pol izei� kan n
sammel n� u nd� an l egen ,� was� sie� wi l l� −� u n -
kon tro l l iert.� U m� einen� B l ick� in� Akten� zu� be-
kommen ,� m u ss� versu ch t� werden ,� ein� Ver-
fah ren� zu� erreich en .� N ach� ein er� Anzeige
gegen� Repression sbehörden� ( z. B.� Pol izistI n -
n en ) ,� kan n� Beschwerde� gegen� d ie� zu� er-
wartende� E in stel l u n g� ( Staatsanwä l tI n n en
erm ittel n� sel ten� oder� n ie� gegen� ih re� eigene
H i l fsbehörde)� ein l egen� u nd� dan n� Antrag
au f� gerich tl ich en� E n tscheid� beim� Oberl an -
desgerich t� ein reich en .� Oh ne� Anwä l tI n� geh t
das� aber� l e ider� n ich t,� d . h .� es� wird� in� der
Regel� Gel d� kosten .� Mit� dem� An trag� kan n
dan n� Aktenein sich t� bean tragt� werden .

Akteneinsicht
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Abb.� Gewal tsamer� Pol izeiangri ff� au f
das� Grenzcamp� in� Köl n� u nd
an sch l ießende� Au ssperru ng� der
Tei l n ehmerI n n en� au s� ih rem� Camp.
Auch� L ich er� Berei tschaftspol izisten
waren� betei l ig t.� Berich te� u n ter
h ttp : //de. indymed ia .org/
2003/08/59353. sh tm l .

Fußnoten
0� � Al l e� a l s� Zi ta t� gesetzten� Texte� oh ne

gesonderte� Quel l enangabe
stammen� au s� der� Dokumentation
zu� Pol izei� u nd� Ju stiz� 2005� ( S.� 37) ,
siehe�
www. pol izeidoku -g iessen .de.vu.

serne.� H inter� den� Zäunen� der� Berei tschaftspol i zei� wu rden� sie� schon� von
sichernden ,� fi lmenden� und� fotografierenden� Pol izi stI nnen� erwartet.� Dort
fand� auch� die� Absch lu sskundgebung� statt� −� und� i ch� fi lmte� au s� der� H and
eines� der� in� vol l er� Ein satzmontu r� in� der� Sonne� brü tenden� Beamten .� Ein
Kinokracher� wäre� das� n ich t� geworden ,� was� ich� dig i tal� festh iel t.� I n� der� Gie-
ßener� Pol izeidokumentation� 2005� ersch ien� später� ein� Berich t:

0

Das� war� al l es.� Es� reich te� i n� Gießen� fü r� zwei� P rozesse.� Zum� einen� er-
wisch te� es� die� Anmelderin� der� Demonstration ,� wei l� ein ige� der� Tei l nehme-
rI nnen� au f� der� Straße� statt,� wie� von� der� Pol i zei� gefordert,� au f� dem� Fußweg
gingen .� Einer� Veru rtei l u ng� entkam� sie� nu r� deshalb,� wei l� Gerich t� und
Staatsanwal tschaft� zu� blöd� waren� und� komplett� die� fal schen� ZeugI nnen
geladen� h atten .� So� h ätte� al l es� noch� einmal� einberu fen� werden� müssen� −
aber� dazu� h atte� selbst� die� veru rtei l u ngswü tige� R ich terin� Kau fmann� keine
Lust� . . .� Zum� anderen� wu rde� die� Kreide-Terroristin� vor� Gerich t� gestel l t.� I h re
Straftat:� „ Fuck� the� pol ice“.� M i t� Kreide.� Au f� die� Straße.� Passenderweise� vor
einer� Pol izeikaserne.� Zugegeben� −� das� war� kein� besonders� phantasie-
vol l er� Spruch ,� aber� mensch� muss� auch� n ich t� i n� jeder� M inu te� ein� Feuer-
werk� an� I nnovation� bieten .� Aber� Beleidigung?
I ch� l i es� mich� unbemerkt� i n� die� Staatsanwal tschaft� sch leppen� und� l i n ste� in
die� Amtsstube� des� H errn� Vaupel .� I n� den� Ju stizgebäuden� ging� es� ab
Sommer� 2003� Sch lag� au f� Sch lag.� D ie� Ju stiz� war� erwacht� al s� Kampfmi ttel
gegen� unerwünsch te� Kri tikerI nnen .� Staatsanwal t� Vaupel� verfasste� eine
Anklage� nach� der� anderen� −� und� das� Amtsgerich t,� später� dann� die� wei -
teren� I nstanzen� beim� Land-� und� Oberl andesgerich t,� fäl l ten� Urtei l� um� Ur-
tei l .� Doch� wie� könnte� das� i n� diesem� Fal l� gehen ,� wegen� „ Fuck� the� pol ice“
eine� Veru rtei l u ng� h inzubekommen?� Zu� diesem� Fal l� wu rde� ein� Experte� be-
fragt� −� h ier� folgt� sein� Vortrag.

Untersuchung� zur� Lernfäh igkeit� und� -resistenz� Gießener� Richterinnen� und� Richter
� ohne� Auftrag� des� Bundes� der� Steuerzah lerInnen� (Manuskript� eines� Vortrags)

Meine� seh r� vereh rten� Damen� und� H erren ,
ich� möchte� m ich� zunäch st� fü r� die� Ein l adung� und� den� Au ftrag� bedanken ,
I hnen� heu te� meine� bescheidene� Sich t� au f� das� Lernverhal ten� Gießener
Ju sti zangehöriger� zu� präsentieren .� Fü r� meine� gu tach terl i che� Stel l u ng-
nahme� habe� ich� einen� Fal l� au sgewäh l t,� der� I h nen� bekannt� sein� dü rfte.� Es
ist� ein� Vorgang,� der� es� normalerweise� n ich t� Wert� gewesen� wäre,� über-
haupt� ein� Auge� darau f� zu� werfen ,� geschweige� denn� vier� I n stanzen� des
Rechtsweges� dami t� zu� besch rei ten .� Dass� es� dennoch� so� gekommen� i st� −
und� dami t� nehme� ich� ein� Ergebn is� meiner� Studie� berei ts� vorweg� − ,� es

l iegt� i n� der� Tat� am� Denken� in� den� Gebäuden� der� Gu tfl ei sch straße� i n� Gie-
ßen ,� genauer� der� dort� vorherrschenden� Lern -� u nd� Leseresi stenz.� Sonst
h ätten� sich� die� Gießener� RobenträgerI nnen� viel l ei ch t� schon� vorher� ein
wen ig� umgesehen ,� was� andere,� vor� al l em� höhere� Gerich te� in� l ängst� ver-
gangenen� Tagen� geu rtei l t� h aben� in� Sachen� Meinungsfreihei t.� I ch� möch te
zi tieren� au s� einem� Berich t,� der� berei ts� nach� der� ersten� I nstanz� von� einem
Zuschauer� verfasst� u nd� veröffentl i ch t� wu rde.� Es� i st� n ich t� mein� Sprachsti l ,
aber� i ch� kann� mich� i n� den� Sätzen� des� mir� u nbekannten� Au tors� gu t� wie-
derfinden :

Fuck� the� pol ice!
Wenn� Gießener� RichterI nnen
doch� lesen� könnten� . . .
I ch� sch lüpfte� wieder� i n� meine� H au t� al s� Kamera� und� fi lmte� eine� Aktion� in
Lich .� D ie� „ I nspektion“� der� dort� kasern ierten� Berei tschaftspol izei� war� al s

Demonstration� ordnungsgemäß� angemeldet.� Zu r� Er-
hel l u ng� des� H intergrundes� sei� au s� einem� F lugblatt� zi -
tiert,� das� al s� Au fru f� vertei l t� wu rde:

Am� 1 6.� August� 2003� trafen� sich� al so� knapp� 20� DemonstrantI nnen� in
Lich .� Zu� Beginn ,� noch� mi tten� in� der� Fußgängerzone� der� fachwerkhaus-
geprägten� Al tstadt� wu rde� ein� Theaterstü ck� au fgefüh rt.� Von� dort� g ing� es,
F lugblätter� vertei l end� u nd� beglei tet� von� zwei� Strei fenwagen ,� einem� Zivi l -
Fah rzeug� und� vier� Pol i zi sten� zu� Fuß,� au f� di rektem� Weg� zu r� Pol izeika-
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1� � www. l eh rer-on l in e.de� zum� Thema
, Bel eid igu ng� der� Pol izei '

2� � Das� Jah r� 2003� wies� ein en� H i tzere-
kordsommer� au f,� was� den� meh r-
stü nd igen� Pol izeikessel� m i tsamt
zeitweiser� U n terb rech n ung� der
Wasserl ei tu ngen� besonders� bedrü -
ckend� gesta l tete,� wei l� vie l e� Men -
schen� u n ter� H i tze� u nd� Du rst� l i tten .

3� � Au szug� au s� Lepa,� D r.� Manfred,
R ich ter� am� Bu ndesgerich tshof
( 1 990) :� „ Der� I n h a l t� der� Grund-
rech te“� ( S.� 1 1 8 ,� zu� Art.� 5,� Rd-N r.
1 2+ 1 3 )

Dass� sich� das� Bundesverfassungsgerich t� i n tensiv� mi t� dem� Satz� „ Soldaten
sind� Mörder“� au seinandergesetzt� h at,� sch ien� Gießener� R ich terI nnen� woh l
n ich t� i n teressiert� zu� h aben .� N ich t� ein� F i tzelchen� Erkenntn is� au s� den
höchstrich terl i chen� Urtei l en� i st� i n� den� Gießener� Urtei l en� zu� erkennen .
Dabei� h atte� sich� das� Verfassungsgerich t� rech t� deu tl i ch ,� auch� fü r� obrig-
kei tshörige� und� etwas� real i tätserbl indete� Gießener� Robenträgerinnen� und
- träger� verständl ich� au sgedrückt.� I ch� darf� zi tieren :� „ Das� Grundrech t� au f
freie� Meinungsäußerung� i st� al s� u nmi ttelbarster� Ausdruck� der� mensch l i -
chen� Persön l ichkei t� i n� der� Gesel l schaft� eines� der� vornehmsten� Men -
schenrech te� überhaupt� (un� des� droi ts� l es� plu s� precieux� de� l ' homme� nach
Artikel� 1 1� der� Erkl ärung� der� Menschen -� und� Bü rgerrech te� von� 1 789) .
Fü r� eine� freihei tl i ch -demokrati sche� Staatsordnung� i st� es� sch lech th in� kon -
sti tu ierend,� denn� es� ermögl ich t� erst� die� ständige� gei stige� Auseinanderset-
zung,� den� Kampf� der� Meinungen ,� der� i h r� Lebenselement� i st� (BVerfGE� 5,
85� [205] ) .� Es� i st� i n� gewissem� Sinn� die� Grundlage� jeder� Freihei t� ü ber-
haupt,� , th e� matrix,� th e� i ndi spensable� condi tion� of� nearly� every� other� form
of� freedom'� (Cardozo) .� Aus� dieser� grundlegenden� Bedeu tung� der� Mei -
nungsäußerungsfreih ei t� fü r� den� freihei tl i ch -demokrati schen� Staat� ergibt
sich ,� daß� es� vom� Standpunkt� dieses� Verfassungssystems� au s� n ich t� folge-
rich tig� wäre,� die� sach l iche� Reichwei te� gerade� dieses� Grundrech ts� jeder
Relativierung� du rch� einfaches� Gesetz� (und� dami t� zwangsläu fig� du rch� die
Rechtsprechung� der� die� Gesetze� au slegenden� Gerich te)� zu� überl assen .“
D ie� deu tsche� Verfassung� i st,� darau f� muss� immer� wieder� h ingewiesen� wer-
den ,� kein� emanzipatori sches� Wunderwerk.� Sie� i st� vielmeh r� die� Folge
einer� spezi fi sch� deu tschen� Gesch ich te,� i n� der� dem� Land� eine� Verfassung
au fgezwungen� wu rde,� die� zwar� staaatl i che� Macht,� Eigentum� und� öffent-
l i ch e� Ordnung� sichert,� aber� g leichzei tig� ein� M indestmaß� an� Menschen -
würde� und� Menschenrech t� garantiert.� Al s� solches� muss� es� auch� begri ffen
werden :� Ein� M indestmaß.� Es� i st� ersch reckend,� wie� l eich tfertig� nun� h ier� in
Gießen� −� wie� anderswo� auch� −� gerade� die� dieses� M indestmaß� ständig
mi t� Füßen� treten ,� deren� Au ftrag� es� eigentl i ch� i st,� es� zu� sichern .� Ja,� man
muss� den� Eindruck� bekommen ,� Grundgesetz� und� die� Entscheidungs-
sammlungen� dazu� scheinen� schon� vor� l ängerem� aus� der� B ibl iothek� der
Gießener� Gerich te� gestoh len� und� n ie� ersetzt� worden� zu� sein .� So� wen ig
davon� i st� i n� der� Gießener� Rech tssprechung� zu� erkennen .
Dabei� h ätten� die� Bediensteten� in� der� Gu tfl ei sch straße� schon� mi t� ganz� ein -
facher� Lektü re� die� Essential s� der� Grundrech te� h erau sfinden� können .� Viel -
l eich t� wäre� i h nen� angesich ts� der� schweren� Ausfäl l e� von� ju ri sti schem� Fach -
wissen� zu� raten ,� mi t� einer� Einstiegslektü re� die� Au ffri schung� ju ri sti scher
Kompetenz� zu� beginnen .� I ch� könnte� z. B.� dieses� empfeh len :

1

Lassen� Sie� mich� die� einzelnen� Stationen� bis� zum� Gang� vor� das
Verfassungsgerich t� in� Sachen� „ Fuck� the� pol i ce“� au fzäh len� und� be-
werten .

Die� ,Tat'� und� ihre� Rechtsfolgen
Am� Anfang� stand� der� besagte� Kreidespruch .� Er� verzierte� oder
verschandel te� −� je� nach� Betrach terI n� −� am� 1 6 .� August� des
Jah res� 2003� das� Licher� Gemeindegebiet,� genauer� eine� Teer-
fl äche� vor� der� dort� am� westl i chen� Stadtrand� ansässigen� Berei t-
schaftspol i zei .� Dass� es� gerade� an� diesem� Ort� geschah ,� war� kein
Zu fal l .� N ach� der� Pol izeiattacke� au f� die� h i tzegeplagten� Campe-
rI nnen� in� den� Kölner� Rheinwiesen

2
� kam� es� bundeswei t� zu

vielen� Demonstrationen� gegen� die� Räumung.� Eine� davon� fand
an� der� Kaserne� der� in� Köln� al s� P rügel truppe� betei l igten� I I .� H es-
si schen� Berei tschaftspol izei� i n� Lich� statt.� Andere� Demonstra-
tionen� l i efen� u .a.� i n� H eidelberg,� H annover,� Goslar,� München ,
Berl in ,� Kiel ,� Bochum,� Freibu rg,� Köln ,� H amburg,� Frankfu rt,
dem� Wendland,� Leipzig,� Göttingen ,� B ielefeld� und� B remen .
Es� war� al so� offensich tl i ch� eine� bundeswei t� angelegte� P rotest-
aktion� au s� An lass� der� Kölner� Ereign isse� und� rich tete� sich
gegen� den� dortigen� Pol izeieinsatz� bzw.� die� betei l igten� Kräfte.
Das� ich� I h nen� das� sage,� h at� n ich ts� mi t� einer� h eim l ichen� Sym-
path ie� fü r� derl ei� P roteste� zu� tun ,� sondern� die� sch l ich te� Tatsache,� dass� der
Kreidespruch� im� Rahmen� einer� pol i ti schen� Demonstration� au f� die� Straße
au fgetragen� wu rde,� h at� seh r� woh l� wiederum� eine� ju ri sti sche� Bedeu tung.
Denn� wenn� staatl i che� Gewal t� einen� An lass� zu� Kri tik� l i efert,� i st� sogar� be-
sonders� zugespi tzte� Kri tik� zu l ässig .� Das� h ätten� auch� die� Gu tfl ei sch -
straßen -Abu rtei l erI nnen� wissen� können .� Steh t� sch l i eßl ich� dick� und� fett� i n
Kommentaren� zum� Grundgesetz� drin :� „ Fü r� die� Beu rtei l u ng� der� Form� der
Meinungsäußerung� im� öffentl i chen� Meinungskampf� h at� die� Rech tspre-
chung� besondere� Grundsätze� und� in sbesondere� ein� , Rech t� zum� Gegen -
sch l ag'� entwickel t,� das� auch� der� Regierung� zu steh t� (BVerwG� N JW� 1 984,
2591 ) .� Danach� muß� derjen ige,� der� im� öffentl i chen� Meinungskampf� zu
einem� abwertenden� Urtei l� An laß� gegeben� hat,� eine� scharfe� Reaktion
grundsätzl ich� auch� dann� h innehmen ,� wenn� sie� sein� Ansehen� mindert.“

3

Auch� ein� B l ick� in� Urtei l e� anderer� Gerich te� h ätte� die� Gießener� Urtei l sfa-
briken� mal� wieder� sch lauer� gemacht:� „ Das� Recht� des� Bü rgers,� M aß-
nahmen� der� öffentl i chen� Gewal t� ohne� Fu rch t� vor� staatl i chen� Sanktionen
zu� kri ti sieren ,� gehört� zum� Kernbereich� des� Grundrech ts� au f� Meinungsäu -
ßerung.� D ies� g i l t� um� so� meh r,� wenn� sich� das� Wertu rtei l� au f� staatl i che� Ein -

A�� Theatersp iel� i n� der� F u ßgängerI n ne-
zone� von� L ich

B�� Form ieru ng� des� Demon stration s-
zuges� an� der� H auptstraße

C�� Was� übera l l� zu� sehen :� Von� U nbe-
kan n ten� au fgesprü h te� Wegwei-
su ngen� zu r� Kaserne

D�� Au f� dem� gesamten� Weg� waren
Parol en� au f� d ie� Straße� gema l t
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A�� D ie� Demo� vor� dem� Tor� der� Pol izei -
kaserne:� L iegende� B l ockade� u nd
Kreidesprüche

B�� Th eater� n ach� der� E in gangsrede
C�� D ie� gel angwei l ten� H erren� von� der
Pol izei .� Ganz� rech ts:� H err� Koch .
Der� Au ssch n i tt� i n� verg rößerter� Form
daneben .

D�� N ebeneingang ,� wieder� H err� Koch

4� � Au szüge� au s� ein em� Besch l u ss� des
BayObLG� vom� 20. 1 0. 2004� ( 1� StRR
1 53/04) ,� zi tiert� n ach� P rof.� D r.
Ra iner� Strauß� in� JT� 1 0/2005
( S.� 21 2)

5� � Au szug� au s� H essel berger,� D ieter
( 2003) :� „ Das� Gru ndgesetz“.� Wol -
ters� K l uwer� in� München� ( L izenzau s-
gabe� fü r� d ie� Bu ndeszentra l e� fü r� po-
l i ti sche� B i l du ng )

6� � Grundgesetz,� Art.� 5,� Abs.� 1 :
„ Jeder� h at� das� Rech t,� sein e� Mei-
n u ng� in� Wort,� Sch ri ft� u nd� B i l d� frei
zu� äußern� u nd� zu� verbrei ten� u nd
sich� au s� a l l gemein� zugäng l ich en
Quel l en� u ngeh in dert� zu� u n terrich -
ten .“
Grundgesetz,� Art.� 8 ,� Abs.� 1 :� „ Al l e
Deu tschen� h aben� das� Rech t,� sich
oh ne� Anmel du ng� oder� E rl aubn is
fried l ich� u nd� oh ne� Waffen� zu� ver-
sammel n .“

7� � I n zwischen� nach� Gießen� versetzt.
8� � Sieh e� n äch ste� Sei te!

Eigentl i ch� geh t� es� kaum� klarer:� Wer� au f� einer
Demonstration� mi t� Kreide� „ Fuck� the� pol ice“� au f
die� Straße� mal t,� besch impft� ohneh in� nu r� eine
, n ich t� beleidigungsfäh ige'� Organ isation .� Daher
war,� salopp� gesagt,� al l es� im� grünen� Bereich .
Dass� „ die� Pol izei “� al s� Ganzes� n ich t� beleidi -
gungsfäh ig� i st,� i st� eine� in� der� Rech tssprechung
viel fach� gekl ärte� Sache.� Dazu� g ibt� es� etl i che� ein -
sch lägige� Urtei l e� (z. B.� OLG� Düsseldorf� N JW
1 981 ,� 1 522;� BayOLG� N JW� 1 990,� 1 742).
D iese� Rechtsprechung� hat� sogar� Eingang� in� be-
kannte� Strafrech tskommentare� gefunden� (z. B.
Kindhäuser,� LPK� −� StGB,� § §� 1 85-200� Vorbe-
merkungen ,� Rn� 4) .

Zudem� stünden� einer� Bestrafung� im� konkreten� Fal l� sogar� zwei� Grund-
rech te� entgegen :� Das� au f� Meinungs-� u nd� das� au f� Versammlungsfreih ei t.

6

Doch� von� solchen� Überl egungen� fand� sich� wen ig,� i n� ein igen� I nstanzen
sogar� n ich ts� in� den� Gießener� Urtei l en� −� ja,� es� deu tete� sch l ich t� n ich ts� da-
rau f� h in ,� dass� es� überhaupt� von� den� R ich terI nnen� erwogen� wu rde.� Au f-
fal l en� h ätte� es� der� Staatsanwal tschaft� schon� müssen .� Der� Gießener� Ju stiz
wäre� viel� Arbei t� erspart� gebl ieben .
N ach� den� vorl iegenden� Akten� und� dem� Verlau f� der� Verhandlungen� vor
Gerich t� war� n ich t� die� Pol i zei� selbst,� auch� n ich t� der� sich� beleidigt� gebende
H errn� Koch� von� der� Pol izeistation� Grünberg

7
� Auslöser� der� Gießener� Ju -

stizwirrungen ,� sondern� die� Staatsanwal tschaft� u nd� der� dort� beschäftigte
H err� Vaupel .� I hm� wi rd� von� Kri tikerI nnen� nachgesagt,� dass� er� von� einem
besonderen� Verfolgungsei fer� gegen� opposi tionel l e� Meinungen� getrieben
werde.� I ch� kann� das� h ier� n ich t� beu rtei l en ,� um� vorl iegenden� Fal l ,� den� ich� ja
al s� einzigen� Vorgang� untersuch te,� war� es� aber� fraglos� so.� I ch� h abe� sel ten
einen� derart� n ich tigen� und� so� offensich tl i ch� vom� Recht� au f� Meinungsfrei -
h ei t� gedeckten� Vorgangen� gesehen� wie� ein� Kreidespruch� „ Fuck� the� pol i -
ce! “.� Wenn� eine� l atent� überlastete� Staatsanwal tschaft� an� einer� solchen
Stel l e� zu r� Anklageerhebung� sch rei tet,� so� i st� das� −� naja,� i ch� wi l l� mal� sa-
gen :� u ngewöhn l ich .� Dabei� wu rde� der� Staatsanwal t� n ich t� einmal� du rch
eine� Strafanzeige� zu� seinen� Ermi ttl u ngen� gebrach t.� N ein ,� er� war� selbst
der� aktive� Part� u nd� musste,� das� geben� die� Akten� deu tl i ch� her,� den� Pol izei -
beamten� Koch� geradezu� anbetteln ,� doch� die� fü r� eine� Beleidigungsan -
klage� notwendige� (siehe� §� 1 94� StGB)� Anzeige� zu� formu l ieren .� Auch� das
i st,� i ch� wiederhole� mich ,� vorsich tig� au sgedrückt:� u ngewöhn l i ch .� Bei� nä-
h erer� Betrach tung� sprach� zu sätzl ich� ein iges� dafü r,� dass� zumindest� al s� um-
stri tten� gel ten� muss,� ob� H err� Koch� wi rkl ich� so� beleidigt� war.� D ie� Fotos
vom� Geschehen� zeigen� du rchgehend� unau fgeregte,� entspannte� Pol izei -
kräfte.� Unter� i h nen� i st� au ch� H err� Koch� zu� erkennen .� Da� sich� die� De-
monstration� gegen� Pol izeigewal t� al l gemein� und� die� Licher� Berei tschafts-
pol izei� im� speziel l en� rich tete,� bestand� auch� keinerl ei� Grund� fü r� H errn
Koch ,� dass� au sgerechnet� er� sich� al s� Einzelperson� du rch� den� Krei -
despruch� angesprochen� füh len� sol l te.� Sch l ießl i ch� gehört� er� der� Berei t-
schaftspol izei� gar� n ich t� an .� Im� Lau fe� seiner� Vernehmung� al s� Zeuge� gab
H err� Koch� in� einem� anderen� P rozess� an ,� sich� wäh rend� der� h ier� in teressie-
renden� Versammlung� über� n ich ts� persön l ich� geärgert� zu� h aben .

8
� D ie� be-

l eidigende� Äußerung� sei� i hm� erst� später,� mögl icherweise� sogar� erst� bei
der� Auswertung� der� Videos� au fgefal l en .� Es� besteh t� der� erhebl iche� Ver-

rich tungen ,� deren� Be-
dienstete� und� deren
Vorgehensweise� be-
zieh t� . . .� Dabei� fal l en
auch� scharfe� und
übersteigerte� Äuße-
rungen� in� den
Schu tzbereich� des
Art.� 5� I� GG“,� u rtei l e
das� Bayrische� Ober-
l andesgerich t� und
sprach� eine� Person
frei ,� die� abkassie-
rende� Un i formierte
al s� ,Wegelagerer'� bezeichnet� h atte.

4
�

Das� wären� kl are� Ansagen� gewesen ,� wenn� sich� Gießener� R ich te-
rI nnen� um� die� l au fende� Rechtsprechung� kümmern� wü rden .
Auch� die� einsch lägigen� Kommentare� zu� den� Gesetzen� und� ih rer
Anwendung� sind� in� der� vorl iegenden� Fragestel l u ng� eindeu tig .
I ch� darf� I h nen� auch� h ier� al s� Beispiel� fü r� viel e� vortragen :

�

5
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8� � Verfah ren� gegen� d ie� Anmel derin
der� Demon stration� wegen� ver-
mein tl icher� Verstöße� gegen� Au f-
l agen� ( z. B.� du rfte� d ie� Straße� zum
Kasernengel ände� n ich t� ben u tzt
werden ) .� Das� Verfah ren� fand� am
1 6. 2. 2005� � im� Amtsgerich t� Gießen
statt.� E s� wu rde� ein gestel l t,� wei l� d ie
Bel astu ngszeugen� keine� genauen
Angaben� machen� kön n ten ,� z.T.� ga r
n ich t� dabei� waren .

9� � D ie� betroffene� Person� m u ss� ein e
Anzeige� stel l en� –� meist� in n erh a l b
von� drei� Monaten .� Oh ne� d ie� i st� ein
Verfah ren� u nmög l ich .� D ieser� Vorbe-

dacht,� dass� es� einer� Art� N achh i l fe� bedu rfte,� b i s� der� Pol izeibeamte� sich
selbst� überzeugt� h atte,� Adressat� einer� Beleidigung� gewesen� zu� sein .� Al s
Ausgangspunkt� dieser� Beeinfl u ssung� des� H errn� Koch� i st� deu tl i ch� die
Staatsanwal tschaft� au szumachen .� Sie� gerät� dami t� i n� der� Tat� in� den� Ver-
dach t,� u nter� einer� Art� Verfolgungsei fer� zu� l eiden .� Strafrech tl i ch� i st� das� al -
l erdings� unbedenkl ich ,� denn� ein� Paragraph� der� „Verlei tung� zu r� Strafan -
zeige“� existiert� n ich t.� Wiewei t� h ier� Steuergelder� missbrauch t� werden ,� wäre
gegebenenfal l s� zu� prü fen .� Das� aber� i st� n ich t� mein� An l i egen� und� n ich t� Ge-
genstand� meiner� Untersuchung.� Al l erdings� l assen� sich� gegen� eine� Vor-
gehensweise,� wie� sie� Staatsanwal t� Vaupel� zeigte,� seh r� woh l� ju ri sti sche� Be-
denken� vorbringen .� Denn� das� Strafgesetzbuch� h at� den� Vorbehal t� der� An -
zeige

9
� beim� Del ikt� der� Beleidigung� n ich t� deshalb� eingefügt,� dami t� die

Gießener� Staatsanwal tschaft� au f� Werbetou r� fü r� solche� Anzeigestel l u ng
gegen� von� ih nen� unerwünsch te� Elemente� geh t,� wenn� sie� n ich t� von� selbst
erfolgen .

Strafe� ohne� Verhandlung
Nach� der� gesch i lderten� Vorarbei t� von� H errn� Vaupel� rückte� das� Amtsge-
rich t� Gießen� i n� Person� der� R ich terin� Kau fmann� in� den� M i ttelpunkt� des
H andelns.� Trotz� der� in� meinen� Sch i lderungen� dargelegten� Zwei fel� am
Sinn� der� Anklage� bewertete� sie� die� Sach lage� sogar� al s� wei tgehend� ein -
deu tig,� denn� sie� erl i eß� g leich� einen� Strafbefeh l .� Das� darf� sie� nach� der� gel -
tenden� Strafprozessordnung� nu r,� wenn� sie� keine� −� ich� wiederhole:� keine!
−� Bedenken� gegen� eine� Veru rtei l u ng� h at.� Es� i st� al so� dokumentiert,� dass
zumindest� R ich terin� Kau fmann� al l e� von� mi r� vorgebrach ten� Rechtstatsa-
chen� entweder� n ich t� kannte� oder� sich� wissentl i ch� n ich t� mi t� i h nen� au sein -
andersetzte.

I ch� möchte� bei� dieser� Gelegenhei t� am� Rande� darau f� h inweisen ,� dass
auch� die� R ich terin� Kau fmann� bei� den� Ju stizkri tikerI nnen� den� Ru f� innehat,
einsei tig� die� I n teressen� der� Obrigkei t� im� al l gemeinen� und� der� Pol i zei� im
Speziel l en� zu� vertreten .� Auch� das� kann� ich� i n� der� Al lgemeinhei t� der� Aus-
sage� h ier� n ich t� beu rtei l en .� Im� von� mir� untersuch ten� Fal l� aber� h at� si e� sich
eindeu tig� in� dieser� R ich tung� verhal ten .� Der� Strafbefeh l� vom� 6 . 2. 2004
war� aber� auch� im� Detai l� rech tsfeh lerhaft,� wei l� er� bloße� Vermu tungen� zu

Tatsachen� au fmotzte.� So� fü h rte� der� Strafbefeh l� al s� ver-
meintl i che� Tat� nu r� das� Sch reiben� der� Worte� „ Fuck� th e
pol ice“� au f.� Dann� wu rde� behauptet,� dieser� Spruch� sei
„ in� Absprache� mi t� wei teren� Demonstrationstei l neh -
mern“� au fgetragen� worden ,� so� dass� die� Sch reiberin
auch� fü r� andere� Parolen� h aftbar� gemacht� werde.� Ein
Beweis� dafü r� feh l te� aber� und� es� war� auch� kein� H inweis
in� den� Akten� zu� fi nden .� Auch� nahm� der� Strafbefeh l� kei -
nerl ei� Stel l u ng� zu� der� Frage,� ob� „ die� Pol izei “� über-
haupt� beleidigungsfäh ig� i st.� Das� von� der� Pol izei� au fge-
nommene� Video� wu rde� fü r� den� Strafbefeh l� gar� n ich t
beach tet.� R ich terin� Kau fmann� hatte� ohne� jegl iche� P rü -
fung� in� der� Sache� die� Bestrafung� abgezeichnet.� I ndi -
rekt� sagte� der� Strafbefeh l� i n� der� vorgelegten� Form� aber� im-
merh in� au s,� dass� „ Fuck� the� pol ice“� al l ein� keine� Beleidigung
wäre.� Eine� Rech tsau ffassung,� die� i ch� tei l e.� N u r� über� das� sel t-
same� Konstrukt,� dass� in� einer� Demonstration� al l e� Tei l neh -
menden� fü r� die� H andlungen� al l er� anderen� verantwortl i ch� ge-
macht� werden� könnten ,� gelang� die� Bestrafung.� Fraglos� i st
auch� das� eine� abwegige� Beu rtei l u ng� der� Vorgänge.� Würde
sich� solche� Rechtsprechung� du rch setzen ,� könnte� fortan� jede� bel iebige
Person� fü r� al l e� Transparente,� Ru fe,� Aussagen� und� F lugblatttexte� anderer
verantwortl i ch� gemacht� werden−� selbst� wenn� sie� von� diesen� n ich ts
wissen� kann .
Strafbefeh le� werden� rech tswi rksam� und
stehen� dann� Veru rtei l u ngen� g leich ,� wenn
ihnen� n ich t� widersprochen� wi rd.� Daher� sind
sie� gefäh rl i ch ,� sch l i eßl ich� reich t� schon� eine
Fri stversäumn is,� um� eine� Strafe� zu� kassieren
und� ab� diesem� Zei tpunkt� vorbestraft� zu� sein .
Im� vorl i egenden� Fal l� war� das� g lückl icher-
weise� n ich t� der� Fal l .� D ie� Betroffene� l egte� Wi -
derspruch� ein� und� es� kam� zum� P rozess.
Dabei� i st� es� gängige� P raxis,� dass� dieselbe
Person ,� die� schon� den� Strafbefeh l� erl i eß,
auch� im� nachfolgenden� Verfah ren� al s� R ich -
terI n� fungiert.� Aus� meiner� Sich t� i st� das� zu -
mindest� fragwürdig,� i st� doch� die� erste� I n -
stanz� dann ,� wenn� schon� ein� Strafbefeh l� vor-
l i egt,� wie� eine� Überprü fung� des� Strafbefeh l s
−� und� die� Ausstel l erin� des� Strafbefeh l s� doch
schon� al l ein� deshalb,� wei l� sie� sich� selbst� bei� einem� Freispruch� ja� einen
Feh ler� attestieren� müsste,� al s� befangen� anzusehen .

Gerichtete� Justiz� auf� drei� I nstanzen
Der� wei tere� Gang� nun� zeigte� ein� beeindruckendes� Wechsel spiel ,� meines
Erach tens� schon� fast� krampfhafter� Versuche,� i n� den� drei� Worten� „ Fuck
the� pol ice“� eine� Beleidigung� zu� entdecken� und� sie� au sgerechnet� dem� nu r
am� Rande� betei l igten� H errn� Koch� zuzuordnen .� D ie� R ich terin� Kau fmann
kam� im� erstin stanzl ichen� Urtei l

1 0
� zu� der� au s� genannten� Gründen� einer

Abb.� u n te:� Au szug� au s� dem
Strafbefeh l� vom� 6. 2. 2004� ( S.� 1 ) .

Rechtstipp
Der� Stra fbefeh l� i st� e in� ü b l er� Trick� zu r� Verfah ren sbe-
sch l eu n igu ng ,� der� oft� auch� zu r� E in sch üch teru ng� der
angekl agten� Person� d ien t.� Der� Strafbefeh l� fü h rt� n äm -
l ich� n ich t� zu� ein er� rech tskrä ftigen� Veru rtei l u ng ,� wen n
d ie� F ri st� au f� Widerspruch� versäumt� wird ,� sondern� er
keh rt� d ie� Verhä l tn isse� auch� um .� N un� i st� berei ts� in� der
ersten� I n stanz� d ie/der� Angekl agte� Widerspru ch sfü h re-
rI n .� Das� bedeu tet:� Men sch� m u ss� n achweisen ,� dass� der
Stra fbefeh l� U n sin n� i st.� Wenn� das� n ich t� gel in gt,� g i l t� der
Stra fbefeh l .� Wer� z. B.� n ich t� zu r� ersten� I n stanz� erschein t,
h at� verl oren !� D ie� meisten� R ich terI n n en� setzen� zudem
die� Vorveru rtei l ten� massiv� u n ter� D ru ck� n ach� dem� Motto
„Wenn� Sie� I h ren� Widerspru ch� n ich t� zu rü ckziehen ,
m ü ssen� Sie� auch� noch� d ie� Verfah ren skosten� zah l en“
oder� „Wir� kön nen� Sie� auch� h öher� veru rtei l en“� u sw.
Sch l ich t� u ng l aub l ich� i st� zudem ,� dass� d ie� g l eichen� R ich -
terI n n en� in� der� ersten� I n stanz� im� Amt� sin d ,� d ie� auch
den� Strafbefeh l� au sgestel l t� h aben� −� obwoh l� sie� du rch
den� Stra fbefeh l� ja� schon� gezeigt� h aben ,� dass� sie
d ie/den� Angekl agten� fü r� sch u l d ig� h a l ten .� Befangen -
h ei tsan träge� werden� aber� trotzdem� keine� Chance
haben� −� über� d ie� en tscheiden� n äm l ich� eben fa l l s� R ich -
terI n n en ,� en tweder� d ie/der� betroffene� Roben trägerI n
sel bst� oder� ein E� Kol l eg I n .

Strafbefehl
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Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem� U rtei l
der� Amtsrich terin� Kau fmann� vom
1 5. 9. 2004� ( Sei te� 3 ) .

h a l t� g i l t� fü r� etl ich e� gerin gfüg igere
Strafta ten� wie� ein fache� Körperver-
l etzu ng ,� Sachbeschädigung� oder
H au sfrieden sbru ch .� Regel mäß ig� er-
m ittel t� d ie� Pol izei� aber� bei� sol ch en
Del ikten� sel tsam� d ien stei frig� drau f
l os,� wen n� es� Angehörige� der� Ob-
rigkei t� oder� ih rer� H i l fstruppen� be-
tri fft.

1 0� � Aktenzeich en� des� Verfah ren s:� 501
Js� 506/04.

sich tbaren� Befangenhei t� wen ig� überraschenden� Erkenntn is,� dass� ih r
Strafbefeh l t� korrekt� war.� Sie� stel l te� fest,� dass� „ Fuck“� eine� Beleidigung� sei
und� „ the� pol ice“� eben� der� H err� Koch ,� aber� das� Ganze� gel te� nu r� im� Kon -
text� mi t� den� anderen� au fgebrach ten� Sprüchen ,� fü r� die� die� Sch reiberin� des
„ Fuck� the� pol ice! “� al s� gemeinschaftl i ch� H andelnde� mi tverantwortl i ch� sei .
N eu� h inzu� kam� eine� genauere� Begründung,� warum� es� si ch� um� eine� ge-
meinsame� H andlung� h andel te.� E ine� „Absprache� mi t� wei teren� Demon-
strationstei l nehmern“,� wie� noch� im� Strafbefeh l� formu l iert,� wu rde� n ich t
wei ter� behauptet,� sondern� eine� gemeinschaftl i che� H andlung� daraus� ab-
gelei tet,� dass� „ nahezu� al l e� Demonstrationstei l nehmer“� nach� einer� Rede
die� Sprüche� mi t� Kreide� au fmal ten .� Ob� das� ü berhaupt� stimmte,� überprü fte
das� Gerich t� n ich t� −� obwoh l� es� einfach� gewesen� wäre,� l ag� doch� ein� Pol i -
zeivideo� vor.� Der� F i lm� aber� bl ieb� in� seiner� H ü l l e� und� wu rde� n ich t� beach -
tet.
I ch� meine,� dass� h ier� n ich t� nu r� die� rich terl i che� Sorgfal tspfl i ch t� missach tet
wurde,� i ndem� ein� wich tiges� Beweismi ttel� u nbeach tet� bl iebt.� Sondern� ich
würde� auch� bestrei ten ,� dass� zei tg l eiches� H andeln� al l ein� al s� Beweis� fü r
eine� gemeinschaftl i che� Tat� au sreich t.� I ch� h abe� das� schon� erl äu tert,� denn
es� war� im� Strafbefeh l� ähn l ich� formu l iert.� Stel l en� Sie� sich� das� bi tte� vor:� Sie
sind� au f� einer� Demonstration ,� können� Anfang� und� Ende� gar� n ich t� sehen
und� sol l en� nun� plötzl ich� fü r� D inge� verantwortl i ch� sein ,� deren� Existenz� Sie
erst� erfah ren� wü rden� du rch� die� Anklage.� Eine� solche� Urtei l sfi ndung� wäre
das� Ende� jegl i cher� Rech tssicherhei t.
Im� Urtei l� der� R ich terin� Kau fmann� fand� sich� des� wei teren� eine� Erklärung,

warum� ausgerechnet� Pol izi st� Koch� die� be-
l eidigte� Leberwurst� −� naja,� kl einer� Scherz
am� Rande� −� spiel en� sol l te.� Al so,� Entschu l -
digung� fü r� die� kl eine� Spi tze,� sch l ich t:
Warum� er� gemeint� war� von� der� Kreidema-
lerin ,� von� der� i ch� eher� den� Eindruck� ge-
wann ,� dass� sie� zu� dem� Zei tpunkt� gar� n ich t
wusste,� wer� H err� Koch� war� und� dass� er� am
Rande� der� Demonstration� wei l te?� Im� Urtei l
behauptete� die� R ich terin ,� dass� si ch� die� ver-
meintl i chen� Beleidigungen� „ erkennbar� je-
denfal l s� i n sbesondere� auch� au f� die� am
Tattag� wäh rend� der� Demonstration� einge-
setzten� Pol izeibeamten ,� u nter� i h nen� der
strafantragstel l ende� PHK� Koch ,� al s� Einzel -
personen“� bezogen� hätten .� Eine� Begrün -
dung� war� im� Urtei l� al l erdings� n ich t� zu
finden� −� und� ich� wage� nach� meinen� Un -

tersuchungen� die� These:� D ie� R ich terin� h ätte� auch� keine� sinnvol l e� gefun -
den !
Gar� n ich t� befasste� sich� das� Gerich t� m i t� der� Frage� der� grundrech tl i ch� ge-
schü tzten� Meinungsfreihei t� sowie� der� Versammlungsfreihei t.� Stattdessen
ist� ja� du rch� das� Konstrukt� des� gemeinschaftl i chen� H andelns� die� auch� vom
Gerich t� n ich t� angezwei fel te� Tatsache,� dass� die� Parolen� im� Rahmen� einer
Demonstration� erfolgten ,� zum� N achtei l� der� Angeklagten� gewertet� wor-
den .� R ich tig� wäre� das� Umgekeh rte� gewesen ,� näml ich� ein� du rch� Ver-
sammlungs-� u nd� Meinungsfreihei t� erwei terter� grundrech tl i cher� Schu tz

gegeben .� I n sofern� stel l te� das� Urtei l� des� Amtsgerich ts� einen� kl aren� Verfas-
sungsverstoß� dar� −� wie� schon� der� Strafbefeh l� vorher.�
Lassen� Sie� mich� noch� erwähnen ,� dass� es� zwischen� Staatsanwal t� Vaupel
und� R ich terin� Kau fmann� zu� einer� kleinen ,� aber� doch� beach tl i chen� Mei -
nungsversch iedenhei t� kam.� H err� Vaupel� vertrat� näml ich� die� Meinung,
der� Spruch� „ Fuck� the� pol ice! “� sei� auch� al l einstehend� eine� Beleidigung.
D ie� gemeinschaftl i che� Tat� h ingegen� sah� er� n ich t� gegeben .� R ich terin� Kau f-
mann� wertete� den� Spruch� al l einstehend� n ich t� al s� Beleidigung,� befand
aber,� dass� die� Kreidemalerin� fü r� die� anderen� Sprüche� zu r� Verantwortung
zu� ziehen� sei .

Auf� der� I nstanzenleiter� h inauf
Die� Veru rtei l te� l i eß� sich� so� aber� dann� doch� n ich t� abspeisen� u nd� ging� in
Beru fung.� Dort� geschah� etwas� Bemerkenswertes� −� und� ich� bin� geneigt,
es� mi t� einer� Metapher� zu� umsch reiben :� Das� B latt� wendete� sich� völ l ig� −
nu r� war� au f� der� anderen� Sei te� ebenfal l s� „ Schu ldig ! “� gedruckt.� D ie� Beru -
fungsinstanz� am� Landgerich t� Gießen� tat� näml ich� das,� was� R ich terin� Kau f-
mann� unterl ieß :� Sie� guckte� sich� das� Pol izeivideo� an .� Dadu rch� wu rde� klar,
dass� al l e� bi sherigen� Ausfüh rungen� zu� der� Frage� gemeinschaftl i cher
H andlung� fal sch� u nd� die� Ausfüh rungen� des� PHK� Koch� zum� Ablau f� frei
erfunden� waren .� Eindeu tig� war� zu� erkennen ,� dass� das� Kreidemalen� n ich t
nach� der� Rede� begann ,� sondern� zunächst� eine� Pause� entstand,� dann� ein
Theaterstück� gespiel t� wu rde� u nd� sch l i eßl ich� −� nach� und� nach� −� ver-
sch iedene� Leu te� ohne� jegl i che� gemeinsame� Absprache� an� versch ie-
denen� Orten� und� mi t� versch iedenen� Farben� ganz� untersch iedl iche
Sprüche� mal ten .� D ie� später� Malenden� wu rden� zwar� du rch� die� Beginn -
enden� motiviert,� h andel ten� dann� aber� sich tbar� ohne� wei tere� Rückspra-
chen .� Aus� meiner� Sich t� h ätte� nach� dem� Zeigen� des� Videos� nun� selbst
ohne� Beachtung� der� grundgesetzl i ch� geschü tzten� Meinungs-� u nd� Ver-
sammlungsfreihei t� ein� Freispruch� erfolgen� müssen ,� wei l� die� bi sherigen
Beschu ldigungen� n ich t� wei ter� au frech terhal ten� werden� konnten .� Das� ge-
schah� aber� n ich t.� Stattdessen� übernahm� die� Beru fungsinstanz� nun� die
Sich tweise� des� Staatsanwal tes:� Keine� gemeinschaftl i che� H andlung,� aber
der� Spruch� „ Fuck� th e� pol ice“� wäre� eine� Beleidigung.� Im� Urtei l� i st� h in -
sich tl i ch� der� Gründe� fü r� diese� rech tl i ch� abwegige� Au ffassung� au ssch l ieß-
l i ch� der� Satz� zu� finden :� „ D ie� Angeklagte� h at� sich� dami t� einer� Beleidigung
des� Zeugen� gem.� §� 1 85� StGB� strafbar� gemacht“.� E ine� Begründung� oder
ein� Bezug� des� Wortes� „ dami t“� i st� im� Urtei l stext� n ich t� erkennbar.� E ine� Aus-
einandersetzung� mi t� der� vorgebrach ten� Meinungs-� u nd� Versammlungs-
freihei t,� dem� n ich t� beleidigenden� I nhal t� der� Formu l ierung� „ Fuck� the� . . .“
u nd� der� gar� n ich t� beleidigungsfäh igen� Pol i zei� al s� Ganzes� feh l te� im� Urtei l
ebenso.� Noch� meh r� al s� das� Amtsgerich t� h at� das� Landgerich t� Gießen
unter� dem� Vorsi tz� des� R ich ters� P fi ster� eine� grob� grundgesetzwidrige� Ver-
u rtei l u ng� au sgesprochen .
Ebenso� feh l te� wieder� eine� sch lü ssige� Begründung,� warum� „ the� pol ice“
au sgerechnet� den� einzelnen� Beamten� PHK� Koch� meinte,� der� n ich t
einmal� an� der� � Pol izeiaktion� im� August� 2003� in� Köln� betei l igt� war,� die� den
An lass� der� Demonstration� mi t� Kreidemalen� bot.� Im� Urtei l� steh t:� „ D ie� Au f-
sch ri ft� , Fucke� the� pol ice'� rich tete� sich� erkennbar� gegen� die� neben� den
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Demonstranten� al l ein� anwesenden� Pol i zeibeamtinnen� und� Pol i zeibeam-
ten“� (Sch reibfeh ler� im� Orig inal ) .� Worau f� sich� dieses� „ erkennbar“� stü tzt,
i st� im� Urtei l� n i rgends� zu� fi nden .� Dass� der� Sch ri ftzug� vor� der� auch� im� De-
monstrationsau fru f� al s� Ziel� genannten� Pol izeikaserne� au fgetragen� wu rde,
wurde� von� den� R ichern� gar� n ich t� erwähnt.� Folg l ich� musste� si ch� das� Ge-
rich t� auch� n ich t� m i t� der� Frage� au seinandersetzen ,� warum� die� Angeklagte
einen� Sch ri ftzug� zwecks� Beleidigung� des� H errn� Koch� von� der� Pol izeista-
tion� Grünberg� au sgerechnet� vor� dem� Tor� der� Berei tschaftspol izei� i n� Lich
mal te.
Es� seien� noch� ein ige� Besonderhei ten� erwähnt,� die� zwar� das� Kernge-
schehen� um� die� Veru rtei l u ng� n ich t� di rekt� betreffen ,� aber� doch� zum� Ge-
samteindruck� bei tragen .� Zum� einen :� Dem� Landgerich t� u nterl ief� ein
schwerer� formaler� Feh ler.� Es� ,vergaß'� einen� Antrag� des� Verteidigers.� Der
war� aber� nachweisbar� gestel l t.� Ein� solcher� Verfah rensfeh ler� wü rde� al s� Re-
visionsgrund� im� Normal fal l� au sreichen .� Al l erdings� sol l te� nach� der� zwei ten
I nstanz� auch� dem� letzten� Zwei fl er� kl ar� sein :� Bei� der� Auseinandersetzung
zwischen� Ju stiz� und� Ju stizkri ti kerI nnen� in� Gießen� scheint� der� N ormal fal l
au fgehoben� zu� sein .
Zum� zwei ten :� Das� vorgefüh rte� Videos� bewies,� dass� H err� Koch� gelogen
hatte.� Er� tat� das� al s� Zeuge� und� vor� Gerich t.� Das� erfü l l t� den� Straftatbestand
der� Fal schaussage,� der� mi t� einer� M indeststrafe� von� einem� halben� Jah r� be-
droh t� i st.� N ach� Lage� der� Dinge� h ätte� die� Staatsanwal tschaft� sofort� i n� diese
Rich tung� ermi tteln� müssen ,� denn� sie� war� ja� anwesend� und� folg l ich� über
die� Straftat� i n formiert.� Sie� tat� das� aber� n ich t,� sondern� prü fte� die� Sache� erst,
al s� von� der� Veru rtei l ten� eine� Strafanzeige� in� dieser� Sache� eingereich t
wurde.� Das� Verfah ren� gegen� H errn� Koch� −� die� geneigte� Zuhörerschaft
wird� es� berei ts� ahnen� −� wu rde� von� derStaatsanwal tschaft� sofort� einge-
stel l t,� obwoh l� die� Sach lage� völ l ig� eindeu tig� war.� Al s� Begründung� füh rte
die� Staatsanwal tschaft� an ,� dass� die� Behauptung� des� Pol izi sten� Koch ,� die
Kreidemalenden� h ätten� nach� einer� Rede� zu� malen� angefangen ,� fü r� das
Urtei l� n ich t� von� Belang� war.� Das� war� zum� einen� fal sch ,� wei l� die� gemein -
schaftl i che� Tat� der� ersten� I nstanz� ja� gerade� daraus� abgelei tet� wu rde.� Zum
anderen� aber� stel l t� sich� mi r� da� doch� die� Frage,� wieso� eine� Fal schaussage
vor� Gerich t� dann� n ich t� strafbar� sein� sol l ,� wenn� sie� später� im� Urtei l� n ich t
maßgebl ich� i st.� I n� meinem� Strafgesetzbuch� i st� eine� solche� Einsch rän -
kung� jedenfal l s� n ich t� verzeichnet.� Stattdessen ,� diese� h arte� Bewertung
muss� i ch� nach� meinen� Untersuchungen� treffen ,� roch� das� Verhal ten� des
Staatsanwal ts� Vaupel� verdäch tig� nach� Strafvertei l u ng� im� Amt.
Ein� dri ttes:� Es� i st� fragl ich ,� ob� zum� Ende� der� Beru fungsverhandlung� noch
die� gesetzl ich� vorgesch riebene� Öffentl i chkei t� gewäh rlei stet� war.� D ie� Zu -
hörerI nnen� qu i ttierten� näml ich� die� Entscheidungen� des� Landgerich ts� m i t
l au tstarkem� P rotest.� Es� i st� au s� meiner� Sich t� rech t-
l i ch� n ich t� zu� beanstanden ,� dass� das� dem� R ich ter
n ich t� passte.� Eher� i st� es� ü bl i ch ,� dass� die� besondere
Ordnung� in� Gerich ten� schnel l� du rch� drakon ische
Strafen� wie� Rau swürfe,� H ausverbote,� Geld-� oder
sogar� H aftstrafen� du rchgesetzt� wi rd.� Al l erdings
hätte� der� Vorsi tzende� R ich ter� P fi ster� nach� meinem
Rechtsverständn is� n ich t� den� gesamten� Gerich ts-
saal� räumen� l assen� dü rfen .� Aussch l ieß l ich� zwei� al s
pol i zei -� u nd� ju stizfreundl ich� bekannte� Jou rnal i sten
du rften� im� Raum� bleiben ,� wäh rend� z. B.� ein� dem

Rich ter� unbekannter� Rundfunkjou rnal i st� wie� al l e� anderen� Personen� ge-
wal tsam� aus� dem� Saal� entfernt� wu rde.� D ie� N ich töffentl i chkei t� von� Ge-
rich tsverhandlungen� i st� l au t� Strafprozessordnung� ein� absolu ter� Revisions-
grund,� d. h .� die� gesamte� Verhandlung� wi rd� dadu rch� n ich tig .� Al l erdings
bedarf� es� einer� höheren� I nstanz,� die� das
auch� feststel l t.� Rech tl i ch� ohne� Bedeu tung
waren� die� wei teren� Abläu fe� nach� der� Räu -
mung� −� auch� wenn� es� m ich� schon� be-
drückt,� dass� es� noch� im� Gerich tsgebäude
offensich tl i ch� und� auch� von� Pol izeibe-
amten� eingestandene� Faustsch l äge� bi s
Fußtri tte� i n s� Gesich t� von� P rozessbesuche-
rI nnen� gab.

1 1
� Auch� h ier� stel l te� Staatsanwal t� Vaupel� trotz� etl i cher� belas-

tender� ZeugI nnenaussagen� die� Verfah ren� gegen� die� Pol i zeibeamten� mi t
gl eichem� Ei fer� ein� wie� er� das� Verfah ren� „ Fuck� the� pol ice“� betrieb.� Der
Landgerich tspräsident� bi l l i gte� die� Gewal tau sbrüche� der� Beamten� au f
N achfrage� au sdrückl ich .� Aber� das� erwähne� ich� nu r� am� Rande.� Es� h at� mi t
meiner� Untersuchung� der� Lern -� u nd� Leseresi stenz� Gießener� R ich te-
rI nnen� n ich t� di rekt� zu� tun .
Und� noch� eins:� N ach� dem� Urtei l� des� Landgerich ts� kam� es� in� Gießen� zu
einer� ganzen� Serie� von� Pol i zeiübergri ffen� gegen� Demonstrationen ,� Stra-
ßentheater,� F l ugblattvertei l erI nnen� sowie� zu� etl i chen� Strafanzeigen .� Fü r
meh rere� Monate� wu rde� fast� jeder� Satz,� der� eine� staatl i che� I nsti tu tion� oder
einen� staatl i chen� Funktionsträger� kri ti sierte,� al s� Beleidigung� au sgelegt.
Das� g ing� sowei t,� dass� sogar� eine� Person� pol i zei l i ch� angegangen� wu rde,
wei l� sie� die� Buchstaben� „ACAB“� al s� kleine� Tätowierung� au f� dem� Körper
trug.� Ebenso� wu rde� verfolgt,� wer� die� Fal schau ssage� des� CDU-Pol i tikers
Gai l� al s� Lüge� bezeichnete� −� oder� eben� „ Fuck� the� pol ice! “� sch rieb.� H öhe-
punkt� war� die� Besch lagnahme� einer� Ausstel l u ng� mi t� dem� Berich t� über
den� P rozess,� der� m i t� der� Übersch ri ft� „ Fuck� the� pol ice?“� versehen� war.
Das� Fragezeichen� wü rde� den� I nhal t� n ich t� verändern ,� sch rieb� der� ermi t-
telnde� Staatsanwal t.� I ch� erwähne� das,� wei l� es� meines� Erach tens� deu tl i ch
zeigt,� dass� wi r� es� in� Gießen� seh r� woh l� mi t� einer� pol i ti schen� Ju stiz� zu� tun
haben .

Noch� eine� Stufe
Der� P rozess� um� die� Kreidemalerei� g ing� in� die� Revision .� Zu� den� inhal tl i -
chen� Fragen� gesel l ten� si ch� h ier� die� genannten� Formfeh ler� der� Beru fung.
D ie� Revisionsinstanz,� das� sol l te� i ch� viel l ei ch t� erkl ären ,� i st� die� dri tte� Stu fe

nach� einer� Beru fung.� Es� i st� auch
denkbar,� g leich� nach� der� ersten� I n -
stanz� mi ttel s� einer� sogenannten
,Sprungrevision'� ein� Urtei l� anzu -
grei fen ,� wenn� es� vor� al l em� um� for-
male� Verfah rensfeh ler� geh t.� Das
war� h ier� aber� n ich t� der� Fal l .� Eine� Re-
vision� verl äu ft� i n� der� Regel� ohne
mündl i ches� Verfah ren .� D ie� beiden
Sei ten� sch reiben� ih re� Meinung� au f
Papier� und� dann� entscheidet� die� zu -

Abb.� oben :� Au szug� au s� dem� P rotokol l
der� ersten� I n stanz.� Der� Zeuge� Koch
sprich t� e indeu tig� davon ,� dass� nach
der� Rede� d ie� Kreidema l ereien� began -
nen .� Das� „ a l l e“� deu tet� an ,� dass� es
zeitg l eich� geschah .� Das� war� sch l ich t
gel ogen .

Abb.� u n ten :� Au szüge� au s� dem� U rtei l
des� Landgerich ts� Gießen� vom
2. 3 . 2005.� Der� obere� Au szug� ist� u n -
gesch n i tten .� D ie� Log ik� fin det� sich� tat-
säch l ich� im� Text:� Wei l� d ie� Angekl agte
d ie� Tat� bestrei tet,� i st� sie� überfü h rt
( Sei te� 4) .
An sch l ießend� ( Sei te� 5,� kein� Text� da-
zwischen ! )� wird� festgestel l t,� dass� d ie
Kreidesprü che� sich� gegen� d ie� H erren
der� Po l izeistation� Grü nberg� rich teten .
D ie� Berei tschaftspol izei ,� gegen� d ie
sich� der� P rotest� u n ter� anderem� tat-
säch l ich� rich tete,� war� auch� vor� Ort.
Von� ih n en� mach te� n iemand� au f� bel ei -
d igt� −� das� Landgerich t� beach tete� das
aber� n ich t.
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Abb. :� Au szüge� au s� dem� Revision sbe-
sch l u ss� des� Oberl andesgerich tes� vom
1 5. 9. 2005.� H in sich tl ich� der� Ab l äu fe
ist� weitgehend� der� Text� des� Amtsge-
rich tes� ü bernommen� worden .� D ie
wich tigen� F ragen� der� Bel eid igu ngs-
fäh igkei t� von� Po l izei� u nd� des� n ich tbe-
h andel ten� An trages� wertet� das� OLG
a l s� „ n ich t� erh eb l ich“� bzw.� „ kann� da-
h in stehen“� ( S.� 2� b is� 8 ) .

1 2� � OLG� F ran kfu rt,� 26. 5. 1 982� (Quel l e:
www. bundesweh rabschaffen .de/
moerder_05. h tm )

ständige� Kammer� des� Oberlandesgerich ts.� So� war� es� auch� h ier.� Das� OLG
Frankfu rt,� fü r� die� dri tte� I nstanz� zu ständig,� wu rde� vom� Rechtsanwal t� der
Angeklagten� vor� al l em� mi t� Argumenten� gegen� die� Au ffassung� des� Land-
gerich ts,� „ Fuck� the� pol i ce“� sei� eine� Beleidigung,� eingedeckt.� Das� über-
zeugte� das� Gerich t� und� −� i ch� benu tze� wieder� meine� Metapher� −� das
B latt� wendete� sich� erneu t.� N un� zeigte� es� dann� wieder� die� Vordersei te.
Sprich :� D ie� dri tte� I nstanz� übernahm� wiederum� die� Argumentation� der� ers-
ten .� Das� i st� meines� Erach tens� gar� n ich t� erl aubt,� denn� die� Revisionsinstanz

ist� keine� tatrich terl i che� I nstanz,� d. h .� sie� kann
n ich t� au s� eigener� Machtfü l l e� einen� der
zwei ten� I n stanz� wiedersprechenden� Tatver-
l au f� feststel l en .� Immerh in� sch ienen� die� OLG-
Rich terI nnen� aber� ein� Urtei l� des� Verfassungs-
gerich ts� zu� kennen ,� verbanden� das� aber� mi t
einem� in teressanten� Gedankenmodel l ,� um
doch� die� Veru rtei l u ng� zu� bestätigen .� Das
OLG� stel l te� zunäch st� fest:� „ Al l erdings� bezieh t
sich� diese� Äußerung� ebenso� wie� die� festge-
stel l ten� Äußerungen� der� Demonstration� n ich t
au f� bestimmte� Personen .� Sie� erfasst� grund-
sätzl i ch� die� Pol izei� al s� Kol l ektiv“.� N ach� dieser
Feststel l u ng� h ätte� ein� Freispruch� folgen� müs-
sen .� N ich t� so� fü r� das� OLG:� „ Im� Ergebn is
kann� diese� P roblematik� jedoch� vorl iegend
dah in� stehen“.� Der� Satz� h at� mich� dann� doch
schwer� i rri ti ert.� Das� OLG� kannte� al so� die� Ver-
fassungsgerich ts-Rechtsprechung.� Immer-
h in ,� möchte� ich� nach� den� Ergebn issen
meiner� Untersuchung� sagen .� Al l erdings� er-
dreistete� es� si ch ,� diese� fü r� g l eichgü l tig� zu� er-
kl ären .� Al so,� wenn� Sie� mich� fragen :� I ch� bin
gespannt,� wie� das� Verfassungsgerich t� mi t
diesem� Satz� umgeht.� Da� stel l t� ein� hohes
deu tsches� Gerich t� doch� einfach� fest,� dass� das
Verfassungsgerich t� n ich t� zu� beach ten� sei .
Zudem� nahm� das� OLG� an ,� dass� al l ein� schon
deshalb,� wei l� die� Demonstration� vor� einer
konkreten� Pol izeikaserne� stattfand,� die� Kol -
l ektivbezeichnung� „ the� pol ice“� auch� und� be-
sonders� konkrete� Beamte� meinen� wü rde.
D iese� Rech tsau ffassung� wü rde� einersei ts� be-

deu ten ,� dass� negative� Äußerungen� nu r� noch� erfolgen� dü rfen ,� wenn� n ie-
mand,� der� dami t� i n� Verbindung� gebrach t� wi rd,� es� je� m i tbekommen
könnte� −� das� aber� wäre� offensich tl i ch� eine� u nzu l ässige,� al l er� bi sherigen
Rechtssprechung� widersprechende� Auslegung� zum� Art.� 5,� Abs.� 1� des
GG.
Erhel l end� war� zudem� die� sch ri ftl i che� Stel l u ngnahme� der� Oberstaatsan -
wal tschaft� vom� 1 8 . 7 . 2004� zum� Revisionsverfah ren .� Dort� wu rde� au f� Sei te
4� festgestel l t,� dass� PHK� Koch� „ sich� du rch� den� von� der� Angeklagten� au f
die� Straße� gesch riebenen� Satz� beleidigt“� füh l te� und� dann� h inzugefügt:
„ D iese� Feststel l u ngen� rech tfertigen� die� Veru rtei l u ng� wegen� Beleidigung“.
H ier� behauptete� der� OStA,� wenn� i ch� dem� Wortl au t� der� Stel l u ngnahme

folge,� dass� es� fü r� eine� Beleidigung� au sreichend� sei ,� wenn� ein� Pol i zeibe-
amter� sich� beleidigt� füh len� wü rde.� Danach� wäre� unerhebl ich ,� ob� es� eine
Beleidigung� war.� Wenn� sich� ein� Un i formierter� beleidigt� füh l t,� dann� i st� es
auch� eine� Beleidigung.� Ju ri sti sch� i st� das� Unsinn ,� eher� erinnert� mich� das
an� majestäti sches� Denken .

Als� bedenkl ich� wü rde� ich� den� Umgang� des� OLG� mi t� dem� vom� Landge-
rich t� i gnorierten ,� d. h .� n ich t� besch iedenen� H i l fsbeweisantrag� bezeichnen .
I n� seinem� Revisionsbesch lu ss� füh rte� das� oberste� hessi sche� Gerich t� au s,
der� Feh ler� sei� fü r� das� Urtei l� u nbedeu tend.� Das� i st� zum� einen� ein� rech tl i ch
zwei fel h after� Gri ff� i n� die� Trickkiste,� denn� das� ,Vergessen'� eines� Antrags� i st
i n� der� Regel� ein� unhei lbarer� Rech tsfeh ler� in� einem� Prozess.� Zum� anderen
aber� möchte� ich� darau f� h inweisen ,� dass� m i t� diesem� Antrag� gerade� der� Be-
weis� gefüh rt� werden� sol l te,� dass� die� verhandel te� Demonstration� Tei l� bun -
deswei ter� Aktivi täten� mi t� Demonstrationen� an� versch iedenen� Standorten
der� Pol izei� u nd� daher� der� Spruch� gegen� die� gesamte� Pol izei� gerich tet� war.
Angesich ts� dessen ,� dass� al l e� Gerich t� die� Behauptung� au fstel l ten ,� au f-
grund� der� Rahmenbedingungen� sei� ersich tl i ch� gewesen ,� dass� der� H err
Koch� Adressat� des� Kreidespruches� war,� entpuppte� sich� die� Ausfüh rung
des� OLG� schnel l� al s� abwegig.� H ier� war� ein� u nbedingter� Veru rtei l u ngs-
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1 3� � OLG� F ran kfu rt,� 1 1 . 1 1 . 1 983� (Quel l e:
d i to)

1 4� � Meh r� I n formationen� u n ter
www. fu ckth epol ice-forever.de.vu.
Rech tstipps� auch� zu� Verfassu ngsbe-
schwerden� über�
www. rech t-extrem ism u s.de.vu.

wi l l en� erkennbar,� den� ich� unter� straf-
rech tl i cher� Betrach tung� al s� Rech tsbeu -
gung� im� Amt� bewerten� wü rde.

Meine� Damen� und� H erren ,� i ch
komme� zum� Sch lu ss.� Selbstverständ-
l i ch� h at� nach� diesen� Abläu fen� auch� das
Oberl andesgerich t� Frankfu rt� die� Ur-
tei l e� bestätigt� u nd� dami t,� wei l� es� ja� die
Rechtsau ffassung� der� ersten� I nstanz
wieder� zu� Gel tung� brach te,� au sgesagt:
Der� Satz� „ Fuck� the� pol ice! “� i st� eine� Beleidigung.� KennerI nnen� der� Ju stiz-
szene� wi rd� das� ü berraschen ,� denn� das� Oberlandesgerich t� Frankfu rt� h at� i n
Sachen� Meinungsfreihei t� b i sl ang� eine� andere� Tradi tion� vertreten .� So
wurde� in� den� 80er� Jah ren� festgestel l t,� dass� wegen� der� bestehenden� Mei -
nungsfreihei t� straffrei� au sgehen� müsse,� wer� formu l iert:� „ Jeder� Soldat� i st
ein� beru fsmäßiger,� train ierter� Mörder,� jeder� Ausbi l der� ein� Ansti fter� zu
Mordtaten ,� jeder� Lu ftwaffenpi lot� ein� professionel l er� Bombenwerfer,� jeder
Waffenwart� ein� Bombenbastler,� jeder� Musiker� einer� M i l i tärkapel l e� ein
publ ic- relation -Mann� des� Todes,� jede� Armee� i st� eine� Terrorbande.“� Das
OLG� in� der� Mainmetropole� befand:� Keine� Beleidigung.

1 2
� N och� derber

war� das:� „ N ebenbei� bemerkt� i st� fü r� mich� jeder� deu tsche� Soldat� (Pol izi st,
Ju ri st)� au s� der� BRD� ein� potentiel l er� Judenausrotter� (sind� nu r� l eider� keine
meh r� da)� u nd� Säugl inge-mi t-dem-Kopf-an -die-Wand-Klatscher,� wie� es� ja
woh l� auch� neben� dem� Skatspielen� eine� der� Liebl i ngsbeschäftigungen� der
deu tschen� Wehrmacht� (Pol i zei ,� Ju stiz� etc. )� im� 3.� Reich� war.“� Aber� auch
h ier:� Freispruch .� I n� Frankfu rt!

1 3
� E in� wich tiger� Grund� fü r� solche� Urtei l e

war� immer,� dass� eine� ganze� Armee� oder� eben� die� Pol izei ,� die� Ju stiz� oder
andere� al s� Ganzes� n ich t� beleidigungsfäh ig� seien ,� wei l� der� Einzelne� in
dem� Ganzen� n ich t� meh r� individual i sierbar� i st.� Von� dieser� bi sherigen
Rechtsprechung� i st� das� Oberl andesgerich t� Frankfu rt� nun� abgewichen .� Es
hat� −� wie� die� Gerich te� in� Gießen� auch� −� die� eigenen� Urtei l e� der� Vergan -
genhei t� wie� auch� die� Rech tsprechung� des� Verfassungsgerich ts� u nd� al l e
vorl iegenden� Rechtskommentare� m issach tet.

Meine� Damen� und� H erren ,
l assen� Sie� m ich� einen� Verdacht� au ssprechen .� I ch� g l aube� n ich t,
dass� diese� penetrante� Lern -� u nd� Leseresi stenz� ju ri sti scher� Über-
zeugung� entsprang.� Wenn� i ch� das� vermu ten� wü rde,� müsste� ich
annehmen ,� i n� al l en� betei l igten� Gerich ten� seien� ju ri sti sche� Laien
am� Werk,� die� zudem� noch� unwi l l i g� seien ,� sich� kundig� zu� ma-
chen .� Das� i st� u nwah rschein l ich .� Dann� aber� g ibt� es� nu r� noch
eine� Begründung:� D ie� Urtei l e� sind� au s� pol i ti schen� Gründen� so
gefal l en� wie� sie� fiel en .� Den� R ich terI nnen� war� jederzei t� bewusst,
dass� sie� sich� n ich t� au f� dem� Boden� der� gü l tigen� Rechtsprechung
bewegten .� Das� al l erdings� erfü l l t� dann� wiederum� den� Tatbestand

der� Rech tsbeugung� −� ein� Strafparagraph ,� der� es� schwer� h at,� jemals� zu r
Anwendung� zu� kommen .� Denn� die� potentiel l en� Täter� sind� auch� die� R ich -
ter.
Somi t� besch l i eße� i ch� meinen� Vortrag� und� danke� fü rs� Zuhören .� Ach� ja,
bevor� ich� es� vergesse:� I ch� wü rde� mich� freuen ,� wenn� Sie� mich� über� den
wei teren� Gang� au f� dem� Lau fenden� hal ten .� Es� i st� ja� noch� n ich t� al l es� been -
det,� wei l� die� Veru rtei l te� vor� das� Verfassungsgerich t� gezogen� i st.� Sicherl ich
eine� spannende� Beschwerde.� So,� dann� wünsche� ich� uns� eine� angeregte
Diskussion .� Vor� al l em� aber� möchte� ich� Sie� au ffordern ,� I h re� B l icke� zu
schu len .� Es� g ibt� keine� andere� Medizin� gegen� die� Lern resi stenz� in� Staats-
anwal tschaften� und� Gerich ten� al s� au fmerksame� Menschen .� Am� besten
mi t� Rückgrat.� Vielen� Dank.

Abb.� Was� d ie� wörtl ich e� Ü bersetzu ng
von� „ F u ck“� ü berh aupt� i st� oder� der
Sl ang-Begri ff� bedeu tet,� wen n� es� a l s
Sch impfwort� genu tzt� wird ,� h a t� keine
I n stanz� geprü ft.� Sowoh l� im� amerikan i -
schen� wie� auch� im� deu tschen� Sprach -
raum� wäre� „ F u ck“� eh er� m i t� „ Du
kan n st� m ich� ma l “,� i n� der� E rweiteru ng
von� „ F u ck� off“� a l s� „Verp iss� D ich“� zu
übersetzen .� Das� i st� sogar� im� Gel -
tu ngsbereich� Gießener� Rech tsspre-
ch ung� bekan n t,� wie� der� Kommentar
des� sich erl ich� eh er� ju stiznahen� Kom -
men tators� der� Gießener� Al l gemein en
vom� 23 . 7. 2005� zeig t.� Al l e� d iese� Be-
deu tu ngen� wären� aber� kein e� Bel eid i -
gung .

Rechtstipp
BVerfG� im� Besch luss� vom� 1 0.1 0.1 995:
„ U rtei l e,� d ie� den� Sin n� der� um stri ttenen� Äußeru ng� erkennbar� verfeh l en� u nd� darau f
ih re� rech tl iche� Würd igu ng� stü tzen ,� verstoßen� gegen� das� Gru ndrech t� der� Mei-
n u ngsfreih ei t.� Dassel be� g i l t,� wen n� ein� Gerich t� bei� meh rdeu tigen� Äußerungen� d ie
zu r� Veru rtei l u ng� fü h rende� Bedeu tu ng� zugru nde� l egen ,� oh ne� vorh er� d ie� anderen
mög l ich en� Deu tu ngen� m it� sch l ü ssigen� Grü nden� au sgesch l ossen� zu� h aben� ( vg l .
BVerfGE� 82,� 43� [ 52] ) .� . . .
Geh t� es� dagegen� um� Personengruppen ,� d ie� du rch� e ine� bestimmte� sozia l e� F u n k-
tion� gemein t� sin d ,� so� i st� eh er� zu� vermu ten ,� daß� d ie� Äußeru ng� n ich t� von� der� D i ffa-
m ieru ng� der� Personen� geprägt� wird ,� sondern� an� d ie� von� ih n en� wah rgenommene
Tätigkei t� an kn üpft.� D ie� Äußeru ng� kan n� dan n� g l eichwoh l� eh rverl etztend� sein .� Sie
un terfä l l t� aber� n ich t� meh r� dem� Begri ff� der� Schmäh kri tik,� der� ein e� konkrete� Abwä-
gung� m it� den� Bel angen� der� Mein ungsfreih ei t� u n ter� Berü cksich tigu ng� a l l er� U m -
stände� des� Fa l l es� ü berfl ü ssig� mach t.“

Besch luss� des� BayObLG� vom� 20.1 0.2004�
� � � −� 1� St� RR� 1 53/04
„ Dem� vom� BVerfG� beton ten� Rech t� des� Bü rgers,� Maßnahmen� der� öffen tl ich en� Ge-
wa l t� au ch� m i t� d rastisch en� Worten� zu� kri ti sieren ,� steh t� eine� a l l en fa l l s� a l s� wen iger
schwerwiegend� zu� beu rtei l ende� E h rverl etzu ng� des� Beamten� gegen über.� Vor� dem
H in terg ru nd� der� verfassu ngsgerich tl ich en� Rech tsprech u ng� m uß� d iese� Beein träch ti -
gu ng� gegenüber� der� Mein u ngsäußeru ngsfreih ei t� zu rü cktreten .� Das� BVerfG� hat
weit� g ravierendere� Äußeru ngen� a l s� gesch ü tzt� angesehen .� So� h at� es� beisp ie l s-
weise� den� Verg l eich� einer� Absch iebu ng� m it� „Gestapo-Methoden“� dem� Sch u tz
des� Art.� 5� I� GG� u n terstel l t� u n d� d ie� E h re� der� betroffenen� Beamten� in soweit� h in ter
das� Rech t� au f� freie� Mein u ngsäußeru ng� zu rü ckgestel l t� ( BVerfG,� N JW� 1 992,� 281 5;
vg l .� auch� BayObLGSt� 1 994,� 1 21 ,� zu r� Bezeich n u ng� von� Pol izeibeamten� a l s� „ Sch l ä -
gertruppe“ ) .“

Au szüge� au s� www. rech t-extrem ism us.de.vu.

Meinungsfreihei t
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Abb:� Auszug� au s� der� Gerich tsakte
501� J s� 1 9090/05� ( B l .� 8� u nd� 9) .

Zwischenblende
Das� Landgerich ts-Urtei l� der� Strafkammer� unter� R ich ter� P fi ster� zum� Kreidespruch� „ Fuck� the� pol i ce“� l öste� eine� Serie� von� Ermi ttl u ngsverfah ren� der� zu r� Jagd� au f� uner-
wünsch te� Pol i zeikri tikerI nnen� antretenden� Pol izei� u nd� Staatsanwal tschaft� au s.� Kein� einziges� Verfah ren� füh rte� zu� einer� Anklage,� aber� etl i che� Repressionsmaßnahmen
wie� Besch lagnahmen ,� Festnahmen ,� Gewah rsamnahmen� und� Du rchgri ffe� gegen� Demonstrationen� wu rden� mi t� dem� Verweis� au f� mögl iche� Beleidigungen� monatelang
gerech tfertigt.� D ie� Staatsschü tzerin� Cofsky� fertigte� am� 1 3. 6 . 2005,� al so� gu t� drei� Monate� nach� dem� Urtei l ,� eine� Tabel l e� mi t� al l en� neu� eingelei teten� Verfah ren ,� deren� Ur-
sprung� ein� Beleidigungsverdacht� war.

Beleidigungshauptstadt� Gießen
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A� :� Aktion� vor� der� Gießener� Al l ge-
meine� gegen� d ie� obrigkei tshörige
Berich tersta ttu ng� (März� 2003)

B :� B rief� des� Gießener-Al l gemein e-
Stadtredaktion schefs� Gu ido� Tamme
Mitte� der� 90er� Jah re� an� d ie� P ro-
jektwerkstatt.

C:�� E rfindu ng� von� obrigkei tssch ü tzen -
den� Rech tstatbeständen .� H ier

Gu ido� Tamme� im� Kommen tar
zum� Sch l ag� der� Grünen -Pol i ti -
kerin� Angel a� Gü l l e� ( Gießener
Al l gemein e,� 30. 8 . 2003,� sieh e
Kap.� 5) .

� � � D� u nd� E :� Ü bernahme� von� be-
weisl osen� Verdäch tigu ngen� der
Pol izei ,� z.T.� au sgeschmückt� m i t
eigenen� E rfin du ngen .� Oben� zu r
Festnahme� nahe� von� Wah l p l a -
katen� m i t� Tatsachenbehauptu ng
g l eich� im� Ti te l� ( Gießener� Al l ge-
mein e� 30. 8 . 2003� am� S.� 28 ) ,
daru n ter� zu r� Ged ich tel esu ng
am� 9. 1 2. 2003� ( Gießener� An -
zeiger� am� 1 1 . 1 2 . 2003;� s.� Kap.
6) .� I m� ersten� Fa l l� gab� es� später
ein en� F reispru ch ,� im� zweiten
n ich t� einma l� ein� E rm ittl u n gsver-
fah ren .

� � � F :� H etze� von� Gu ido� Tamme� nach
der� Veru rtei l u n g� am� 1 5. 1 2. 2003
(Gießener� Al l gemein e� am
20. 1 2. 2003) .

G� :� Gu ido� Tamme� a l s� Sozia l rassist.
D ie� Stadt� sol l� d ie� Obdach l osen
rau sräumen ,� d ie� au fgeste l l ten
Bän ke� sin d� n ich t� fü r� a l l e� Menschen
da !� D ie� Ki rch e,� der� d ie� F l äche� ge-
hört,� schwieg� zu� d iesem� Artikel
( Gießener� Al l gemein e� am
21 . 8 . 2004,� S.� 21 ) .

H� :� Wieder� Gu ido� Tamme� m it� der
Au fforderung� an� d ie� U n iversi tä t,
opposi tionel l en� Gruppen� kein e
Räume� meh r� zu r� Verfügung� zu
stel l en� −� erfo l g reich .� E in� deu tl ich es
Signa l� der� Den kku l tu r� zum indest
bei� Tei l en� der� Medien� ( Gießener
Al l gemein e� am� 1 9. 3 . 2005) .
I� :� Daumen� drü cken ,� dass� d ie� Wah r-
h ei tsfin du ng� so� au sgeh t,� wie� es� fü r
d ie� Obrigkei t� gu t� i st.� Wieder
Gu ido� Tamme� (Gießener� Al l ge-
meine,� 5. 3 . 2005) .
J� :� Gu ido� Tamme� h at� au ch� n ach� dem
Bundesverfassu ngsgerich tsu rtei l
( siehe� S.� 40)� Verständn is� fü r� d ie
Oberen� u nd� fordert� partei i sch e
Ju stiz� ( Kommen tar� in� der� Gießener
Al l gemein en ,� 2. 6. 2007,� S.� 26) !

Zwischenblende
Einen� wesentl i chen� Bei trag� zu r� bestehenden� Pol izei -� u nd� Ju stizku l tu r� der� Wi l l kü r,� Vertu schung� und� Fäl schung� haben� die� h eimischen� Medien� ge-
l ei stet.� Dabei� reich t� das� Spektrum� von� der� in ternen� Beh inderung� eines� kri ti schen� Jou rnal i smusses� über� das� Verschweigen� al l er� Vorkommn isse
(HR-Studio� Lahn )� bi s� zu� offensiver� H etze� und� wi l l fäh riger� Pol i zeiberich terstattung� bei� vielen� Redakteu rI nnen� von� Gießener� Al l gemeine� und� An -
zeiger.� Sei t� Jah ren� werden� Pol izeipressemi ttei l u ngen� wie� erwiesene� Tatsachen� behandel t,� n ich t� meh r� gegenrecherch iert� u nd� von� den� Medien� ein -
fach� abgedruckt.� E in ige� Redakteu re� wie� die� Al lgemeine-M i tarbei ter� Bernd-Al tmeppen� und� Gu ido� Tamme� haben� meh rfach� mi t� b l umigen� Ge-
sch ich ten� selbst� Tatverdach t� gegen� un l iebige� Aktivi sti s� zu� schü ren� versuch t.
Personal i sier-� u nd� gu t� darstel l bar� sind� die� Verqu ickungen� an� den� beiden� fü r� Pol izeiberich terstattung� zu ständigen� Redakteu re� von� Gießener� An -
zeiger� und� Al lgemeine.� Bei� erster� i st� Jochen� Lamberts� fü r� solche� Fäl l e� zu ständig.� Er� i st� g leichzei tig� Vorstandsmi tgl ied� des� Vereins� P ro� Pol izei
Gießen� e.V.
Sein� Kol l ege,� Bernd� Al tmeppen� von� der� Gießener� Al l gemeine,� i st� m i t� fast� al l en� Pol izeibeamtI nnen� der� Stadt� au f� Du� und� z. B.� bei� Gerich tsver-
fah ren� meh r� au f� dem� F lu r� im� P l au sch� mi t� den� Un i formierten� al s� im� Saal� bei� der� Verhandlung� zu� sehen .� Seine� Berich te� sind� meist� geprägt� von
dem,� was� i hm� die� Pol i zei� vermi ttel t.
Selbst� i n� der� Frankfu rter� Rundschau� herrsch t� Gießener� Geist� −� eine� Redakteu rin� schaffte� das
Kunststück,� bei� der� Berich terstattung� über� einen� pol i ti schen� P rozess� au sgerechnet� mi t� dem
Pro-Pol izei -Funktionär� Lamberts� zu� kooperieren .� So� fi elen� auch� FR-Texte� meist� zu rückhal -
tend� bi s� partei l i ch� fü r� die� Strafverfolger� au s.

Pressehetze� und� Pol izeiberichterstatterPressehetze� und� Pol izeiberichterstatter
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D ieter� Ga i l

I n formati -
on ssei te� zu
d iesem� Ka-
p i tel� im� I n -
ternet� u n ter� www. l u egen -ga i l .de.vu.

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� der
Gießener� Al l gemein en� vom
1 9. 3 . 2003� ( S.� 22)� zu� den� E n th ü l -
l u n gen� der� Lügen� des� Bü rgermeisters
H aumann .� Wen ige� Tage� später
sol l ten� n eue� Lügen� fo l gen� . . .

Fußnoten
0� � Sieh e� u n ter� anderem� d ie� Zu sam -

men stel l u n g� u n ter�
www. pol izeizeugen .de.vu.

1� � I m� Vol ksmund� oft� a l s� Bestech u ng
bezeich net� –� aber� sol ch� ein en� Vor-
wu rf� darf� e in� N orma l sterb l ich er
n ich t� erh eben ,� oh ne� Gefah r� zu� l au -
fen ,� von� der� K l assen ju stiz� m i t� einem
Verfah ren� wegen� üb l er� N ach rede
überzogen� zu� werden .

2� � Zudem� taten� sie� keinem� Menschen
Gewal t� an .� Quel l e:� F R ,� 21 . 1 1 . 2006
( S.� 1 0) .

3� � Sieh e� Kap.� 3� u nd�
www. bomben -h aumann .de.vu.

Wenn� Stadtobere� lügen� . . .
Gerichtete� Justiz
andersherum
Kennen� Sie� den� Satz� „Al l e� Menschen� sind� vor� dem� Gesetz
gleich“ ?� R ich tig ,� der� steh t� im� Grundgesetz,� Art.� 3 ,� Absatz� 1 .� D ie
Ansage� i st� eigentl i ch� kl ar.� Doch� wenn� ich� du rch� F lu re� und� Säle� be-
l i ebiger� Gerich te� wandele,� denke� ich� immer:� Wei ter� weg� al s� die� Ju -
stiz� kann� mensch� kaum� sein� von� dieser� Gleichhei tsidee.� Achten
Sie� einmal� darau f,� welches� Gewich t� Aussagen� von� ZeugI nnen

oder� Angeklagten� h aben� je� nach� dem� Statu s,� den� die� jewei l ige� Person
hat.� Wer� Un i form

0
� oder� Ti tel� trägt,� Partei -� oder� Regierungsämter� innehat,

sagt� prakti sch� immer� die� Wah rhei t.� Ebenso� geach tet� sind� al l e,� die� die� Er-
kennungsmelodien� der� Ju stizangehörigen� selbst� spielen� −� von� der� Robe
über� die� typische� Gerich tssprache� bis� zu� den� Etiketten� in� sakralen
Räumen� der� Rech tssprechung.� Wenn� ein� H einz-Peter� H aumann� mal
eben� eine� Bombendrohung� erfindet,� ein� Klau s� Peter� Möl l er,� eine� Angela
Gü l l e� oder� die� wi l l igen� Vol l streckerI nnen� in� Un i form� andere� Menschen
prügeln ,� dann� h aben� sie� von� ih ren� M i t-El i ten� oder� Au ftraggeberI nnen
meist� wen ig� zu� befü rch ten .
Das� i st� n ich ts� anderes� al s� i n� den� großen ,� al l e� Gazetten� fü l l enden� Fäl l en .
N achdem� etwa� Josef� Ackermann ,� Chef� der� Deu tschen� Bank,� von� den� al s
Abfindung� deklarierten� N achh i l fegeldern

1
� einen� kleinen� Tei l� an� die� Obrig-

kei t� abfüh rte,� stel l te� das� Gerich t� artig� die� Strafverfolgung� ein .� Wer� al s
kleiner� D ieb� mi t� Sehnsuch t� nach� Genuss� eine� Packung� Zigaretten� kl au t,
wi rd� dagegen� kaum� mi t� einer� Einstel l u ng� rechnen� können ,� wenn� er� zwei
der� zwanzig� Gl immstengel� au s� der� Packung� an� die� wi l l i gen� Vol l strecker
abgibt.� Wenn� er� Pech� h at,� g ibt� es� g leich� eine� saftige� H aftstrafe:� I n� Baden -
Württemberg� h aben� drei� Viertel� al l er� Knastinsassen� n ich t� meh r� Schaden
angerich tet� al s� 2500� Eu ro

2
.

Der� Anlass
Nun� al so� D ieter� Gai l .� Der� Mann� i st� CDU-M i tgl ied� und� schon� l ange� Vor-
steher� der� Stadtverordnetenversammlung.� Sein� Beru f� l au tete� Rektor� an
einer� Gießener� Schu le,� stel l vertretend.� Das� passt� ein� wen ig� zu sammen :
Die� Posi tionen ,� au s� unangefoch tener� Stel l u ng� mal� gnädig,� mal� strafend
die� Schäfchen� zu sammenzuhal ten .� So� saß� er� auch� am� 27 .� M ärz� 2003
au f� herausgehobenem� Posten� im� großen� Saal� des� Gießener� Rath auses� −
berei t,� au f� ordnungsgemäßes� Verhal ten� seiner� Zögl inge� auch� gü tig� zu
reagieren .� Aber� dort,� wo� er� an� seiner� Eh re� oder� seinem� Machtanspruch
berüh rt� wü rde,� auch� spü ren� zu� l assen ,� dass� er� der� H err� im� H ause� war.
I ch� befand� mich� im� Zuschauerraum,� genauer:� Unten� l i nks,� au s� dem� Be-
trach tungswinkel� des� H errn� Gai l .� I n� der� H and� h atte� m ich� die� Staats-
schu tzbeamtin� Mu tz.� D ie� war� da,� wei l� es,� welch� I ron ie� des� Sch icksal s,� be-
rei ts� um� eine� Lüge� ging,� die� aber� ein ige� Monate� zu rücklag.� N un� sol l te
sich� das� Sprichwort� beweisen :� Eine� Lüge� kommt� sel ten� al l ein .� Erinnern
Sie� si ch� noch?� Es� war� am� 1 2.� Dezember� 2002,� über� vier� Monate� früher,
al s� die� h eftig� umstri ttene� Gefah renabweh rverordnung� im� Stadtparlament
besch lossenen� wu rde.� Das� Stadthaus� wu rde� du rch� ein� martial i sches� Pol i -
zeiau fgebot� gesichert.� Um� diese� Einsätze� zu� rech tfertigen ,� erfand� der
CDU-Bürgermeister� am� N achmi ttag� des� Tages� eine� Bombendrohung.
Über� zwei� Monate� eierte� er� m i t� seiner� Lüge� herum,� dann� musste� er� sie
ein räumen .

3
� N ach� Ein legung� einer� Zwischen lüge,� die� Pol izei� h ätte� ja� ge-

wusst,� dass� al l es� fal sch� gewesen� wäre� (warum� wird� eine� Straftat� dadu rch
eigentl i ch� besser?) ,� räumte� H aumann� sch l ieß l ich� ein ,� die� Unwah rhei t� ge-
sagt� zu� h aben .� Wie� ü bl i ch� i n� den� g leichgeschal teten� Parteistruktu ren� er-
kl ärten� die� regierenden� Parteien� sogleich ,� nun� mi t� dem� Bü rgermeister� zu -
frieden� zu� sein� −� offensich tl i ch� l ässt� mensch� sich� gerne� belügen .� Unzu -
frieden� bl ieben ,� auch� das� i st� R i tu al ,� ein ige� Opposi tionsparteien� und� ver-
l angten� eine� Entschu ldigung.� D ie� bl ieb� zwar� wie� erwartet� au s,� aber� da� der
Konfl ikt� n ich t� beendet� war,� gel angte� das� Thema� au f� die� Tagesordnung� der
Stadtverordnetenversammlung� des� 27.� M ärz� 2003.� Was� da� geschah ,� i st
schnel l� erzäh l t� −� das� Drama� begann� erst� danach .

Wer� einmal� lügt� . . .� 27.� März� 2003
1 8� Uh r.� N ach� einer� kl einen� Feierstunde� im� Foyer� des� Ratssaal s� nahm� das
Elend� seinen� Lau f:� Schau fensterdebatten� über� l ängst� in� H interzimmern
geregel te� D inge.� Staatsschü tzerin� Mu tz� und� ich� nahmen� P l atz.� Gegen -
über:� Ein ige� Aktivi sti s� au f� den� ebenfal l s� fü r� die� Öffentl i chkei t� zugängl i -
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4� � Operative� E in h ei t.� Chef� in� Gießen
ist� KH K� U rban .� H auptein satzgeb iet
sin d� D rogen kon trol l en ,� J ugendkri -
m ina l i tä t� u nd� andere� Ort,� wo� m it
Che-T-Sh i rts� u nd� Sch l ü ssel band� m it
H an f-Motiven� E in dru ck� zu� sch in den
ist.� So� gekl eidet� i st� d ie� OPE� regel -
mäß ig� in� Gießen� u n terwegs.

chen� Tribünen .� Links� und� rech ts� von� mi r:� Auch� welche.� Rund� um� sie
herum� gesel l ten� sich� Beamte� der� OPE,� Gießens� zivi l er� Pol izei truppe.

4

Nach� meh reren� Einsätzen� waren� auch� das� al te� Bekannte� fü r� mich .
Gießen� i st� ein� Dorf,� da� g ibt� es� n ich t� viele� zivi l e� Ordnungstrupps.� Lang-
wei l ige� Stunden� vergingen� und� n ich ts� geschah .� I ch� starrte� mal� zu� den
ParlamentarierI nnen ,� die� da� m i t� dem� Sch laf� kämpften ,� Zei tung� l asen ,� m i t
anderen� schwätzten� oder� sich� au fregten� über� die� Reden� anderer,� wenn
das� zwecks� Selbstdarstel l u ng� der� eigenen� Partei� nü tzl ich� ersch ien .� So� viel
anders� war� es� auch� n ich t,� al s� der� Tagesordnungspunkt� zu� den� Lügen
Haumanns� au fgeru fen� wu rde.� D ie� ganzen� verdeckten� Pol izi sti s� im� Saal
erwarteten� sicherl ich� meh r,� al s� dass� ein ige� der� Aktivi sti s� von� Gegenüber
ein� Transparent� entrol l ten .� Aber� meh r� passierte� n ich t.� D ie� zwei ,� die� es
entrol l t� h atten ,� h u sch ten� sogleich� au s� dem� Saal .� Andere� bl ieben� si tzen ,
di rekt� h in ter� dem� Spruchband.� Obwoh l ,� verg l ichen� mi t� manch� anderer
Protestaktion� in� der� Vergangenhei t,� so� ein� Stück� Stoff� eher� rech t� zu rück-
hal tend� wi rkte,� entstand� schnel l� Unruhe.� Kl ick,� kl i ck.� Meine� Beglei terin
hob� mich� hoch� und� kn ipste� wie� wi ld.� Auch� neben� mir� wu rde� fotografiert
−� offenbar� eine� Aktivi sti n ,� die� das� Ganze� dokumentieren� wol l te.� Stadtver-
ordnetenvorsteher� Gai l� brauch te� ein ige� Zei t,� so� al s� müsste� er� erst� du rch
die� Unruhe� au s� dem� Langewei l esch laf� geweckt� werden .� Er� sah� das
Spruchband,� u nterbrach� den� am� Redepu l t� stehenden� PDS-Abgeordneten
und� forderte� die� einzige� i hm� namentl ich� bekannte� Person� au f� der� Tribüne
au f,� dass� bemal te� Bettl aken� zu� entfernen .� Antwort:� „Wieso� i ch?� I ch� h ab
das� da� n ich t� au fgehängt?“� entgegen .� „ I ch� h abe� Sie� angesprochen ,� wei l
i ch� Sie� kenne“,� entfuh r� es� Gai l� u nd� der� folgende� Wortwechsel� wiederhol te
das� Ganze� noch� einmal .� Danach� ertei l te� der� offensich tl i ch� n ich t� zu
Späßen� au fgelegte� Parl amentsboss� al l en� von� ihm� gesich teten� Aktivi sti s
ein� H ausverbot.� Achselzuckend� bl ieben� die� si tzen� u nd� erklärten ,� dass� sie
n ich t� fü r� Aktionen� anderer� verantwortl i ch� gemacht� werden� könnten� und
eine� Parl amentssi tzung� öffentl i ch� sei .� Wi l l kü rl i che� Rausschmisse� seien
rech tswidrig� und� daher� n ich tig .� N un� gri ff� Gai l� zum� Telefon� und� forderte
die� un i formierte� Pol izei� an� −� so� jedenfal l s� sagte� er� es� später� vor� Gerich t.
D ie� kam� auch ,� entfernte� das� Transparent� u nd� sch leppte� dann� die� drei
noch� au f� der� dah inter� l i egenden� Tribüne� si tzenden� Personen� mi t� massiver
Gewal t� au s� dem� Si tzungssaal .� Unten� im� Raum� gafften� die� Ausgewäh l ten
des� Volkswi l l ens� nach� oben� au f� das� Geschehen� −� und� ich� speicherte� das
Geschehen� in� meinem� I nneren� per� Knopfdruck� meiner� Beglei terin� vom
Staatsschu tz,� die� sich� noch� ein� kleines� Scharmü tzel� mi t� einer� Aktivi stin
l ieferte,� nachdem� diese� nun� wiederum� die� Pol i zei� zu� fotografieren� be-
gann .� Aber� ganz� eh rl i ch :� Das� roch� al l es� seh r,� seh r� l angwei l ig .� Abgestan -
den ,� immer� dieselben� Abläu fe.� Zwar� h at� das� Transparent� ein igen� Wi tz,
aber� die� Aktion� bestand� n ich t� au s� meh r.� Auch� die� Reaktion� war� l angwei -
l ig ,� ebenso� die� Scharmü tzel� am� Rande.� Al l es� h ätte� wei tergehen� können ,
al s� sei� n ich ts� gewesen .� N iemand� hätte� groß� drüber� geredet,� al l es� wäre
schnel l� vergessen� worden .� Der� Tagesordnungspunkt� wäre� nach� der� Un -
terbrechung� vol l endet� und� dann� zum� nächsten� l ängst� vorgeklärten� Ab-
stimmungspunkt� gesch ri tten� worden .
I n� einem� solchen� Ablau f� war� auch� die� Rol l e� der� Opposi tion� n ich t� wi rkl ich
überraschend.� Dass� SozialdemokratI nnen ,� die� sonst� keine� Gelegenhei t
au slassen ,� selbst� nach� meh r� Pol izei� zu� ru fen ,� i n� sol chen� Si tu ationen
genau� das� kri ti si eren ,� was� sie� −� wären� sie� an� der� Regierung� −� auch� ma-
chen� wü rden ,� i st� einfach� Realpol i ti k.� So� äußerten� ein ige� von� i h nen� wäh -

rend� der� Räumung� der� Zu schauerbänke
Bedenken� ob� des� umfangreichen� Pol izei -
einsatzes.� Ob� es� denn� gu t� wäre,� dass� jetzt
Pol izei� im� Si tzungssaal� eingesetzt� wü rde,
war� zu� hören .� Da� rief� einer� der� Aktivi sti s,
schon� von� den� Pol i zeibeamten� hochge-
hoben� und� R ich tung� Ausgang� der� Tribüne
manövriert:� „ Pol i zei� i st� h ier� schon� von� An -
fang� an .� Oder� meint� h ier� jemand,� dass
sich� Bü rgerI nnen� fü r� sol che� Pol i tik� in teres-
sieren� wü rden?� Eu re� vermeintl i chen� Zuhö-
rerI nnen� waren� al l es� Zivi lpol i zi sten ! “� Da-
nach� verschwand� er� unfreiwi l l ig� au s� dem
Raum,� wu rde� au f� den� Boden� geworfen ,
gefessel t� u nd� abtransportiert.� Aber� sein
Ru fen� war� gehört� worden� und� zog� eine� N achfrage� nach� sich .
D ie� kam� vom� Fraktionschef� der� SPD,� Wu l f� Lindner,� sich tbar� verärgert
darüber,� von� Pol izei� ü berwacht� gewesen� zu� sein .� Ob� die� Anwesenhei t� zi -
vi l er� Pol izeikräfte� bekannt� gewesen� sei ,� wol l te� er� von� Gai l� wi ssen .� Wah r-
schein l ich� h ätte� si ch� n iemand� au fgeregt,� wenn� dieser� das� bestätigt� h ätte.
Viel l eich t� h ätte� Gai l� eine� kri ti sche� N achfrage� kassiert� zu r� N ich tinforma-
tion� der� Opposi tion .� Aber� das� wären� Peanu ts� gewesen� fü r� einen� Jah r-
zehnte� im� Pol i tgeschäft� ag ierenden� H audegen� wie� Gai l .� War� er� viel l eich t
n ich t� au f� der� H öhe� des� Geschehens?� Jedenfal l s:� Er� verneinte� −� und� Bü r-
germeister� H aumann ,� um� dessen� Lüge� es� ja� gerade� ging,� zu� al l em� Über-
fl u ss� auch� noch .� Beide� taten� das� in� der� l au fenden� Parl amentssi tzung,
zudem� noch� au f� N achfrage� des� Opposi tionsfüh rers.� Das� war� etwas� An -
deres� al s� beim� B ier� mal� eben� zum� Tischnachbarn� i rgendetwas� daher� zu
reden .� Eine� N achfrage� vom� Opposi tionsfüh rer,� al l es� in
einem� offi ziel l en� Rahmen� . . .

Wer� zweimal� lügt� . . .� Nachfragen
I ch� schau te� dem� Geschehen� i rri tiert� zu .� Konnte� das� sein ,
dass� die� Pol i zei� ohne� Rücksprache� mi t� dem� H ausrech tsin -
h aber� einen� solchen� Einsatz� du rchzog?� N ich t� nu r� mi r
bl ieben� Zwei fel .� Der� Redakteu r� der� Gießener� Al lgemei -
nen ,� Bu rkhard� Möl ler,� fragte� am� Folgetag� noch� einmal
nach :� CDU-Mann� Gai l� wiederhol te� seine� Aussage,� er
hätte� von� der� anwesenden� Pol i zei� n ich ts� gewusst.� Zum
zwei ten� Mal� wu rde� er� al so� di rekt� gefragt� und� antwortete
seh r� kl ar.� Wieder� war� es� keine� Si tu ation� am� Stammtisch ,
wieder� h atte� si ch� Gai l� n i ch t� vorher� einen� angetrunken ,
sondern� wi rd� den� Anru f� des� Jou rnal i sten� gewertet� h aben
al s� das,� was� er� war� −� eine� heikle� N achfrage.� Sch l ieß l ich
zeigte� der� Jou rnal i st� mi t� seinem� Anru f� Skepsis.
Das� war� auch� dem� Pol i zeipräsidenten� Meise� kl ar,� der� nun� dem� Stadtver-
ordnetenvorsteher� hel fend� zu r� Sei te� sprang.� Er� wü rde� höchstpersön l ich
den� Zwischenfal l� bedauern� und� entschu ldigte� sich� dafü r,� den� Stadtverord-
netenvorsteher� n ich t� i n formiert� zu� h aben .� Das� werde� n ich t� wieder� vor-

Abb.� oben :� Foto� au s� der� Stadtverord-
neten si tzu ng .� E in� Tran sparen t� h ängt
fried l ich� von� der� Tribüne,� wäh rend
der� PDS-Abgeordnete� zu näch st
weiter� sein e� Rede� h ä l t.� Wen ige� Zeit
später� l öst� a l l e in� das� e inen� beach tl i -
ch en� Po l izeiein satz� au s� −� ein� Zei -
ch en� fü r� d ie� N ervosi tä t� in� der
Gießener� E l i te.

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� Gießener
Anzeiger� vom� 28 . 3 . 2003� m it� Foto
von� Tran sparen t� u nd� dah in terstehen -
den ,� von� Gai l� h erbeigeru fenen� Pol i -
zeibeamten .� D ie� zivi l e� Pol izei� h a tte
sich� berei ts� davon� gesch l ichen .
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Abb.� au s� P resse:� D ie� Medien� wun -
derten� sich� ü ber� Gai l s� Au ssage� u nd
fragten� kri ti sch� n ach .� So� wiederhol te
Ga i l� sein e� Angaben� −� u nd� sie
wu rden� von� der� Pol izei� bestätig t.
Al l es� Lügen ,� wie� sich� später� h erau s-
stel l en� so l l te.� Oben :� Gießener� Al l ge-
mein e,� 29. 3 . 2003.� Rech ts� u nd� u n ten :
d i to,� 31 . 3 . 2003.

Weitere� Abb. :� Au szug� au s� dem� P ro-
tokol l� der� Gerich tsverh and l u ng� vom
1 5. 1 2. 2003� zu r� Vernehmung� des
Zeugen� Gai l� ( S.� 21 ) .

5� � F R� vom� 1 6. 3 . 2005� ( S.� 37) ,� sieh e:
www. fr-aktuel l .de/ressorts/
fran kfu rt_und_hessen /fran kfu rt_
und_hessen /?cn t= 648526&

6� � Sieh e� Kap itel� 3 ,� 5,� 1 1 ,� 1 3� u nd� 1 5
sowie� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/prozess.

7� � Wer� eigen tl ich� d ie� Anzeige� er-
stattet� h atte� u nd� ob� d ie� überh aupt
rech tswirksam� zu stande,� wu rde� im
P rozessverl au f� n ich t� n u r� n ich t� ge-
kl ä rt,� sondern� d ie� Kl ä ru ng� wu rde
vom� Gerich t� verweigert.�

8� � U n ter� anderem� behauptete� er,� dass
d ie� Angekl agten� vor� dem� E n tro l l en
des� Tran sparen ts� du rch� Zwischen -
ru fe� gestört� h ä tten ,� was� du rch� das
Tonbandprotokol l� i n� der� zweiten� I n -
stanz� widerl egt� werden� kon n te.

9� � Sieh e� Kap.� XI .

kommen ,� versprach� er� −� und� bestätigte� die� bi sherigen� Aussagen� von
Gai l� u nd� H aumann :� „ Es� war� in� keinster� Weise� geplant,� dass� zivi l e� Kräfte
ins� Parl ament� gehen .� Das� h at� si ch� au s� der� Si tu ation� h erau s� entwickel t.“

5

Kann� es� sein ,� dass� ein� Pol i zeipräsident� sich� öffentl i ch� fü r� etwas� entschu l -
digt,� was� n ie� geschehen� i st,� nu r� um� einen� Pol i tiker� zu� decken?� Das� i st� so
absu rd,� dass� auch� � die� Zwei fl erI nnen� verstummten .

Wer� dreimal� lügt� . . .� vor� Gericht
So� vergingen� fast� neun� Monate.� Dann� folgte� die� nächste� Episode.
Spielort� war� die� Gerich tsverhandlung� des� 1 5.� Dezember� 2003� −� und� ich
guckte� der� Verhandlung� zu ,� die� spektaku lär� au s� eher� ganz� anderen
Gründen� war.� I ch� bewunderte� umfangreiche� Sicherhei tsvorkeh rungen ,
den� zu� dieser� Zei t� vol l� entbrannten� Sch lagabtau sch� zwischen� Pol i zei -� u nd
Ju sti zkri tikerI nnen� einersei ts� und� Repressionsbehörden� anderersei ts,� sich
ausdrückend� in� H ausdu rchsuchungen ,� Festnahmen ,� Anklagen ,� Farbat-
tacken� und� kreativem� Straßenprotest.

6
� Gai l s� Au ftri tt� al s� Zeuge� im� Zuge

des� P rozesses� dagegen� war� eher� l angwei l ig .� Er� musste� au ssagen ,� wei l� er
nach� dem� 27.� März� Strafanzeige� gegen� die� drei� Personen� gestel l t� h atte
oder� h atte� stel l en� l assen ,

7
� die� er� stel l vertretend� fü r� seinen� Ärger� über� das

Transparent� au s� dem� Saal� entfernen� l i eß.� Unter� den� vielen� Fragen ,� die� er
über� sich� ergehen� l assen� musste,� war� die� bekannte� zu� seinem� Wissen
über� die� Anwesenhei t� der� Zivi lpol izei .� N un� i st� Gai l� zwar� ein� Stu r-,� aber
kein� Dummkopf.� Daher� war� und� bin� i ch� mir� sicher:� Er� erinnerte� sich
zwei fel sfrei� genau� an� die� Au fregung,� die� schon� im� März� um� seine� Aus-
sagen� entstanden� war,� al s� er� sie� vor� Parl ament� und� P resse� formu l ierte.
Auch� beim� dri tten� Mal� war� es� kein� Stammtisch .� Al s� Zeuge� wu rde� er
zudem� am� Beginn� seiner� Vernehmung� beleh rt,� dass� Fal schaussagen� eine

Straftat� seien .� D ie� M indeststrafe� l i egt� bei� drei
Monaten� −� keine� nette� Perspektive� fü r� einen
erfolgsverwöhnten� Mann� in� privi l egierter� Stel -
l u ng.� Oft� füh rt� so� etwas� dazu ,� dass� sich

ZeugI nnen� n ich t� ganz� eindeu tig
au sdrücken .� N ich t� so� Gai l :� Er� ant-
wortete� wieder� kl ar� und� deu tl i ch ,
dass� er� n ich ts� wusste� von� der� Po-
l i zei� −� und� i ch� überlegte� mir,� ob
ein� Mensch� so� dreist� sein� kann
oder� so� sicher,� dass� ihm� n ie� etwas
passieren� wü rde� du rch� eine� be-
kannt� obrigkei tshörige� Ju stiz.� Oder
ob� er� doch� Recht� h atte?� D ie� am
Ende� der� Verhandlung� auch� wegen
des� H ausfriedensbruchs� veru r-
tei l ten� Angeklagten� sch ienen� sich
ih rer� Sache� sicherer.� Wie� ich� m i tbe-
kam,� reich ten� sie� n ich t� nu r� Beru -
fung� ein ,� sondern� auch� Anzeigen
wegen� Fal schaussage� gegen� meh -
rere� der� ZeugI nnen ,� Pol izi sten� und
Pol i tikerI nnen .� Darunter� war� CDU-
Mann� Gai l ,� der� nach� Au ffassung
der� Veru rtei l ten� sogar� meh rere
Lügen� aneinandergereih t� h ätte.

8

Unangenehme�
Vermerke
Gai l� g ing,� die� Angeklagten� wu rden
veru rtei l t,� der� Au ftri tt� des� CDUlers
geriet� schnel l� i n� Vergessenhei t.� Es
kam� das� Jah r� 2004,� im� dem� der
erste� Versuch� einer� Beru fungsver-
h andlung� schei terte� −� fast� wäre

ausgerechnet
Gai l� zum
Rich ter� gewor-
den ,� zu -
sammen� mi t
seiner� CDU-
Kol legin� Bou f-
fier-P feffer.

9
� Au fgeschoben� war� aber� n ich t� au fgeho-

ben ,� so� startete� al l es� im� März� 2005.� Zwei� Monate
vorher� wu rden� die� Akten� ergänzt.� D ie� Vorsi tzende
Rich terin� B rüh l� versuch te,� noch� ein ige� wei tere
ZeugI nnenberich te� und� I nformationen� zu� bekom-
men ,� bevor� sie� den� P rozess� eröffnete.� So� l i eß� sie
auch� die� am� 27. 3. 2003� anwesenden� Zivi lpol i zi sten
Vermerke� darüber� fertigen ,� was� au s� ih rer� Sich t� die
Angeklagten� getan� h ätten� au f� der� Tribüne� des� Stadt-
parl aments.� Vier� Angehörige� der� OPE� setzten� sich
an� Pol i zei rechner� und� tippten� ku rze� Zusammenfas-
sungen .� I h r� Chef,� KHK� Urban ,� begann� seine� Sch i l -
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derung� n ich t� erst� beim� Au ftauchen� der� Aktivi sti s,� sondern� besch rieb� im
Vermerk� auch� die� M inu ten� vor� der� Versammlung.� Im� Foyer� des� Stadt-
h auses� l i ef� eine� Ausstel l u ngseröffnung� −� mi t� anwesender� P rominenz
vom� Bü rgermeister� bi s� zum� Pol izeipräsidenten .� D ie� nu tzten� das� fü r� eine
kleine� Besprechung.� Urban� war� dabei .� Gai l� au ch .� Was� Urban� darüber
verfasste,� war� fü r� den� CDU-Pol i tiker� n ich t� erfreu l ich :� Urban� berich tete� kl ar
und� deu tl i ch ,� dass� er� persön l i ch� H errn� Gai l� vor� der� Si tzung� das� Einsatz-
konzept� u nd� die� Anwesenhei t� der� Pol izi sten� mi tgetei l t� h atte.
Der� Text� des� Zivi lpol izeichefs� gelangte� mi t� den� angeforderten� Unterl agen
zum� Landgerich t,� von� dort� zu� den� Anwäl tI nnen� der� Angeklagten� und
sch l i eßl ich� zu� l etzteren� selbst.� D ie� entdeckten� die� B ri sanz:� Gai l s� meh r-
fache� Lüge� war� bewiesen ,� hochoffiziel l� i n� Gerich tsakten ,� notiert� von
einem� Gruppenfüh rer� der� Pol izei .� Was� jetzt?� Der� Beweis� war� da,� aber� Ge-
rich tsakten� dü rfen� n ich t� einfach� veröffentl i ch t� werden .� Anderersei ts:
Würde� es� eine� Anklage� geben� wegen� eines� Aktenvermerks,� dessen� I nhal t
hoch rangigen� Pol i tikern� äußerst� pein l i ch� sein� wü rde?

Wer� viermal� lügt� . . .� Flucht� nach� vorn
I ch� war� gespannt� und� versuch te,� überal l� h in ter� die� Ku l i ssen� zu
gucken .� I n� der� P rojektwerkstatt,� wo� die� Aktenvermerke� ange-
kommen� waren ,� drängte� n iemand� au f� eine� schnel l e� Veröffentl i -
ch ung.� Letztl i ch� konnte� die� I nformation� näml ich� vertu sch t� wer-
den ,� stand� doch� die� zwei te� I nstanz
des� P rozesses� bevor,� i n� dem� Gai l
wieder� al s� Zeuge� au ssagen� musste.
Im� Gerich tssaal� wäre� es� � dann� erl aubt,
das� Papier� vorzu lesen .� So� überlegten
die� Aktivi stI nnen ,� zunächst� i n� di -
rekten� Gesprächen� mi t� Betei l igten� die
I nformation� über� die� Exi stenz� der� Ver-

merke� zu� streuen .� Über� einen� Parl amentarier
der� Linkspartei� geriet� das� Wissen� an� Gai l .
Der� wiederum,� offenbar� sei t� Jah ren� gewöhnt,
dass� al l es� nach� ih rer� P fei fe� tanzte,� l ud� g l eich
selbst� zu� einer� P ressekonferenz.� Was� ich� dort
erlebte,� übertraf� meine� bi sherige� Phantasie
bezügl ich� Pol i tikerI nnen� und� der� Arroganz
der� Macht.� Gai l� verkündete,� dass� n ich t� sein
Verhal ten� der� Skandal� sei ,� sondern� dass� er
kri ti siert� werden� sol l te.� N och� sch l immer:� Gai l
warf� den� Pol i tikerI nnen� von� PDS� und� Bü r-
gerl i ste� vor� al l em� vor,� dass� sie� si ch� m i t� parl a-
mentari smuskri ti schen� Opposi tionel l en� u n -
terhal ten� h atten� −� welch� ein� Verbrechen !
Denn� immerh in� an� einem� Punkt� bewies� er
noch� scharfes� Denken :� D ie� I nformation
konnte� nu r� au s� der� P rojektwerkstatt� kom-
men .� Und� i rgendwelche� , seiner'� Parl amenta-
rierI nnen� h atten� mi t� ,denen'� geredet� −� of-

Abb. l in ks:� Der� Vermerk� des� KH K
U rban� kl ä rt� a l l es� au f.

Abb.� u n ten :� Doch� was� mach t
Gai l ?� E r� drisch t� m i t� Besch imp-
fu ngen� au f� opposi tionel l e� Stadt-
verordnete� u nd� au f� außerparl a -
men tarisch e� Gruppen� drein .� Der
Auszug� stammt� au s� der
Gießener� Al l gemeinen� vom
26. 2. 2005� ( S.� 28 ) .� Wie� dem
Berich t� zu� en tnehmen� i st,� wie-
derhol te� Gai l� sein e� Lüge� berei ts
zum� vierten� Ma l !

Abb.� rech ts:� Kumpanei� u n ter
kon servativen� Pol i tikern .� FWG-
F raktion schef� Zippel ,� der� den
rech ten� Rand� des� pol i ti sch en
Spektrum s� im� Gießener� Stadt-
parl amen t� darstel l t,� i n teressiert
sich� n ich t� fü r� Au fkl ä ru ng ,� son -
dern� wi l l� d ie� Au fkl ä rer� bestra fen
(Gießener� Anzeiger,� 5. 3 . 2005,
S.� 1 4)
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Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� der� Gießener
Al l gemeinen� vom� 3 . 3 . 2005� ( S.� 24) .
Po l izeipräsiden t� Meise� räum t� ein ,
dass� sein� Beamter� U rban� den� Stadt-
verordnetenvorsteher� in form ierte.
Weitere� E rkl ä ru ngen� fo l g ten� n ich t,
obwoh l� d ie� Pol izei� n ach� den� Ge-
scheh n issen� im� März� 2003� m it� ei -
genen� Lügen� d ie� fa l sch en� Darstel -
l u n gen� Ga i l s� stü tzte� −� d ie� Pol izei� a l s
Wah rhei tsverfä l sch er� im� D ien ste� der
Obrigkei t!

Abb.� u n ten :� Darstel l u n g� der� Ab l äu fe
im� Gießener� Anzeiger� vom
2. 3 . 2005,� S. 1 3 ) .

Abb.� rech ts:� Kommen tare� m it� der
H offn u ng� au f� ein� gu tes� E nde� fü r� Ga i l
u nd� keine� Vortei l e� fü r� d ie� Au fkl ä rer
( oben :� Gießener� Anzeiger,� u n ten :
Gießener� Al l gemein e,� jewei l s� vom
5. 3 . 2005) .

1 0� � Quel l e:� Gießener
Anzeiger� u nd
Gießener� Al l ge-
mein e� vom
1 4. 5. 2005.

fenbar� h iel t� er� von� Meinungsfreihei t� n ich t� viel .� D ie� Demokratie� der� Stadt
wähnte� er� in� Gefah r� und� sich� selbst� al s� H elden� in� der� ersten� Verteidi -
gungsl in ie.� Gai l� wi tterte� eine� schmerzhafte� Enthü l l u ng� und� entsch ied� sich
fü r� die� F lu ch t� nach� vorn .� I n� der� Sache� selbst� aber� bl ieb� er� au f� Lin ie:� Er
wiederhol te� selbst� jetzt� noch� einmal� seine� Lüge� −� ein� viertes� Mal ,� da-
runter� jetzt� zum� zwei ten� Mal� gegenüber� der� P resse� und� berei ts� unter� dem
Druck� des� si ch� anbahnenden� Skandal s.� Er� h ätte� von� n ich ts� gewusst.� Das
aber� war� zuviel .� Das� Denkmal� Gai l� bekam� R isse.� D ie� Berich terstattung
des� nächsten� Tages,� noch� immer� geprägt� von� erhebl icher� Loyal i tät� ge-
genüber� dem� CDU-Mann ,� deu tete� an :� D ie� Jou rnal i sten� fanden� den� Vor-
gang,� über� opposi tionel l e� Abgeordnete� in� dieser� Weise� herzuziehen ,� be-
fremdl ich .� E in ige� Tage� folgten� verzwei fel te� Bemühungen ,� die� Wah rhei t
zu� vertu schen :� Freie-Wäh ler-Boss� Zippel� wol l te� Strafgelder� fü r� al l e,� die
die� Aussagen� des� Pol i zi sten� öffentl i ch� gemacht� h atten .

1 0
� D ie� Gießener

Staatsanwal tschaft� prü fte� fü r� ku rze� Zei t� Ermi ttl u ngsmögl ichkei ten� wegen
des� Verdachts� au f� Verrat� von� Geheimn issen .� Aber� es� war� vorbei� −� das
Unglück� fü r� den� Lügner� Gai l� nahm� seinen� Lau f.

Enthü l lung
Der� erste,� der� sah ,� dass� das� Lügen -� und� I n trigenspiel� diesmal� ge-
schei tert� war,� h ieß� Manfred� Meise:� Der� Pol i zeipräsident,� der� noch
zwei� Jah re� zuvor� mi t� seiner� öffentl i chen� Entschu ldigung� der� Lüge
von� Gai l� m i t� einem� eigenen� Märchen� an� die� Sei te� gesprungen� war.
Jetzt,� wo� n ich t� meh r� nu r� die� von� Pol i tik� und� Medien� verhassten� Po-
l i taktivi stI nnen� den� Stadtverordneten� widerlegten ,� sondern� ein� ge-
standener� Pol izi st,� wechsel te� er� die� Strategie� und� setzte� gegenüber
der� P resse� dem� Treiben� ein� Ende.� N ich t� au s� Überzeugung,� son -
dern� au s� der� Not� h erau s� stel l te� er� kl ar,� dass� der� Stadtverordneten -
vorsteher� i nformiert� war.� Keine� Erkl ärung� gab� er� ab,� warum� die� Po-
l i zei� nach� der� ersten� Lüge� von� Gai l� die� Öffentl i chkei t� selbst� fal sch
informiert� h atte.� Dabei� wäre� der� Fal l� ein� beeindruckender� Beleg� fü r
die� Rol l e� der� Pol i zi sti s� al s� wi l l ige� Vol l streckerI nnen� und� H el ferI nnen
gesel l schaftl i cher� El i ten� gewesen .

So� oder� so� war� die� Sache� noch� vor
dem� Zeugenau ftri tt� von� Gai l� geklärt:
Der� Stadtverordnetenvorsteher� h atte
gelogen .� Unter� öffentl i chem� Druck
musste� die� Staatsanwal tschaft� so� tu n ,
al s� wenn� sie� gegen� Gai l� ermi ttel te� −
zu� kl ar� war� der� Fal l .� Selbst� Gai l� rea-
g ierte� u nd� kündigte� an ,� sich� au s� der
Pol i tik� zu rückziehen� zu� wol l en .� E ine
Ankündigung,� deren� Wahrhei tsge-
h al t� sich� al s� genauso� hoch� h eraus-
stel l en� sol l te� wie� die� Aussage,� er� h ätte
von� der� Pol i zei� n ich ts� gewusst� . . .

Rettungseinsätze
Welch� eine� Ju stizposse:� Der� Pol i tiker,
Strafanzeigestel l er� u nd� Zeuge� al s
Lügner� überfüh rt,� die� Bestraften� al s
Enthü l l er.� Doch� das� B latt� wendete
sich� n ich t� u nd� die� bü rgerl ichen� El i ten
h iel ten� zu sammen :� Medien ,� Parteien
und� Ju stiz� standen� zu� ih rem� Mann� an
der� Spi tze� des� Stadtparlamentes.� Aus
den� Regierungsfraktionen ,� aber
selbst� au s� SPD� und� Grünen� kamen
sol idari sche� Worte� fü r� Gai l� u nd� H etz-
ti raden� gegen� die,� die� Gai l s� Lügen
enthü l l t� h atten .� Das� war� schon� erstaun l ich :� I ch� war� dabei ,� al s� Gai l� die� Par-
l amentarierI nnen� belog.� Jetzt,� wo� diesen� das� kl ar� wu rde,� verteidigten� sie
den ,� der� sie� belogen� h atte.� Schon� fast� rüh rsel ig� veranstal tete� die� Tages-
presse� Sympath iewerbeaktionen� fü r� den� angesch lagenen� CDU-Funkti -
onär� und� drückte� i hm� die� Daumen ,� dass� die� Ju stiz� des� Volkes� Meinung
doch� bi tte� berücksich tigen� sol l e.� Ganz� offen� forderte� der� Chefkommen-
tator� der� Giessener� Al lgemeinen ,� Gu ido� Tamme,� eine� pol i ti sche� Ju sti z,

die� fü r� den� Stadtverordneten� ein treten
sol l e.� Der� al s� Obrigkei tsschü tzer� und� P ro-
testverfolger� bekannte� Staatsanwal t� Vaupel
enttäu sch te� die� ,öffentl i che� Meinung'� u nd
ih re� MacherI nnen� n ich t.� Sie� ermi ttel te
n ich t� gegen� Gai l ,� sondern� sammel te� Aus-
reden ,� warum� sie� doch� keine� Anklage� er-
h eben� müsse.� Das� Ganze� wu rde� zum� Mu -
sterfal l� fü r� gerich tete� Ju stiz:� Das� Ergebn is
stand� vorher� fest� −� der� mächtige� CDU-Po-
l i tiker� du rfte� n ich t� veru rtei l t� werden .� Al l e
konkreten� Aktivi täten� wu rden� diesem� Ziel
u ntergeordnet.
Gänzl ich� an� Bedeu tung� verlor� dagegen
Gai l s� Au ftri tt� im� bevorstehenden� P rozess.
Zudem� sch i rmten� Staatsanwal t� u nd� R ich ter
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i h ren� El i tekol l egen� brav� gegen� die� Verneh -
mungsversuche� der� Angeklagten� ab.� Kaum
hatte� Gai l� au f� die� erste� Frage� eines� Ange-
kl agten� wieder� eine� neue� Fal schaussage
h ingelegt,� brach� das� Gerich t� die� Verneh -
mung� mi t� der� Begründung� ab,� Gai l� müsse
n ich t� au ssagen ,� wei l� er� sich� ja� sonst� du rch
Fal schau ssagen� strafbar� machen� könnte.
Das� war� wieder� Gießener� Ju stiz-Style:� E in
Aussageverweigerungsrech t� fü r� jemandem,
der� ü berfüh rter� Fal schaussager� war� und
deshalb� n ich t� meh r� au f� die� unangenehmen
Fragen� antworten� brauch te.
Meh r� gab� da� der� Au ftri tt� des� Zivi l pol izei -
chefs� Urban� her.� Anders� al s� die� vielen� an -
deren� Zeugen� mi t� Pol izeiau sweis� war� er� in
der� Lage,� zu sammenhängende� und� wider-
spruchsfreie� Sätze� und� Sch i lderungen� zu
bringen .� I n� al l er� Kl arhei t� sch i l derte� er� au f
N achfrage� nochmals� das� schon� im� Ver-
merk� erwähnte� Vorgespräch� mi t� Gai l .� Was
ihm� nach� Ende� seines� Au ftri tts� u ngewöhn l i -
ches� Lob� eines� Angeklagten� brach te:
„ B isher� h atte� i ch� immer� gedacht,� die
Gießener� Pol izei� verfüge� nu r� über� Personal ,
das� die� einfachsten� Fragen� n ich t� beant-
worten� könne� und� simpelste� D inge� n ich t
zu sammenbekomme.� Aber� es� g ibt� Ausnah -
men ,� wie� i ch� bemerke.� Schade,� dass� Sie
Pol i zi st� geworden� sind.“

Mehr� Falschaussagen
Die� vierfache� Lüge� im� Zusammenhang� mi t� dem� Zivi l pol izeiein satz� stand
im� M i ttelpunkt.� Aber� i ch� h abe� meh r� Lügen� des� H errn� Gai l� gehört.� So� er-
wei terte� er� die� berei ts� in� der� zwei ten� I nstanz� gemachte� Fal schaussage,
dass� er� von� dem� Berei tstehen� der� Eingrei ftruppe� in� der� Pol izeistation
Gießen -Nord� n ich ts� gewusst� h abe.� Auch� h ier� widerlegte� ih n� der� Vermerk
von� KHK� Urban� eindeu tig .� N achdem� Gai l� al so� erneu t� patzte,� brach� das
Gerich t� −� wie� besch rieben� −� die� Vernehmung.� Doch� der� neue� Lügen -
Satz� war� schon� gefal l en .
Aus� der� ersten� I n stanz� stammte� die� Aussage,� die� sich� i n� der� zwei ten� al s
Lüge� herausstel l te:� Gai l� h at� von� „ 3� Elementen“� gesprochen ,� die� seiner
Meinung� nach� sicher� al s� Störung� am� 27 .� M ärz� geschehen� seien :
Transparent� entrol l en ,� Zwischenru fe,� F lugblätter� werfen .� Das� erste� gab� es
unstri ttig ,� es� baumel te� fri edl ich� von� der� Balu strade.� Unklar� bl ieb,� wer� es
dort� h inabrol l te.� D ie� Zwischenru fe� wäh rend� der� Si tzung� aber� gab� es� nu r
in� Gai l s� Phantasie.� Gai l� sagte,� „ es� gab� Zwischenru fe“� und� sogar� „Anma-
chen“� in� R ich tung� der� Stadtverordneten .� So� zeichnete� es� auch� das� P roto-
kol l� der� ersten� I nstanz� au f.� Al l e� anderen� Zeugen� widersprachen� dem� deu t-
l i ch .� Sch l ießl i ch� wu rde� das� Tonband� der� Si tzung� vorgespiel t� u nd� bewies
eindeu tig,� dass� Gai l� die� Ru fe� erfunden� hatte.� Sie� erfolgten� erst� i n� der� Si t-
zungsunterbrechung� −� dort� mi t� Stadtverordneten� zu� reden ,� war� aber
weder� verboten� noch� eine� Störung.
Eine� reine� Erfindung� waren� sch l ieß l ich� auch� die� F lugblätter.� Zu� vermu ten
war� eine� Verwechselung� mi t� der� Stadtverordnetenversammlung� am
1 2.1 2. 2002,� wo� al l erdings� ganz� andere� Personen� ganz� andere� F l ug-
blätter� warfen .� Jedoch� war� auch� h ier� der� Tatbestand� der� Fal schaussage� er-
fü l l t,� denn� er� l egte� sich� au f� N achfrage� darau f� fest,� dass� es� sie� sicher� ge-
geben� h abe.� „ Au f� jeden� Fal l� wu rden� F lugblätter� geworfen“,� sagte� er� wört-
l i ch .� Dami t� u nd� mi t� der� Erfindung� der� Zwischenru fe� h atte� er� seinen� oh -
neh in� bekannten� Fal schaussagen� zwei� wei tere� angefügt.
Aber� dami t� war� die� Liste� der� Fal schaussagen� noch� n ich t� am� Ende.� Gai l
gab� zu ,� dass� diese� Strafanzeige� die� erste� i h rer� Art� war� und� begründete� das
dami t,� dass� bi sher� seine� Anordnungen� immer� befolgt� wu rden .� Dem� wi -

dersprach� deu tl i ch� der� Gießener
Rechtsamtslei ter� Metz,� der� sch i lderte,
dass� auch� bei� Störungen� i n� den� Si t-
zungen� vorher� Gai l s� Forderungen
n ich t� befolgt� wu rden .� Gerade� deshalb
sei� diesmal� die� Strafanzeige� erfolgt� sei ,

Abb.� l i n ks� oben :� Gießener� Al l ge-
mein e� vom� 1 9. 4. 2005� ( S.� 26) .

Daru n ter:� Kommentar� zu� den� kl a ren
Aussagen� des� KH K� U rban .� Auch� der
obrigkei tsorien tierten� P resse� war
sich tbar� kl a r,� dass� Gai l� gel ogen
hatte.� Das� Ganze� wird� aber� a l s� Tra-
gödie,� n ich t� a l s� Skanda l� gewertet.
D ie� Wut� rich tete� sich� wei ter� gegen
d ie� Au fkl ä rer� ( Gießener� Al l gemein e,
23 . 4. 2005) .

Abb.� u n ten :� Berich t� von� der� U rban -
Au ssage� in� der� Gießener� Al l gemein e
am� 22. 4. 2005.

Abb.� u n ten� rech ts:� Au szüge� au s� dem
Protokol l� der� Gerich tsverh and l u ng
vom� 1 5. 1 2. 2003� zu r� Vernehmung� des
Zeugen� Gai l� ( S.� 20� b is� 22) .
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Abb.� l i n ks:� Au szüge� au s� der� E in ste l -
l u n g� des� E rm ittl u n gsverfah ren
( Sch reiben� des� Staatsanwa l ts� Vaupel
vom� 24. 1 0. 2005,� S.� 1 ,� 4� u nd� 5) .�

Abb.� rech ts:� Kommen tar� des� Stadtre-
daktion schefs� Gu ido� Tamme� zu r� E in -
stel l u n g� des� Fa l schau ssageverfah -
ren s.� Dass� a l l es� n ich t� m i t� rech ten
D ingen� zug in g ,� i st� sel bst� CDU -nahen
Medienvertretern� n ich t� en tgangen� . . .
( Gießener� Al l gemein e� vom
5. 1 1 . 2005� ( S.� 26) .

1 1� �� www.g iessener-anzeiger.de/
sixcm s/deta i l . ph p?id= 2594029&
temp l ate= d_artikel_import&
_adtag= l oca l n ews&_
zeitu ngsti te l= 1 1 33842&_dpa=

Das� bedeu tet,� dass� selbst� dann ,� wenn� einem� Spi tzenpol i ti ker� die� B ri sanz
einer� Si tu ation� kl ar� i st� u nd� er� wider� besseren� Wissens� Fal sches� sagt,� keine
Fal schaussage� vorl iegt.� Dann� gibt� es� keine� meh r� −� jedenfal l s� n ich t� bei
den� Mächtigen� dieser� Wel t.� Das� aber,� so� fü rch te� i ch ,� i st� wi rkl ich� das
Denken� im� Kopf� des� H errn� Vaupel ,� der� zudem� sch l ich t� l og,� al s� er
bezügl ich� der� wei teren� Fal schaussagen� von� Gai l� formu l ierte:� „ I nsowei t
konnten� jedoch� keine� sicheren� Feststel l u ngen� getroffenen� werden .“� D ie
Aussage� Gai l s,� es� h ätte� vor� der� Transparententrol l u ng� Zwischenru fe� gege-
ben ,� wu rde� du rch� einen� Tonbandmi tschn i tt� widerlegt.� Was� bi tte� war� daran
„ keine� sichere� Feststel l u ng“ ?

Anderersei ts:� Pein l i ch� fü r� Gai l� war� es� so� oder� so.� Wenn� Vaupel� festgestel l t
h atte,� der� CDU-Mann� wüsste� selbst� i n� bri santen� Si tu ation� n ich t,� was� er� re-
dete,� dann� sprach� er� i hm� sch l i ch t� die� Zu rechnungsfäh igkei t� � ab� −� um� ihn
zu� schü tzen .� N u r� wi rd� er� n ich t� wi rkl ich� von� Gai l s� Verwirrthei t� ü berzeugt
gewesen� sein ,� sondern� sah� keine� andere� Chance� meh r� außer� diesem� fü r
Gai l� n i ch t� gerade� lobreichen� Tricks,� eine� Anklage� zu� vermeiden .� So
gleich� sind� die� Menschen� vor� dem� Gesetz.� Und� so� sieh t� eben� Rech tsbeu -
gung� und� Strafverei telung� im� Amt� au s� −� au s� I n teresse� an� der� N ich tverfol -
gung� der� H errschenden .

Wer� dreimal� lügt� . . .
. . .� dem� glaubt� man� n ich t.� So� heißt� ein� Sprichwort.� Gai l� h at� viermal� gelo-
gen .� Er� genoss� den� Schu tz� der� Strafverfolgungsbehörden ,� die� Sympath ie
der� Medien� und� wu rde� nach� einem� überwäl tigenden� Einzelergebn is� bei
der� nach folgenden� Kommunalwah l� im� Parl ament� wieder� zum� Vorsteher
gewäh l t.� Wer� viermal� l ügt,� den� wäh l t� man .

um� ein� Exempel� zu� statu ieren� −� eine� Ver-
sion ,� die� dem� Law-and-Order-Techno-
kraten� Metz� auch� sich tbar� gefiel .
Sch l ieß l ich� h atte� Gai l� bezügl i ch� des� Ab-
l au fs� der� Strafanzeige� eine� fal sche� Aussage
gemacht.� Er� sagte� in� seiner� Vernehmung
am� 8 .� P rozesstag,� die� Pol izei� h abe� ih n� am
Abend� noch� gefragt,� ob� er� Anzeige� er-
statten� wol l e.� Er� h abe� diesen� Vorgang� an
Herrn� Metz� vom� Rechtsamt� delegiert,� der

dann� die� Entscheidung� getroffen� h at,� Anzeige� wegen� H ausfriedensbruch
zu� stel l en .� Er,� Gai l ,� h abe� mi t� dem� wei teren� Verl au f� n ich ts� meh r� zu� tun� ge-
habt.� Metz� h abe� gesagt:� „ N atü rl i ch� müssen� wi r� Strafanzeige� stel l en“,� u nd
dann� im� Folgenden� ohne� wei tere� Betei l i gung� von� Gai l� das� Verfah ren� be-
trieben ,� u .a.� auch� ohne� ih n ,� Gai l ,� entsch ieden ,� dass� Anzeige� gestel l t
wü rde.� Dem� widersprach� Zeuge� Metz� n ich t� nu r,� sondern� konnte� einen
sch ri ftl i ch en� Gegenbeweis� präsentieren ,� näml ich� die� Au fforderung� von
Gai l ,� i n� der� dieser� Metz� anwies,� die� Strafanzeige� zu� stel l en .

Die� Großen� lässt� man� laufen� . . .
Doch� nach� der� Kl ärung� der� Fal schaussage� zu r� Zivi lpol izei� war� die� Lu ft

rau s.� Fü r� das� wei tere� Ge-
schehen� im� P rozess� in ter-
essierte� sich� kaum� noch
jemand.� Was� kam,� war
keine� Überraschung.� D ie
beiden� Angeklagten
wurden� veru rtei l t� −� auch
in� dem� Anklagepunkt,� bei
dem� Lügner� Gai l� der� Be-
l astungszeuge� war.� Ein ige
Zei t� später� folgte� die� Ein -
stel l u ng� des� Verfah rens
gegen� Gai l .� Das� war� kl ar
−� aber� dennoch� muss
ich� oft� an� das� denken ,
was� ich� gesehen� und
auch� n iemand� meh r� be-
strei tet:� Viermal� wu rde
Gai l� gefragt.� Viermal
h atte� er� kl ar� u nd� deu tl i ch
gelogen .� I n� al l en� vier
Fäl l en� war� es� öffentl i ch ,
immer� wusste� er,� was� au f
dem� Spiel� stand.� Doch
der� Staatsanwal t� stel l te
das� Verfah ren� ein� m i t� der
Behauptung,� es� sei� nu r
fah rl ässig� geschehen .
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Abb.� oben :� Ti te l au szug� der� Doku -
men tation .� I n� den� Jah ren� danach� er-
sch ienen� jäh rl ich� neue� Ausgaben .
Down l oad� mög l ich� ü ber�
www. pol izeidoku -g iessen .de.vu.

Abb.� l i n ks:� Vorwort� des� Gießener� E x-
p ress� n ach� dem� Vorfa l l .

Zwischenblende
Eine� wei tere� Eskalationsstu fe� sei tens� staatl i cher� Repression� wu rde� du rch� etwas� h ervorgeru fen ,� was� gar� keinen� Verdacht� h at,� eine� Straftat
zu� sein :� Au fklärung.� N ach� der� hohen� Veru rtei l u ng� am� 1 5.� Dezember� 2003� nach� skandalösem� Prozess� entsch lossen� sich� ein ige
Aktivi sti s,� die� H andlungen� von� Pol i zei ,� Ju stiz� sowie� der� die� Repression� schü renden� Pol i ti k� und� Medien� exakt� zu� dokumentieren .� Am� 4.
März� 2004� präsentierten� meh rere� pol i ti sche� Gruppen� und� Akteu rI nnen� die� Dokumentation� von� Fäl schungen ,� Erfindungen� u nd� H etze.
Am� 1 5.� M ärz� 2004� konnten� die� I nhal te� i n� einer� gu t� besuch ten� Veranstal tung� öffentl i ch� präsentiert� werden .� Im� Vorfeld� h atte� die� Pol izei
−� unter� Amtsh i l fe� des� nordrhein -westfäl i schen� Landeskrim inal amtes� −� die� Veranstal tung� zu� verh indern� und� den� eingeladenen� Refe-
renten� der� H uman isti schen� Un ion� unter� Druck� zu� setzen� versuch t,� n ich t� zu� kommen .� Der,� ein� Pol izeiau sbi lder� au s� dem� Ruh rgebiet,
sol l te� die� Gießener� Vorgänge� von� außen� bewerten� −� was� er� auch� mi t� deu tl i chen� Worten� tat.� Al s� es� n ich t� kl appte,� i h n� von� der� Rei se
abzuhal ten ,� observierte� die� Pol izei� sowoh l� Veranstal tung� wie� auch� den� ansch l i eßenden� Besuch� einer� P izzeria� sowie� die� H eimfah rt.� Al s
reiner� Racheakt� überfiel� ein� zivi l es� Kommando� den� Veranstal ter� und� Moderator� des� Abends� au f� seinem� N achhauseweg.

E inschüchterung:� Pol izeiüberfal l� im� Wald
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Abb.� u n ten :� I m� Reiski rch ener� An -
zeiger� abgedruckte� P ressein forma-
tion� der� Po l izei� ( , P '� a l s� Quel l e� ange-
geben ) .

Abb.� rech ts:� I n� der� g l eich en� Zeitu ng
abgedruckte� Stel l u ngnahme� der
CDU� ( Auszüge) .

0� � D ie� h ier� ein gefügten� Begri ffe� be-
nennen� d ie� Straftaten� n ach� Stra fge-
setzbuch .� Au f� Mord� ( bei� n iederen
Beweggründen ,� wozu� sozia l rassis-
ti sche� Vorstel l u n gen� gehören� kön -
nen )� fo l g t� regel mäß ig� ein e� l eben s-
l ange� F reih ei tsstrafe� ( §� 21 1� StGB) ,
bei� Mi l deru ngsgrü nden� ( z. B.� bei
n u r� versu ch tem� Mord)� beträgt� d ie
Mindeststrafe� drei� Jah re
( §� 49� StGB ) .

1� � Sachbeschädigu ng� wird� m i t� Gel d-
stra fe� oder� F reih ei tsstrafe� b is� zu
zwei� Jah ren� geah ndet
( §� 303� StGB) .� Au f� H ausfrieden s-
bru ch� steh t� Gel dstrafe� oder� ma-
xima l� ein� Jah r� ( §� 1 23� StGB) .

2� � Al s� gefäh rl ich e� Körperverl etzu ng
wird� vom� Gesetz� ein� Angri ff� m i t
ein er� Waffe� gewertet.� Al s� Stra fe
sin d� sech s� Monate� b is� fü n f� Jah re
F reih ei tsen tzug� vorgesehen�
( §� 224� StGB) .

3� � Schwere� B randsti ftu ng� i st� u n ter� an -
derem� dan n� gegeben ,� wen n� in
ein em� H au s,� das� in� B rand� gesetzt
wird ,� Men schen� woh nen .� Mindest-
stra fe� i st� ein� Jah r,� H öch ststrafe
derer� fü n f� ( §� 306a� StGB) .

4� � Au f� Widerstand� steh t� Gel d-
stra fe� oder� F reih ei tsstrafe� b is
zwei� Jah ren� ( §� 1 1 3� StGB) .� D ie
Strafe� fü r� gefäh rl iche� Körper-
verl etzu ng� wu rde� schon� ge-
nan n t:� Sech s� Monate� b is� fü n f
Jah re� ( §� 224� StGB ) .

Sozialpol i tik� mit
Sense,� Knüppel� und� Benzin :
Pol izei� und� Justiz� gucken� weg!
Lieber� Freund,� Du� h attest� m ich� noch� einmal� angeru fen� und� um� Unter-
stü tzung� fü r� Deine� Gesch ich ten� gesch rieben .� D ich� bewegte� die� Frage,� ob
es� neben� den� u n i formierten� auch� wei tere� Angri ffe� au f� die� Pol izei -� u nd� Ju s-
tizkri tikerI nnen� gegeben� h ätte� −� u nd� was� dann� woh l� geschehen� sei .� I ch
habe� mich� in� der� Tat� drangesetzt,� dabei� zum� Tei l� i n� seh r� al ten� Akten� der
Projektwerkstatt� gewüh l t.� Dort� i st� vieles� au fgehoben ,� was� n ie� besondere
Beach tung� gefunden� hat.� M ich� h at� das� aber,� das� muss� ich� D i r� vorweg
sch reiben ,� schon� seh r� betroffen� gemacht.� Es� war� gu t,� dass� Du� mich� da-
nach� h ast� suchen� l assen .� Auch� fü r� mich� selbst� i st� das� schau rige� B i ld,� das
Pol izei� u nd� Ju stiz� bei� genauerem� H insehen� i n� dieser� Gesel l schaft� abge-
ben ,� noch� facetten reicher� und� dami t� noch� ersch reckender� geworden .� An
zwei� Beispiel fäl l en� seh r� derber� Angri ffe� au f� die� Menschen� in� der� P rojekt-
werkstatt� i n� Saasen� wi l l� i ch� D i r� das� sch i ldern .� M indestens� so� ersch re-
ckend� wie� die� krasse� Gewal t,� die� sich� da� entl aden� h at,� i st� das� offensich t-
l i che� Desinteresse� der� füh renden� El i ten ,� dem� i rgendwie� Einhal t� zu� gebie-
ten .� N ein� −� viel e� h aben� ordentl i ch� Öl� i n s� Feuer� gegossen .

Mordversuch ,� schwere� Brandstiftung
Der� erste� Tag,� von� dem� ich� D i r� berich ten� wi l l ,� war� der� 6 .� Jun i� 1 994.� An
diesem� Tag� betrat� ein� angetrunkener� Einwohner� des� Ortes� Saasen� mi t
einer� Sense� bewaffnet� das� Grundstück� der� P rojektwerkstatt.� Auch� wenn
es� so� au ssah� –� er� agierte� al so� n ich t� al l ein .� Es� sol l te� sich� später� h erausstel -
l en ,� dass� er� in� der� Dorfkneipe� au fgestachel t� wu rde.� Im� Hofbereich� ange-
kommen ,� kündigte� er� l au tstark� u nd� l al l end� an ,� dass� er� jemanden� um-
bringen� wol l e.� M acht� ju ri sti sch� einen� Mordversuch .

0
� M i t� der� Sense

sch lug� er� ein ige� Fenster� der� Vorderfront� ein :� Sachbeschädigung,� H aus-
friedensbruch .

1
� Al s� Personen� in� der� Eingangstü r� ersch ienen ,� warf� er� nach

diesen ,� verletzte� aber� g lückl icherweise� n iemand:� versuch te� gefäh rl i che
Körperverletzung.

2
� D ie� BewohnerI nnen� verteidigten� das� H aus,� u .a.� ri ch -

teten� sie� einen� Feuerlöscher� au f� den� aggressiven� Eindringl ing,� bi s� der� wie

ein� begossener� Pudel� im� Pu lver-
schnee� dastand� und� wu tschnau -
fend� den� Rückzug� antrat.� Au f
dem� Weg� zu� seinem� H aus� ri ss� er
noch� Tei l e� des� Zaunes� und� eines
kleinen� Schuppens� der� P rojekt-
werkstatt� ein :� Erneu te,� meh rfache
Sachbeschädigung.� N ach� we-
n igen� M inu ten� machte� er� sich
wieder� au f� dem� Weg� zum� ver-
h assten� Pol i th aus.� D iesmal� nahm
er� einen� Ölkan ister� mi t.� Das� H aus
sol l te� brennen .� M acht:� Schwere
Brandsti ftung.

3
� M i ttl erwei l e� aber

war� die� Pol izei� eingetroffen .� Den
Rasenden� konnte� das� n ich t� stop-
pen .� F lu chend� ging� er� mi t� einer
ebenfal l s� mi tgebrach ten� Eisen -
stange� au f� die� Pol izei� l os:� Wider-
stand� gegen� die� Staatsgewal t,� ver-
such te� gefäh rl i che� Körperverlet-
zung.

4
� Aber� der� Angetrunkene

wurde� von� den� geübteren� Un i for-
mierten� mi ttel s� Kampfsport-
techn ik� zu� Boden� gebrach t.� Dann
war� Ruhe.
Am� Folgetag� veröffentl i ch te� die
Pol izei� eine� P ressemi ttei l u ng� zu
dem� Vorfal l .� E in� großer� Tei l� der
Straftaten� wu rde� dort� au fgezäh l t.
Doch� die� gegenüber� Opposi tio-
nel l en� so� verfolgungswahnsin -
n ige� Gießener� Staatsanwal tschaft
ermi ttel te� l u stlos,� sch l ieß l ich
wurde� das� Verfah ren� sogar� einge-
stel l t.� I ch� war� fassungslos:� Attacke
au f� Menschen� mi t� einer� Sense,
versuch te� schwere� B randsti ftung,
versuch te� gefäh rl i che� Körperver-
l etzung� und� Widerstand� gegen
die� Staatsgewal t� mi t� versuch ter
gefäh rl icher� Körperverletzung� –
und� es� passierte� . . .� n ich ts!
Mensch� stel l e� sich� vor,� jemensch
au s� dem� Umfeld� der� P rojektwerk-
statt� h ätte� z. B.� die� Wohnung� eines
Bü rgermeisters� oder� des� I nnen -
min isters� au f� diese� Art� angegri ffen .� Unter� zehn� Jah ren� wäre� da� woh l
wen ig� gegangen .� Aber� gegen� die� P rojektwerkstatt� gerich tet,� wi rd� das-
selbe� Verhal ten� gedeckt.� I ch� fand� sogar� noch� meh r:� D ie� örtl i che� CDU
stel l te� sich� verständn isvol l� öffentl i ch� h in ter� den� Angri ff� u nd� schob� der� P ro-
jektwerkstatt� die� Schu ld� zu .� Klar:� Jedes� Recht� i st� das� Rech t� des� Stärkeren ,
denn� es� existiert� n ich t� unabhängig� von� den� gesel l schaftl i chen� Rahmenbe-
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5� � D ie� kl a ren� patria rcha l en� Rol l enein -
tei l u n gen� zeig ten ,� dass� das� Dorf
Saasen� in� sein em� Kern� n och� von
ein em� seh r� a l ten� Zeitgeist� erfasst
war.� Das� starre� Verein swesen� u nd
die� Dom inanz� der� immer� sel ben
Verein s-� u nd� Ortsbei ratsfü rsten
dü rfte� dazu� E tl ich es� beigetragen
haben .� Au sein andersetzu ngen� in
der� Vergangen heit,� bei� denen� Ju -
gend l ich en� ein� e igenes� Zen trum
jah rel ang� verweigert� wu rde� oder
unverh ei ra tete� Paare� sozia l� au sge-
grenzt� wu rden ,� zeugten� davon ,
dass� so l ch es� Den ken� n ich t� m i t� dem
Start� der� P rojektwerkstatt� im� Jah r
1 993� en tstand .

6� � Al l e� ku rsiv� gesetzten� Berich te
wu rden� d i rekt� n ach� dem� jewei l igen
Geschehen� verfasst.� D ie� vol l stän -
d igen� Texte� u nd� meh r� Berich te� sin d
zu� fin den� au f�
www. projektwerksta tt.de/pwerk/
saasen /pogrom . h tm l .

7� � E in e� Bewohnerin� des� Ortes� be-
schwerte� sich� ein� Jah r� später� über
den� Gebrauch� des� Wortes� fü r� d ie
Gescheh n isse� in� Saasen .� Aktivistis
au s� der� P rojektwerkstatt� an twor-
teten� ih r� au sfü h rl ich .� Das� Ganze� ist
au f� der� angegebenen� I n ternetsei te
nachzu l esen .

8� � Der� Begri ff� so l l� i n� der� Regel� Per-
sonen� treffen ,� d ie� z. B.� von� Sozia l -
h i l fe� l eben .� Obwoh l� sel bst� dan n
d ie� sozia l e� Au sgrenzu ng� u nd� D i ffa-
m ieru ng� a l s� Sozia l rassism us� zu
werten� i st,� tri fft� das� Ganze� au f� d ie
Men schen� in� der� P rojektwerksta tt
gar� n ich t� zu.� D ie� l eben� n äm l ich
stark� sel bstorgan isiert� u nd� weit� en t-
fern t� von� i rgendwel chen� staatl ich en
Gel dern ,� E rwerbsarbeit� u.ä .� ( sieh e
www.a l l tagsa l ternative.de.vu ) .

9� � Schwerer� Landfrieden sbru ch� l ieg t
dann� vor,� wenn� eine� Men schen -
menge� bewaffnet� bzw.� d ie� straffä l -
l ige� Person� au s� ein er� Menschen -
menge� m it� e iner� Waffe� h erau s
ag iert.� Das� war� am� 1 .� Ma i� 2001
ein deu tig� der� Fa l l .� D ie� Strafhöhe
beträgt� sech s� Monate� b is� zeh n
Jah re� ( §� 1 25a� StGB) .

1 0� � Darau f� stehen� Gel dstra fe� oder
F reih ei ten tzug� b is� zwei� Jah re
( §� 1 85� u nd� 1 86� StGB) .

1 1� � D iese� Stra ftat� i st� dann� gegeben ,
wenn� jemand� zum� H ass� gegen
Tei l e� der� Bevöl keru ng� au fstachel t.
D ie� Strafhöhe� beträgt� drei� Monate
b is� fü n f� Jah re� ( §� 1 30� StGB) .

dingungen ,� sondern� h i l ft� vor� al l em� denen ,� die� es� formu l ieren� und� auch
du rchsetzen� können� und� dafü r� über� die� nötigen� Organe� verfügen .� Genau
das� aber� sind� die� ohneh in� Stärkeren ,� die� m i t� Gesetzen� und� Verordnungen
ih re� Macht� absichern� und� au sbauen .� Anderen� wi rd� der� Schu tz� des� Rech ts
nu r� gewäh rt,� wenn� es� den� Mächtigen� i n� den� Kram� passt.

Der� sozialrassistische� Mob� greift� an
Die� Folgejah re� nach� dem� von� etl i chen� Dorfpatri archen� geförderten� Au f-
tri tt� des� Saasener� Sensenmannes� verl iefen� i n� ständiger� Auseinanderset-
zung� zwischen� Tei l en� des� Dorfes� und� den� BewohnerI nnen� des� bunten
H auses� in� der� Ludwigstraße.� Ständige� Sachbeschädigung,� Anpöbeleien ,
sexi sti sche� Sprüche� z. B.� gegen� ein� l esbisches� Paar� und� ein ige� Range-
leien� gehörten� eher� zu r� Normal i tät.� I ch� konnte� keine� Reaktionen� z. B.� bei
Pol i ti k� oder� Ki rche� feststel l en ,� das� Treiben� zu� stoppen .� Stattdessen� fanden
sich� eher� Anzeichen ,� dass� Dorfpatriarchen� wie� ein ige� Chefmänner� von
Feuerweh r,� Parteien� oder� anderen� Vereinen� am� Stammtisch� oder� gar� m i t
Geld� andere� ermunterten ,� das� Rausmobben� der� unerwünsch ten� Gäste� im
Dorf� fortzu setzen .� Trau riger� H öhepunkt� war� jedes� Jah r� die� N acht� au f� den
1 .� M ai .� Fast� tradi tionel l� rotteten� sich� zu� später� Stunden� und� mi t� reich l ich
angetrunkenem� Mu t� h albstarke� bis� rei fe� Männer� zu sammen ,� um� –� meist
unter� dem� anfeuernden� Jubel� etl i cher� Beglei terinnen

5
� −� zu r� P rojektwerk-

statt� zu� ziehen� und� zu� provozieren .� Ein ige� Fenster� g ingen� in� den� Jah ren
zu� B ruch ,� F l aschen� zerschel l ten� an� den� Wänden ,� kleinere� körperl i che
Scharmü tzel� beglei teten� die� N acht.� N ie� aber� gab� es� wei tergehenden� Fol -
gen .� Das� sol l te� sich� ändern� −� in� der� nach t� vom� 30.� Apri l� au f� den� 1 .� M ai
2001 .� I ch� fand� n i rgends� H inweise� au s� den� Tagen� zuvor,� die� au f� die� Zu -
spi tzung� h indeu teten .� Es� sch ien� wie� jeder� andere� Vor-Mai -Abend� auch .� I n
der� P rojektwerkstatt� versammel ten� sich� wie� übl i ch� ein ige� Menschen ,� um
das� H aus� i n� dieser� N ach t� n ich t� sich� selbst� zu� ü berlassen .� Acht� waren� es
diesmal ,� Gäste� und� Bewohn is,� al s� draußen� der� Stu rm� losbrach� . . .

6

I ch� stel l e� m i r� schon� diese� Si tu ation� rech t� martial i sch� vor.� D ie� sozial rassisti -
schen� Sprüche� au f� den� Lippen� des� Mobs

7
� reich ten� von� „ Sozial schmarot-

zer“
8
� b i s� „ I h r� kommt� h ier� n ich t� meh r� l ebend� rau s“.� N och� gespensti scher

wirkte� die� Szenerie� aber� dadu rch ,� dass� die� Sch läger-� u nd� Steinewerfer-
gruppen� von� wei teren� BewohnerI nnen� au s� dem� Dorf� m i t� B ier� u nd
Sch lagwaffen� versorgt� u nd� ständig� angefeuert� wu rden .� Das� erinnerte
mich� stark� an� Berich te� von� pogromähn l ichen� Attacken� rech ter� und� rassis-
ti scher� Volksstü rme.

Weggucken� und� die� Opfer� diffamieren:
� � � Pol i tik� und� Pol izei

Die� dramati sche� N ach t� au f� den� 1 .� M ai� 2001� entwickel te� si ch� in� den� Fol -
getagen� zu� einem� massiven� pol i ti schen� Skandal :� Füh rende� Pol i tiker� u nd
Parteien� versuch ten� ebenso� die� Vorfäl l e� zu� vertu schen� wie� Tei l e� der� regio-
nalen� Medien .� Das� wi rkte� wi rkl ich� bedrückend� −� ebenso� wie� das� erneu te
Schweigen� von� Vereinen ,� Ki rche� und� I nsti tu tionen� im� Ort.� Fü r� D ich
dü rfte� aber� eher� bedeu tend� sein ,� was� Pol i zei� u nd� Ju stiz� taten .� Auch� h ier
wi l l� i ch� D i r� die� Strafparagraphen� benennen ,� um� die� es� gehen� wü rde.� Ei -
n ige� erkläre� ich� n ich t� erneu t,� wei l� es� darum� auch� 1 994� schon� g ing:� Viel -
fache� versuch te� und� einmal� vol l zogene� gefäh rl i che� Körperverletzung,
H ausfriedensbruch� u nd� Sachbeschädigung.� Zusätzl i ch� war� das� Ganze
fraglos� schwerer� Landfriedensbruch

9
,� die� Pöbeleien� könnten� mindestens

unter� Beleidigung� oder� üble� N ach rede� fal l en ,
1 0
� angesich ts� des� au fru f-

enden� Charakters� scheint� aber� eher� Volksverhetzung� nahel iegend.
1 1

NachbarI nnen� ri efen� die� Pol izei .� E in� Strei fenwagen� kam� erstmal s� ca.� zwi -
schen� 1� Uh r� und� 1� Uh r� 30� und� dami t� ca.� 45� M inu ten� nach� dem� ersten
Anru f.� Er� unternahm� aber� n ich ts,� sondern� verkündete� nu r,� daß� sie� „was
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Abb.� oben :� Berich t� in� der� Gießener
Al l gemeine� vom� 3 . 5. 2001 .� D ie
Kreisredaktion� recherch ierte� vor� Ort
u nd� befragte� Augenzeug I n nen .

Besseres� zu� tun� h ätten ,� al s� einen� Strei t� zwischen� Jugendl ichen“� zu� bear-
bei ten .� Wie� die� Pol izei� zu� dieser� sel tsamen� Einschätzung� von� Aktivi tät
und� Al ter� der� Angrei ferI nnen� kam,� bl i ebt� unklar.� Der� Mob� hatte� sich� fü r
ein ige� M inu ten� in� ein� ein ige� Meter� entferntes� F i rmengrundstück� zu rück-
gezogen ,� um� nach� der� Abfah rt� der� Pol i zei� wieder� m i t� den� P rovokationen
zu� beginnen .� Zwar� waren� nun� keine� Knüppel� meh r� im� Einsatz,� dafü r
drängten� die� Angrei ferI nnen� stärker� au f� das� Grundstück� der� P rojektwerk-
statt.� Sie� warfen� den� dort� versammel ten� Aktivi sti s,� zu� denen� sich� vier� ei -
l ends� herbeigeru fene� Unterstü tzerI nnen� gesel l t� h atten ,� massive� Dro-
hungen� an� den� Kopf:� „Wir� kennen� euch ,� wenn� i h r� am� Bahnhof� sei t,� ma-
chen� wi r� euch� al l e“,� „ I h r� kommt� h ier� n ich t� meh r� l ebend� raus“� oder� „ ver-
schwindet,� wi r� meinen� es� ernst“.� Das� Abbrennen� der� P rojektwerkstatt
wu rde� ebenso� angedroht� wie� die� Kontaktau fnahme� zu� N azigruppen .� N un
aber� tauch te� die� Pol izei� erneu t� au f,� diesmal� mi t� zwei� Wagen .� D ie� Angrei -
ferI nnen� erh iel ten� P latzverweise,� der� sie� erst� nach� meh rmal iger� Au fforde-
rung� und� unter� wei teren� Drohungen� gegen� die� P rojektwerkstatt� folgten .
Eine� N achbarin ,� die� den� gesamten� Ablau f� am� Fenster� beobachtet� h atte,
kam� h inzu� u nd� klärte� die� Pol izei� ü ber� die� Abläu fe� au f.� Ansch l i eßend� bl ieb
die� Pol izei� ein ige� Zei t� im� Ort,� bi s� sch l i eßl ich� Ruhe� einkeh rte.
Was� wäre� woh l� passiert,� wenn� Menschen� au s� der� P rojektwerkstatt� die� An -
grei ferI nnen� gewesen� wären� und� das� attackierte� Objekt� ein� Rath aus,� Ge-
rich t� oder� Genversuchsfeld?� Aber� es� war� eben� andersherum� −� und� so
gab� es� keine� Festnahmen� und� keine� Beweissicherungen� vor� Ort.� Ganz
im� Gegentei l :� D ie� Pol izei� nahm� sogar� noch� Anzeigen� der� Angrei ferI nnen
entgegen ,� denn� in� den� Tumu l ten� waren� zwei� von� ih nen� verletzt� worden .
Wer� die� Angrei fenden� und� wer� die� Verteidigenden� waren ,� dü rfte� den� Un i -
formierten� aber� kl ar� gewesen� sein� –� sch l ieß l ich� spiel te� si ch� das� gesamte
Geschehen� immer� di rekt� vor� der� P rojektwerkstatt� oder� sogar� in� deren
Hofbereich� ab.� Dennoch� begann� am� 1 .� M ai� eine� Gesch ich tsverdrehung,
die� einfach� unfassbar� i st.� Pol i tikerI nnen� au s� Saasen� und� der� Region� ver-
such ten ,� die� Abläu fe� umzudrehen .� D ie� P rojektwerkstättl erI nnen� h ätten
angegri ffen� –� die� Knüppel� i n� den� H änden� des� sozial rassisti schen� Mobs
stammten� au s� reiner� Selbstverteidigung� gegen� die� bösen� P rojektwerk-
stättl erI nnen ,� die� arme� DorfbewohnerI nnen� attackiert� h ätten .� Aber� warum

bi tte� au f� dem� Gelände� der� P rojektwerkstatt?� Und� wieso� h aben� 48� Men -
schen� Sch lagstöcke,� Eisenstangen� und� Steine� in� der� H and,� wenn� sie� ach t
Menschen� entwaffnen?� I ch� h abe� sel ten� derart� primi tive� Ausreden� gelesen .
Am� 2.� M ai� recherch ierten� die� beiden� regionalen� Tageszei tungen� zum
Thema.� Der� Gießener� Anzeiger� weigerte� si ch� gänzl ich ,� vor� Ort� zu� er-
scheinen� oder� m i t� AugenzeugI nnen� zu� reden .� Zum� Tathergang� war� dort
zu� l esen :� „ Reiski rchens� Bü rgermeister� Kl au s� Döring� (SPD),� der� sich� bei
Saasener� Bü rgern� zu� informieren� versuch te,� sprach� von� einem� ,Mai -
scherz'.� Etwa� 30� Leu te� h ätten� woh l� das� H oftor� der� , P rojektwerkstatt'� au s
den� Angeln� gehoben� –� einer� der� Streiche,� die� übermü tige� Jugendl iche
und� junge� Erwachsene� tradi tionsgemäß� in� den� Dörfern� in� dieser� N acht
machten .“� So� versuch te� der� SPD-Pol i tiker� die� Sache� unter� den� Teppich
zu� keh ren .� Was� er� sagte,� reizte� zum� Lachen ,� denn� . . .� die� P rojektwerkstatt
verfügte� über� gar� kein� H oftor.� So� absu rd� kann� Pol i tik� sein .� M i t� der� Be-
h auptung,� al l es� sei� nu r� ein� Maischerz� gewesen ,� verharmlosten� Ortsvor-
steher� H ugo� Klös� und� der� Gemeindevorstand� Ewald� Ku tscher� (beide
SPD)� das� Geschehene� auch� Tage� danach� noch .� Auch� das� erinnerte� mich
an� die� Berich ten� von� Pogromen .� Angestachel t� oder� verharmlost� werden
sie� von� den� geistigen� B randsti fterI nnen� au s� der� M i tte� der� Gesel l schaft.
Das� Geschehen� h at� m i t� i h ren� sozial rassisti schen� Äußerungen� und� De-
nunziationen� zu� tun ,� die� sich� gegen� al l e� rich ten ,� die� n ich t� , normal '� sein
wol len .� N ach� Taten� wie� dem� Angri ff� vom� 1 .� M ai� 2001� dann� wi rd� ver-
schwiegen� und� vertu sch t.� I n� Reiski rchen� wie� überal l .� Ein� H öhepunkt:� D ie
Ortsbei ratssi tzung� am� Donnerstag,� den� 3 .� M ai .� Sie� fand� zu fäl l ig� ku rz
nach� den� Vorfäl l en� statt� u nd� ein ige� der� betroffenen� P rojektwerkstättl e-
rI nnen� machten� sich� au f� den� Weg� zum� Dorfplatz.� Eingeladen� h atte� sie
n iemand.� Von� i h nen� stammt� ein� Berich t,� den� ich� fand:
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1 2� � Das� i st� der� g l eich e,� schon� dama l s
offenbar� projektwerksta ttsfein d l ich e
H err� Koch ,� der� ein ige� Jah re� später
im� P rozess� um� den� Kreidespru ch
„ F u ck� th e� pol ice“� au ftrat� ( sieh e
Kap.� 7) .

Es� passierte� wen ig.� Zum� 1 8 . 5.� l u d� die� EU-Abgeordnete� I l ka� Sch röder� zum
Ortstermin� ein .� N eben� ein igen� der� Angegri ffenen� vom� 1 .� M ai� waren
NachbarI nnen ,� wei tere� Bü rgerI nnen� sowie� VertreterI nnen� der� SPD� (seh r
viele)� und� der� Grünen� anwesend.� I n� der� Debatte� kam� es� vor� al l em� von
Sei ten� des� Ortsvorstehers� H ugo� Klös� und� des� SPD-Pol i ti kers� Ewald� Ku t-
scher� mehrfach� zu� sozial rassi sti schen� Äußerungen .� Klös� wies� aber� im-
merh in� darau f� h in ,� dass� au f� die� Angrei fer� h ingewirkt� werden� sol l e,� dass
sich� die� Aussch rei tungen� n ich t� wiederholen .� Von� Sei ten� der� Gemeindepo-
l i ti ker� au s� der� SPD,� darunter� Bü rgermeister� Döring� und� der� damal ige
neue� Bü rgermeisterkandidat� Seh rt,� wu rden� wei treichendere� Ankündi -
gungen� gemacht� −� unter� anderem� eines� Runden� Tisches� unter� Modera-
tion� des� Gemeindejugendpflegers.� Al l erdings� äußerte� sich� n iemand� dazu ,
ob� die� P rojektwerkstatt� an� al l� dem� überhaupt� betei l igt� wi rd.� D ie� anwe-
senden� P rojektwerkstättl erI nnen� äußerten� sich� deu tl i ch ,� dass� sie� den
Dialog� wol l ten ,� g leichzei tig� aber� den� Sozial rassi smus� auch� benennen
wol l ten� al s� etwas,� was� in� der� M i tte� der� Machtstruktu ren� im� Dorf� seinen� Ur-
sprung� h atte.� Das� Fernseh team� des� H essi schen� Rundfunks� zeichnete� die
Diskussion� au f.� D ie� später� (am� 24. 5. )� gesendete� Fassung� war� al l erdings
au f� Anweisung� au s� dem� HR� eine� um� die� krasse-
sten� Äußerungen� gekü rzte� Fassung� −� anders� au s-
gedrückt:� zensiert!� Der� Bei trag� wu rde� am� 1 4.� Jun i
auch� im� MDR� (Fernsehprogramm� in� den� östl i chen
Bundesl ändern )� gezeigt.�
Dami t� war� es� schon� vorbei .� Au f� der� nächsten� Orts-
bei ratssi tzung� am� 25.� M ai� gab� Ortsvorsteher� Klös
nu r� noch� bekannt,� dass� der� Jugendpfleger� beau f-
tragt� war,� m i t� den� Jugendl ichen� zu� reden .� Es� bl ieb
bei� deu tl ichen� D istanzierungen� von� der� P rojekt-
werkstatt� −� nu r� eben� keine� Gewal t� meh r.� Ein
, Runder� Tisch'� wu rde� eingerich tet� −� ohne� die
Projektwerkstättl erI nnen .

Eine� Sache� der� Einstel lung
Angesich ts� der� Schwere� der� Straftaten� wäre� eine� ganze� Serie� von� Ermi tt-
l u ngen ,� Anklagen� und� Gerich tsverfah ren� zu� erwarten� gewesen .� D ie� erste
H andlung� der� Pol izei� war� eine� H ausdu rchsuchung� –� in� der� P rojektwerk-
statt!� H err� Arnold� von� der� Gemeinde� Reiski rchen� nu tzte� den� An lass,� si ch
im� H aus� umzusehen� und� versuch te� danach ,� u nterstü tzt� vom� Pol i zeibe-
amten� Koch� aus� Grünberg

1 2
,� die� Bauau fsich t� gegen� die� P rojektwerkstatt

zu� hetzen .� Den� Angrei ferI nnen� des� 1 . 5 . 2001� passierte� dagegen� wen ig.
Schon� im� August� wu rden� al l e� Verfah ren� eingestel l t:� Keine� Anklage,� kein
Gerich tsverfah ren .� Wie� bei� der� Sensenattacke� im� Jun i� 1 994� deckten� Po-
l i zei� u nd� Ju stiz� die� StraftäterI nnen .� N u r� gegen� die� P rojektwerkstättl e-
rI nnen� ermi ttel te� wei ter� wegen� der� armen� verletzten� Angrei fer,� die� Einstel -
l u ng� erfolgte� erst� im� November.� Das� Recht� benu tzt,� wer� die� Macht� h at.

Abb.� oben :� Berich t� in� der� Gießener
Al l gemein e� vom� 1 9. 5. 2001� n ach� dem
Besuch� der� EU -Abgeordneten� I l ka
Sch röder.� Der� Text� zeich net� d ie� er-
n eu ten� sozia l rassistisch en� Äuße-
ru ngen� der� SPD -Dorfpol i tiker� au f.

Fotos:� N ach� dem� 1 .� Ma i� 2001� kam� es
in� Saasen� vermeh rt� zu� N azi-Schm ie-
rereien .� E s� sp rach� ein iges� dafü r,� dass
ta tsäch l ich� N azis� in� d ie� Au sein ander-
setzu ng� eing ri ffen ,� z. B.� d ie� Verwen -
dung� des� außerha l b� der� N eofasch i -
sten -Szene� wen ig� bekan n ten� Kel ten -
kreuzes,� das� Bekl eben� der� P rojekt-
werksta tt� m i t� ein em� Rudol f-H ess-
P l akat� sowie� ein� au fgesprü h ter
Spruch� au f� dem� Ki rch gemeindehau s.
N azig ruppen� verbrüdern� sich� gern
m it� dem� bü rgerl ich -sozia l rassistisch en
Mob� der� Straße� ( sieh e� Pogrome� in�
L ich tenhagen� oder� H oyerswerda) .� I n
Saasen� kam� es� aber� zu� keinen� wei-
teren� E ska l a tionen .� Offenbar
überwog� d ie� Angst,� Saasen� kön nen
zu� ein em� I n begri ff� sozia l rassistisch er
Orien tieru ng� werden .� So� passten� Po-
l izei� u nd� SPD -F reiwi l l ige� im� Fo l gejah r
genau� au f,� dass� sich� n iemand� der
P rojektwerkstatt� n äherte.� I m� H au s
sel bst� waren� d iesma l� 60� Aktivistis
anwesend,� um� es� zu� verteid igen .
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Fußnoten
0� � Vor� dem� offizie l l en� Fest� woh n ten

d ie� in� H essen� fü r� ein e� Verschärfu ng
der� in n eren� Sich erh ei t� ein tretenden
Pol i tiker� Rol and� Koch� ( CDU -Min i -
sterpräsiden t)� u nd� Vol ker� Bou ffier
( I n n enm in ister)� ein em� Gel öbn is� von
N achwuch s-Pol izistI n nen� bei .

1� � Sieh e� Kap itel� 7� u nd� www. fu ckth e-
pol ice-forever.de.vu.

2� � eng l . :� Fä l sch u ng .� Bei� pol i ti sch en
Aktionen� a l s� Begri ff� fü r� n achge-
mach te� Behörden sch reiben� u.ä .
verwendet.

3� � B l .� 1 2� der� Akte� –� B roers� so l l te� sich
m it� d ieser� E in schätzu ng� i rren .� Wo
ein� Wi l l e� i st,� i st� au ch� ein� ju ri sti sch er
Trick� . . .

4� � Bel egt� au ch� im� Vermerk� des� Po l izei -
beamten� Peter� Bott� ( Gerich tsakte
zu� 1 0� E� 361 /04,� B l .� 6) .

Pol izeigewalt
gegen� Pol izeikritiker:�
Rechtsweg� ist� ausgesch lossen

I ch� bin's� wieder,� die� Kamera.� Den� Ju l i
2004� bewegte� i ch� mich� im� Pol izeipräsi -
dium� in� der� Fern iestraße� und� betrach -
tete� zu sammen� mi t� den� Ordnungshü te-
rI nnen� ein� F l ugblatt,� m i t� dem� Kri ti ke-
rI nnen� au tori tärer� Pol i tik� zu� P rotesten
gegen� eine� PR-Show� von� I nnenmin is-
terium� und� Berei tschaftspol i zei� am� 1 0.
Ju l i� 2004� in� Lich� (südöstl i ch� Gießen )
ein luden .� Wäh rend� des� Spektakel s
sol l ten� Pol izeianwärterI nnen� vereidigt
werden ,� die� Ki rche� gab� der� I nszen ie-
rung� von� Machtanspruch� per� Gottes-
dienst� den� höheren� Segen .� Rundherum
präsentierte� sich� die� Pol izei� al s� u nter-
h al tsame� Show� −� Brot� und� Spiele� fü rs
zu� verdummende� ,Volk'.� M edien ,� i n s-
besondere� der� staatl i che� Rundfunk
(HR)� traten� n ich t� i n� kri ti scher� D istanz,
sondern� al s� Partner� bei� der� Organ isie-
rung� au f.� Fü r� Kri tik� an� Pol izei� bl iebt� da
nu r� eine� Außensei terrol l e� übrig .

Der� Tag
Die� Sonne� sch ien� u nd� i ch� wu rde� eingepackt,
um� der� Überwachung� zu� dienen .� Vormi ttags
nahmen ,� bei� noch� gesch lossenen� Toren ,� die

Un i formierten� au f� i h rem� Kasernengelände� die� göttl i chen� und� die� min iste-
riel l en

0
� H u ldigungen� entgegen ,� verkündeten� ih ren� Gehorsam� in� beide

Rich tungen� und� konnten� so� von� den� klerikalen� und� wel tl i chen� Füh rungs-
ebenen� al s� geeignet� zum� Dienst� fü r� I n teressen� der� Obrigkei t� (oft� auch� al s
„Al lgemeinhei t“� bezeichnet)� eingestu ft� werden .� M i ttags� öffnete� die� I I .� Be-
rei tschaftspol izeieinhei t� (BPE)� an� der� Garbenteicher� Straße� der� B ierstadt
Lich� ih re� P forten� und� i ch� bezog� mi t� meinem� Bediener� in� Un i form� Posten
neben� dem� Tor.� D ie� Stel l e� kannte� ich� schon� −� von� h ier� h atte� i ch� fast� ein
Jah r� zuvor� die� Kreidemalerin� dig i tal i siert,� die� dann� veru rtei l t� wu rde.

1

Diesmal� sah� ich� keine� Demonstration ,� sondern� fi lmte� beeindruckende
Massen� von� Menschen ,� die� au f� das� Gelände� strömten ,� um� neue� „Meh r-
zweckknüppel “� (Original ton� der� Pol izeiwerbung� fü r� den� Tag) ,
Kampfsportdarstel l u ngen� und� schweres� Einsatzgerät� zu� bestaunen ,� deren
Zweck� immer� g leich� war:� Kontrol l e� u nd� Unterwerfung� von� Menschen .
I ch� fi lmte� BesucherI nnen ,� die� jeg l iche� ideologiekri ti sche� B ri l l e� du rch� das
rosarote� Model l� getau sch t� h atten� und� sich tbar� erfreu t� waren ,� der� Macht-
demonstration� des� Staates� so� h au tnah� beiwohnen� zu� können .

Kri tik� h at� bei� solchen� Ereign issen� keinen� P latz.
Da� die� Pol izei� h ier� im� H eimvortei l� war� und� mi t
au sreichenden� Kräften� vor� Ort,� war� i h r� P lan� fü r
diesen� Tag� auch� ganz� einfach :� Wer� kri ti siert,
fl i egt� rau s� −� n ich t� vor� die� Tü r,� sondern� g leich
mi t� P l atzverweisen� außer� Sich twei te� des� Festes.
Sol l te� das� n ich ts� nü tzen :� Festnahme.� Da� das
vorhersehbar� war,� h atten� Wi tzbolde� das� Ge-
schehen� vorweggenommen� und� ein� gefäl sch tes
Werbesch reiben� der� veranstal tenden� Un i form-
trägerI nnen� in� Umlau f� gebrach t.� Au f� der� h üb-
schen� Ein l adung� mi t� Grußwort� des� I nnenmin is-
ters� wu rde� al s� P rogrammpunkt� die� Festnahme
von� Pol izeikri tikerI nnen� angekündigt.� D ie� H er-
kunft� des� Fakes

2
� wu rde� n ie� geklärt,� der� Staats-

schu tzbeamte� B roers� notierte� sogar� expl i zi t,
dass� das� Fake� keinen� „Ansatzpunkt� fü r� prozes-
sorale� Maßnahmen“� bieten� wü rde.

3
� Doch� der

I nhal t� sol l te� sich� bewah rhei ten� −� es� kam� zu� den
Festnahmen ,� ohne� dass� noch� wei tere� Gründe

bestanden .� Der
Tag� der� offenen
Tü r� entpuppte
sich� somi t� al s
Lüge� −� offen� war
die� Staatsfete� nu r
fü r� al l e� m i t� be-
nannter� rosaroter
Bri l l e.

Offene� Tür?� N icht� für� al le� . . .
Die� Pol izeikri tikerI nnen� ersch ienen� erst� nach� der� offiziel l en� Öffnung.� Sie
hatten� sich� locker� verabredet� und� wol l ten� au f� dem� Gelände� mi ttel s� T-
Sh i rts,� P l akaten ,� Au fklebern ,� kl einen� Theaterdarstel l u ngen� und� kri ti schen
Einwürfen� bei� passenden� Gelegenhei ten� die� Gegenposi tion� zu r� h err-
schenden� Meinung� beziehen .� Große� Hoffnungen� au f� übermäßige� Wir-
kung� hatte� n iemand� von� ih nen ,� aber� so� ganz� al l ein� wol l ten� die� knapp
zehn� Menschen� die� Obrigkei t� bei� der� H i rnwäsche� dann� doch� n ich t� l as-
sen .� Doch� die� Pol izei� war� wachsam� −� und� ich� musste� ih nen� hel fen .� Et-
l i che� Un i formierte� h atten� sich� am� Tor� postiert� m i t� dem� Au ftrag,� u ner-
wünsch te� Elemente� h erau szuziehen� au s� dem� BesucherI nnenstrom.� Wie
ich� sehen� konnte,� h atten� sie� eine� Sammlung� von� Fotos� bei� sich ,� dami t� sie
die� ungebetenen� Gäste� auch� erkennen� konnten .� Das� gelang� auch� bis� au f
zwei� Personen ,� die� i ch� beobachten� konnte,� wie� sie� u nerkannt� au fs� Ge-
l ände� hu sch ten .� Doch� al s� sie� erstmals� i h re� Kri ti k� zeigten ,� wu rden� sie
ebenfal l s� sofort� vom� Pol izei fest� entfernt.� E ine� dri tte� Person ,� die� später
sogar� fü r� meh rere� Stunden� i n� Pol izeigewah rsam� wanderte,� kann� h in -
gegen� gar� n ich t� bi s� zum� Kasernentor.� D ie� Pol i zei� sammel te� sie� schon� au f
dem� Weg� ein .

4
� Fraglos:� H ier� wu rde� n ich ts� dem� Zu fal l� ü berl assen ,� ordent-

l i ches� H andwerk� in� Grün� . . .

Abb.� l i n ks:� Mob i l i sieru ngsfl u gb l a tt� vor
dem� Pol izei fest� am� 1 0. 7. 2004� in� L ich .

Abb.� rech ts:� Ti te l� u n d� Au szug� au s� der
E in l adung� der� Po l izei .
Daru n ter:� Au szug� au s� der� Gießener
Al l gemeinen� zum� Fake� im� Vorfel d� des
Pol izei festes.
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5� � Straßen th eater,� bei� dem� d ie� sp ie-
l ende� Gruppe� eine� D i rektübertra-
gu ng� in s� Fern sehen� au f� dem� Mars
sim u l iert� u nd� F ragen� zum� sel tsamen
Geschehen� au f� der� E rde� stel l t
( www. projektwerksta tt.de/marstv) .

6� � K l ein bu s� der� Pol izei
7� � Down l oad� d ieser� Zei tu ng� u n ter

www. projektwerksta tt.de/
pol izeidoku/pol izei tu ng . pdf.

Letztl i ch� bl i eb� Speku lation ,� was� das� rabiate� H erstel l en� von� Ruhe� und� Ord-
nung� au f� dem� Pol i zei fest� motivierte� −� oder� ob� es� einfach� die� übl iche� Rou -
tine� Gießener� Pol i zei� war:� Lieber� einmal� meh r� festnehmen� al s� Kri ti k� zu -
l assen .� Jedenfal l s:� Al s� i ch� die� von� der� Pol izei� per� Steckbrief� gesuch ten
Kri tikerI nnen� der� offiziel l en� Sicherhei tspol i ti k� am� Eingang� der� Licher� Ka-
serne� entdeckte,� war� fü r� sie� auch� schon� al l es� vorbei .� Einmal� sagte� ein� Be-
amter� neben� mir� mi t� dem� Stapel� Fotos� i n� der� H and:� „ Da� i st� einer,� der
auch� au f� dem� P lakat� drau f� war,� die� bekommen� al l e� H ausverbot.“� Und
schwups,� war� er� verhaftet.� N acheinander� wu rde� al l e� an� den� Rand� des� Vor-
platzes� gedrängt,� ein ige� sogar� gesch leppt.� D ie� Un i formierten� bi l deten
einen� l u stigen� Krei s� um� die� Festgenommenen� (auch� , Pol izeikessel '� ge-
nannt)� u nd� prü ften� zunächst� au fwendig� die� Personal i en .� Dann� wu rden
al l en� du rch such t.� D ie� P rozedu r� dauerte� eine� Stunde� −� etwas� Span -
nendes� aber� kam� n ich t� zu� Tage.

Gegen� den� nu r� mündl i ch� ertei l ten� P latzverweis� wu rde� vor� Ort� Wider-
spruch� eingelegt,� was� jedoch� n ich ts� veränderte.� Al l e� Kontrol l i erten� be-
folgten� den� P l atzverweis� trotz� Überzeugung,� dass� die� Maßnahmen
rech tswidrig� waren .� Aber� sie� kannten� die� Gießener� Pol i zei� m i t� i h rem� Sinn
fü r� rigorose� und� rech tswidrige� Du rchgri ffe.� Daher� musste� bei� N ich tbefol -
gung� mi t� sofortiger� I ngewah rsamnahme� gerechnet� werden .� D ie� Kri tik� an
Pol i zei� u nd� au tori tärem� Staat� sol l te� keinen� M i l l imeter� Raum� erhal ten .

Standortwechsel
Die� Aktivi sti s� h atten� sich tbar� kein� I n teresse� an� einer� Festnahme� und
wol l ten� dieser� unbedingt� au sweichen .� Sie� h iel ten� sich� daher� schmol lend
an� die� Vorgaben� der� P latzverweise� und� verl ießen� die� entsprechenden
Verbotszonen .� I ch� zog� in� einem� un i formierten� B lock� h inter� den� Abrü -
ckenden� her.� D ie� ersten� begannen ,� noch� wäh rend� ein ige� Personen� im

Pol izeikessel� standen ,� außerhalb� der� 1 50m-P latzverweiszone� mi t� Ak-
tionen� gegen� die� Pol i zeiwi l l kü r.� Sie� nu tzten� dabei� au s,� dass� au s� dem
ganzen� Stadtgebiet� größere� Mengen� von� Menschen� zum� Pol izei fest
strömten� und� deshalb� auch� bei� größerem� Abstand� zu r� Kaserne� di rekt� er-
reich t� werden� konnten .� Das� nun� passte� der� au f� ein� völ l iges
Beenden� jegl icher� Kri tik� au sgerich teten� Pol izei� n ich t� −� ih re
Reaktion� au f� die� spontanen� Aktionen� zeigte,� dass� es� i h r� Ziel
war,� jegl iche� Form� von� P rotest� gegen� ih re� eigene� Veranstal -
tung� zu� u nterbinden� −� ohne� Rechtsgrundlage.� So� wu rde
unter� anderem� ein ige� hundert� Meter� von� der� Kaserne� entfernt
eine� Straßentheatergruppe,� die� al s� „Mars-TV-Fernseh team“
au ftrat,

5
� von� Pol izi stI nnen� beh indert,� i ndem� sie� Transparent,

M ikrophon� und� Mars-TV-Kostüm� besch lagnahmten .
N achdem� al l e� Pol izeikri ti kerI nnen� wieder� au s� dem� Kessel� ent-
l assen� waren ,� zogen� die� meisten� von� ih nen� in� R ich tung� der
Dietrich -Bonhoeffer-Schu le,� wo� ein� Parkplatz� fü r� die� Festbe-
sucherI nnen� mi t� Shu ttl e-Service� eingerich tet� worden� war.� Der
Parkplatz� l i egt� ca.� 2� km� von� der� Kaserne� entfernt,� al so� deu t-
l i ch� außerhalb� der� al s� P latzverweiszone� benannten� 1 50m.� I ch
war� immer� � dabei ,� denn� die� Gruppe� wu rde� ebenso� wie� ein -
zeln� dorth in� gehende� Personen� von� Pol izeibu ssen� vol l er� Be-
amter� verfolgt� u nd� ständig� beobachtet.

6

I ch� fi lmte� das� Geschehen� wei ter� −� jetzt� fast� zwei� Ki lometer� vom� u r-
sprüngl ichen� Ort� entfernt.� D ie� des� P latzes� verwiesenen� Aktivi sti s� wol l ten
h ier� die� extra� fü r� das� Fest� angefertige� „ pol iZEI tung“

7
� m i t� Kri tik� an� Au f-

gaben� und� Existenz� von� Pol izei� vertei l en .� Ständig� wu rde� von� seh r� aggres-
siven� Pol izi stI nnen� nun� auch� das� zu� unterbinden� versuch t� −� ein� deu tl i -

Abb.� oben :� Lu ftb i l d� u nd� Lagep l an� der
Berei tschaftspol izeikaserne� ( au s
deren� Werbung ) .� Der� Standort� des
Pol izeikessel s� am� E in gang� ist� mar-
kiert.� I m� Lu ftb i l d� oben� i st� au ch� das� an -
g renzende� Wohngeb iet� zu� erken nen .
D ie� D ietrich -Bon hoeffer-Sch u l e� i st
n ich t� im� B i l d ,� wei l� sie� vie l� weiter� en t-
fern t� l ieg t.
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Abb. :� Ti te l� der
„ pol iZE I tu ng“,
d ie� am
1 0. 7. 2004� ver-
tei l t� wu rde.

8� � Weiterer� Berich t:� www.de. in dyme-
d ia .org/2004/07/87260. sh tm l .

9� � Au szug� au s� dem� U rtei l� „ im� N amen
des� Vol kes“� des� Verwa l tu ngsge-
rich tes� Gießen ,� Az.� 1� D E� 361 6/04,
verkü ndet� am� 1 9. 4. 2005.

cher� Ausdruck� fü r� den� Versuch ,� jede� kri ti sche
Meinung� bei� der� Pol izeishow� zu� unterdrücken
−� selbst� wenn� es� wei t� entfernt� geschah .� Besu -
cherI nnen ,� die� die� kri ti schen� I nformationen
annahmen ,� wu rden� von� einem� Pol izi sten� au f-
gefordert,� diese� in� den� Mü l l� zu� werfen .

8

Die� Pol i zei� fi lmte� das� Folgegeschehen� du rchgehend,� so� bekam� ich� al l es
h au tnah� mi t:� Festnahme� und� Abtransport� verl iefen� wei tgehend� ru h ig,
mein� M i tschn i tt� könnte� das� belegen .� Im� späteren� gerich tl i chen� Urtei l
wu rden� die� Abläu fe� auch� ungefäh r� so� besch rieben ,� wie� i ch� sie� erlebt� h atte
−� ein sch l ieß l ich� der� Tatsache,� dass� kein� besonderer� An lass� fü r� die� Maß-
nahmen� erwähnt� wu rde.� Einen� solchen� gab� es� auch� n ich t.

9

Rechtswegegarantie� −� denkste!
Das� deu tsche� Pol izei rech t� sieh t� fü r� die� un i formierten� Truppen� fast� u nein -
gesch ränkte� H andlungsvol lmachten� vor.� D ie� dü rfen� erst� mal� machen ,
was� sie� wol l en .� Auch� wenn� eine� H andlung� rech tswidrig� i st,� muss� mensch
sich� dem� fügen .� Da� sich� die� Republ ik� aber� Rech tsstaat� nennt� (was
manche� einen� posi tiven� Begri ff� fi nden� und� ständig� verteidigen� wol l en ,
obwoh l� sich� fast� al l e� Gesetze� gegen� die� Selbstbestimmung� der� Menschen
rich ten ) ,� i st� vorgesehen ,� dass� es� wen igstens� h in terher� mögl ich� i st,� das
H andeln� der� Staatsgewal t� gerich tl i ch� überprü fen� zu� l assen .� Zwar� i st� die
Unabhängigkei t� von� Gerich ten� reine� P ropaganda,� aber� immer� könnte� so
eine� gerich tl i che� Überprü fung� der� Au fklärung� dienen .� D ieser� Grundsatz
hat� es� sogar� i n� die� Verfassung� geschafft.

Rechtstipp
Nach� dem� gel tenden� Pol izei rech t� h aben� d ie� Ordn u ngsh ü terI n n en� d ie� Mög l ich kei ten ,� Personen� bei� Gefäh rdu ng� der
öffen tl ich en� Ordn u ng� Au fen tha l tsverbote� fü r� bestimmte� F l ächen� u nd� bestimmte� Zeiten� zu� ertei l en .� Rech tsgru nd l age
sin d� d ie� Landespol izeigesetze� ( in� H essen :� H essisch es� Sich erh ei ts-� u nd� Ordn u ngsgesetz,� H SOG) ,� Vorsch ri ften� fü r
ein e� bestimmte� Form� feh l en� b isl ang .� Darau s� fo l g t,� dass� P l a tzverweise� sowoh l� von� der� Art� der� Bekan n tgabe� wie� auch
von� örtl ich er� u nd� zei tl ich er� D imen sion� seh r� u n tersch ied l ich� au sfa l l en .� D ie� Spanne� reich t� von� präzisen� Au ssagen� der
Art� „ B is� 1 7� U h r� dü rfen� Sie� d ie� XY-Straße� n ich t� meh r� betreten“� b is� zu� weitschweifigen� „Von� h ier� b is� zu r� N ordsee� b is� zu
I h rer� Ren te“.� N ich t� n u r� P l a tzverweise� m it� Form u l ieru ngen� wie� im� l etzten� Beisp ie l� h a l ten� gerich tl ich en� Ü berprü fu ngen
sel ten� Stand .� Das� i st� der� Pol izei� aber� g l eich gü l tig .� P l a tzverweise� d ienen� der� augenb l ickl ich en� Du rch setzu ng� von
Staatsgewal t.� Wenn� später� Gerich te� eine� K l age� an nehmen� ( was� oft� n ich t� passiert! )� u n d� dan n� en tscheiden ,� der
P l a tzverweis� sei� rech tswidrig� gewesen ,� so� h i l ft� das� den� Betroffenen� n ich t� meh r,� wei l� a l l es� vorbei� i st.� U nd� es� g i l t,� dass
auch� ein er� rech tswidrigen� pol izei l ich en� Anordn ung� Fo l ge� gel eistet� werden� m u ss.� Ob� später� einma l� i n� i rgendein em
Amtssch immel -Sta l l� festgestel l t� wird ,� dass� das� so� h ätte� n ich t� sein� dü rfen ,� kan n� U n i form ierten� ega l� sein .
P l a tzverweise� sin d� d ie� Tü r� zu� meh r,� dem� U n terb in du ngsgewah rsams.� Mit� jedem ,� au ch� dem� rech tswidrigen� P l a tzver-
weis� schafft� sich� d ie� Po l izei� sel bst� d ie� Mög l ich kei t� zu r� Verhaftu ng .� Wer� ein en� P l a tzverweis� n ich t� befol gt,� darf� desha l b
verhaftet� werden .� Zwar� i st� au ch� dagegen� d ie� Kl age� vor� dem� Verwa l tu ngsgerich t� mög l ich ,� a l l erd in gs� kommt� auch� d ie
immer� erst� im� N ach h in ein� u nd� ändert� som it� an� der� kon kreten� Si tuation� vor� Ort� n ich ts.
E in zig� wirksame� Methode� der� Gegenweh r� i st� d ie� kreative� Anti repression ,� d . h .� d ie� Du rch setzu ng� des� P l a tzverweises
mu ss� so� au fwendig� u nd� pein l ich� werden ,� ein� even tuel l er� U n terb in dungsgewah rsam� so� n ervig� fü r� d ie� Pol izei ,� dass� sie
sel bst� d ie� Lu st� au f� das� Repression sm ittel� verl iert,� wei l� es� meh r� Krä fte� au f� ih rer� Sei te� b in det� a l s� au f� der� Sei te� der� Po l izei -
kri tikerI n nen .� Wenn� zudem� P l a tzverweise� th eatra l i sch� in� Aktionen� verwandel t� werden� kön nen� u nd� d ie� Verhaftu ng
zum� szen ischen� H öhepun kt� ein er� öffen tl ich kei tswirksamen� An ti -Pol izei -Aktion� wird ,� kön nen� Pol izei fü h ru ngen� zu� Au f-
fassu ngen� gedrängt� werden ,� d ie� F in ger� von� sol ch en� Mittel n� zu� l assen .� Dafü r� g ibt� es� jedoch� kein e� Garan tie.

� �� Meh r� zum� P l a tzverweis:� www. rech t-extrem ism u s.de.vu
� �� Meh r� zu� kreativer� An ti repression :� www. projektwerkstatt.de/an ti repression

Platzverweis
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1 0� � Was� aber� au ch� n ich t� immer� h i l ft,
wie� d ie� Verfah ren� um� d ie� p rü -
gel n de� Pol izei� vom� 2. 3 . 2005� zeig-
ten :� Dort� h atte� d ie� Po l izei� ih re� ei -
gene� H and l u ng� sel bst� gefi l m t� . . .
d ie� Staatsanwa l tschaft� organ isierte
ein� E rm ittl u n gsverfah ren ,� i n� dem
das� Videoband� u nbeach tet� b l ieb
( siehe� www. projektwerk-
statt.de/2_3_05� u nd� Kap.� 1 2) .

Was� al so� machte� der� Betroffene?� Er� l egte� gegen� diese� x- te� Gewah rsam-
nahme� seiner� , Karriere'� zunächst� Widerspruch� bei� der� Pol i zei� u nd� dann
Klage� vor� dem� Verwal tungsgerich t� ein .� Dami t� begann� ein� neues� Ju stiz-
drama� ,made� in� Gießen'.� D ie� Possenspiele� des� 1 0.� Ju l i� 2004� vor� der� Pol i -
zeikaserne� war� nu r� eine� kleine� Vorübung� im� Vergleich� zu� den� Anstren -
gungen� der� Pol izei -Rech tsabtei l u ng,� der� Verwal tu ngsgerich te� und
sch l i eßl ich� des� Bundesverfassungsgerich ts.� M i t� schmu tziger� Phantasie
verfolgten� sie� i h r� Ziel :� Keine� Überprü fung� von� Pol i zeiaktionen .� Vertu -
schen .� Al l es� abweisen .� Unterhal tsam� waren� die� Anfängerfeh ler,� die� i h nen
dabei� u nterl i efen� −� auch� wenn� sich� das� n ich t� gerich tl i ch� verwenden� l i eß,
wei l� sich� al l e� vier� angeru fenen� I nstanzen� al s� , no-go-area'� fü r� den� Betrof-
fenen� herau sstel l ten .

Pol izei :� N icht� zuständig
Den� Anfang� machte� die� Pol izei .� N u r� einen� Tag� nach� dem� Geschehen
sch ickte� der� Betroffene� den� Widerspruch� ab.� D ieser� rich tete� sich� gegen
al l e� Pol i zeih andlungen ,� al s� da� wären :

I n� der� H ochbu rg� der� Un i -
formierten� konnte� ich� die
feh lende� Lust� der� Beam-
tI nnen� spü ren ,� sich� dami t
auseinanderzusetzen .� D ie
Rechtsassessorin� B rech t
erklärte� dann� auch� die� Po-
l i zei� einfach� fü r� unzustän -
dig,� da� die� Maßnahme� ab-
gesch lossen� sei .� Sie� ver-
wies� au f� das� Verwal tungs-
gerich t,� fü h l te� sich� aber
dennoch� in� der� Un i formier-
teneh re� gepackt.� So
sch rieb� sie� ein ige� Sätze� zu
den� Geschehn issen .� D ie

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem
Sch reiben� des� Po l izeip räsid ium s
Gießen� vom� 31 . 8 . 2004� ( S.� 2) .

Rechtstipp

D ie� F rage,� gegen� wel ch e� öffen tl ich e� Gewa l t� wel ch e� Form� der� Beschwerde,� des� Widerspru ch s� oder� der� K l age� mög l ich st
passt,� i st� reich l ich� u n übersich tl ich .� Al l erd in gs� sin d� d ie� Behörden� angewiesen ,� sel bst� zu� p rü fen ,� was� das� rich tige� Rech ts-
m ittel� i st� u nd� d ieses� dann� en tsprechend� wei terzu l e i ten� bzw.� umzudeu ten .� Das� machen� sie� aber� n atü rl ich� n ich t� immer.
Zum� Ü berb l ick� mag� h el fen :

� �� Wenn� ein e� Maßnahme� noch� wirkt� ( Besch l agnahme� . . . ) ,� i st� Widerspru ch� an� d ie� h andel n de� Behörde� sel bst� mög l ich
( Pol izei ,� Amt� u.ä . ) .� E in� öffen tl ich es� Verfah ren� fin det� dan n� aber� n ich t� sta tt.

� �� I st� d ie� Maßnahme� abgesch l ossen ,� kan n� ein e� n ach träg l ich e� Feststel l u n g� der� Rech tswidrigkei t� per� Fortsetzu ngsfeststel -
l u n gskl age� beim� Verwa l tu ngsgerich t� angestrebt� werden .

1 0
� Das� Verfah ren� wäre� öffen tl ich ,� fü r� pol i ti sch e� Aktion� ein

g roßer� Vortei l .
� �� H andel t� es� sich� um� Festnahmen� u nd� Maßnahmen� im� Zu sammenhang� m it� Strafrech t,� sin d� in� der� Regel� d ie� Amtsge-

rich te� oder� Landgerich te� fü r� Beschwerden� zu ständ ig .� Sie� en tscheiden� oh ne� öffen tl ich es� Verfah ren .
I n� a l l en� Fä l l en� sin d� F ri sten� ein zu ha l ten ,� meist� ein� Monat.� D ie� F ri st� wird� ein geha l ten ,� wen n� ein e� der� Beschwerdetypen� ein -
gereich t� i st.� Fa l l s� d ie� Zu ständ igkei t� u n kl a r� i st,� sol l te� a l so� l ieber� e in� even tuel l� fa l sch er� Weg� besch ri tten� werden� a l s� kein er.
Der� Widerspru ch� an� d ie� h andel n de� Behörde� ist� dabei� immer� der� ein fach ste,� wei l� form l os.� Von� dort� erfo l g t� im� Ab l eh -
n ungsfa l l� dan n� e ine� Rech tsbel eh ru ng ,� an� der� men sch� sich� dan n� orien tieren� kan n .

Widerspruch� und�
Fortsetzungsfeststel lungsklage
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Abb.� rech ts:� Rech tsbehel fsbel eh ru ng
am� E nde� des� Sch reiben s� au s� dem� Po-
l izeipräsid ium� Gießen� vom
31 . 8 . 2004� ( S.� 3 ) .

Szene� im� Eingangsbereich� des� Busses� bausch te� sie� zu� einer� in teres-
santen� Story� au f:� Es� h ätte� die� Gefah r� bestanden ,� dass� der� F lugblattver-
tei l er� mi t� dem� Bus� in� die� P latzverweiszone� fah ren� könnte.� Ja� kl ar:� M i t
einem� Pol izeibus� unter� Pol i zeibewachung� mi tten� i n� die� H öh le� des� Löwen .
Seh r� wah rschein l ich .� Und� so� wu rde� n ich t� au s� dem� M issach ten� eines
P latzverweises� der� Unterbindungsgewah rsam,� sondern� au s� der� Gefah r
des� M issach tens� . . .� ein� neues� Recht� war� erfunden .� Aber� so� etwas� sind� al t-
bekannte� Spiel chen .� D ie� Pol izei� i st� sch l i eßl ich� n ich t� dafü r� da,� Menschen
vor� den� Auswüchsen� von� Mach t� zu� schü tzen .� Dennoch� war� es� dumm,
was� Frau� B rech t� da� machte.� Denn� da� die� Pol izei füh rer� den� Kampf� gegen
ih re� Kri tikerI nnen� al s� Chefsache� betrach ten ,� wanderte� die� Akte� über� die
Sch reibti sche� der� Fern iestraße.� I ch� konnte� sehen ,� wie� ein ige� der� wich ti -
geren� Beamten� ih re� Kommentare� au f� dem� Sch reiben� der� Assessorin� no-
tierten .� Daraus� entstand� ein� kleiner� D ialog� in� papierener� Form� und� au f
den� Orig inalakten ,� die� dann� zum� Verwal tungsgerich t� wanderten� und� so
auch� den� Weg� zu� den� Kri tikerI nnen� der� Pol izei� fanden ,� die� Entl arvendes
zu� l esen� bekamen .� Zum� Beispiel� vom� Ltd.� Pol izeidi rektor� Voss,� dem
Chef� vom� Dienst� und� dami t� obersten� Befeh l sh aber� bei� prakti schen� Pol i -
zeieinsätzen� i n� und� um� Gießen .� Offenbar� kam� ihm� der� Bescheid� rech t
dünn� vor� u nd� er� sorgte� sich ,� wei l� keine� h andfesten� Argumente� vorge-
brach t� wu rden ,� die� P l atzverweise� und� Verhaftung� h ätten� rech tfertigen
können .

H err� Voss� war� zu� diesem� Zei tpunkt� rech t� neu� bei� der� Gießener� Pol izei -
füh rung.� Offenbar� war� er� noch� naiv� genug,� zu� g l auben ,� die� Pol izei� müsse
fü r� i h re� H andlungen� Gründe� benennen� −� wen igstens� au sgedachte.� Das
aber� was� zu� diesem� Zei tpunkt� i n� Gießen� schon� l ange� n ich t� meh r� Stan -
dard.� Ganz� im� Gegentei l :� Wer� Gründe� nennt,� macht� si ch� angrei fbar.� So
sah� das� dann� auch� der� Pol izeibeamte� Pape,� zu� dem� die� Akte� al s
N äch stem� kreiste� und� der� am� 20. 8 . 2004� unter� die� Fragen� von� Voss
seine� Meinung� kri tzel te:

Das� war� eh rl i ch� u nd� Klartext.� Das� Wort� „ dami t“� zeigte,� warum� so� vorge-
gangen� wu rde.� D ie� Pol i zei� such te� bewusst� eine� Form� der� Widerspruchs-
behandlung,� bei� der� sie� konkrete� Detai l s� verschweigen� oder� gar� vertu -
schen� konnte.� Das� sah� auch� die� Assessorin� B rech t� so,� die� den� Wider-
spruch� abgelehnt� h atte.� Al s� die� Akte� wieder� au f� i h rem� Tisch� l andete,
setzte� sie� dem� Ganzen� die� Krone� au f.� B rech t� notierte� am� 24. 8 . 2004:

Aha!� I n formationen� zu� Pol izeiübergri ffen� nü tzen� deren� Opfern .� D ie� Po-
l i zei� verschwieg� al so� die� Gründe� fü r� i h r� H andeln ,� um� es� dem� Betroffenen
schwer� zu� machen .� Das� war� n ich t� nu r� unverschämt� und� ein� derber
Mach tmissbrauch ,� sondern� auch� ein� kl ares� Signal :� D ie� Pol izei� fri si erte
Akten� u nd� Abläu fe.� Sie� arbei tete� n ich t� al s� Ermi ttl u ngs-� u nd� Au fklärungs-
behörde,� sondern� betrieb� geziel t� das� Gegentei l .� N u r:� D ie� Kri ti kerI nnen
waren� völ l ig� i sol iert.� Wie� sol l te� sol ch� ein� Wissen� nach� außen� gelangen
können?
Zunächst� sah� ich� die� Akten� wei ter� kreisen ,� u nter� anderem� nochmal� zum
Pol izeichef� vom� Dienst,� Voss.� Der� beendete� den� Reigen� der� Vermerke� am
25. 8 .� u nd� zeigte,� dass� er� sein� Latein� nun� gelernt� h atte:

D iese� H andvermerke� entdeckte� der� Betroffene� in� der� Akte� beim� Verwal -
tungsgerich t.� Leider� war� i ch� n ich t� dabei� −� ich� wü rde� ein iges� dafü r� geben ,
dessen� Gesich ter� sehen� zu� können ,� al s� er� diese� Vermerke� fand.� Doch
seine� H offnung,� dami t� nun� endl i ch� die� ständigen� Man ipu lationen� bei� Po-
l i zei� u nd� Ju stiz� beweisen� zu� können ,� erfü l l te� sich� n ich t.� Dafü r� sol l te� die
nächste� I n sti tu tion ,� das� Verwal tungsgerich t,� sorgen .� Dorth in� g ing� es� jetzt
näml ich ,� getreu� dem� Rechtsbehel f� der� Pol i zei .

Vor� Gericht,� d ie� Erste:� Was� die� Pol izei� sagt,
ist� „ festgestel l te� Tatsache“
Eine� Fortsetzungsfeststel l u ngskl age� l andete� vor� Monatsfri st� im� B riefkasten
des� Verwal tungsgerich ts� am� Kennedyplatz.� Das� Gerich t� nahm� die� Klage
auch� zunächst� an� und� al l es� g ing� seinen� scheinbar� normalen� Lau f.� Der
begann� mi t� einem� sogenannten� P rozesskostenh i l feantrag.� Menschen� mi t
wen ig� Geld� können� au f� diese� Weise� in� Verwal tungs-,� Zivi l -� u nd� ein igen
anderen� Verfah ren� beantragen ,� die� Verfah renskosten� n ich t� oder� zumin -
dest� n ich t� im� Voraus� zah len� zu� müssen .� Der� PKH -Antrag� wi rd� von� den
gleichen� R ich tern ,� im� Fach jargon� der� Gerich te� , Kammer'� genannt,� bear-
bei tet,� die� später� auch� im� H auptverfah ren� entscheiden .� Zu r� P rü fung� ge-
hören� n ich t� nu r� die� Einkommensverhäl tn i sse� des� Antragsstel l i ,� sondern
auch� die� Erfolgsaussich ten .� Es� i st� somi t� ein� vorweggenommenes� Urtei l ,
da� ja� die� g l eichen� Personen� entscheiden� wie� später� auch .
Im� vorl iegenden� Fal l� nun� machten� sich� die� H erren� H öfer,� Bodenbender
und� Karber� die� Sache� l eich t.� Sie� l asen ,� was� der� Beschwerdefüh rer� ge-
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1 1� � Besch l u ss� der� 1 .� Kammer� des� Ver-
wa l tu ngsgerich ts� Gießen� vom
9. 1 1 . 2004,� Az.� 1 0� E� 361 6/04.

1 2� � Sieh e� u n ter� anderem� B.� 1 2� der
Akte.� U n kl a r� i st� aber,� wieweit� ü ber-
h aupt� bei� den� Bemerku ngen� im
Vorau s� das� Fake� gemein t� war.� E s
existierte� n äm l ich� n och� ein� weiteres
F l ugb l a tt,� au f� dem� zu� Störaktionen
mob i l i siert� wu rde� –� das� stammte

sch rieben� h atte� und� was� die� Pol i zei
sagte.� Und� befanden :� D ie� Pol i zei
h at� rech t.� Wei l� . . .� si e� einfach� immer
rech t� h at.� Recherch iert� h atten� die
R ich ter� der� 1 0.� Kammer� näml ich
n ich ts.� Dass� die� Pol izei� rech t� h atte,
l ei teten� sie� einzig� daraus� ab,� dass� es
eben� die� Pol izei� war.� D ie� Klage
gegen� P latzverweis� und� I ngewah r-
samnahme� hatte� keine� Erfolgsaus-
sich ten ,� wei l� im� Berich t� der� Pol i zei
stand,� dass� sie� rech tmäßig� gehan -
del t� h abe.� D ie� Angaben� i n� einem
Pol i zeiberich t,� so� stel l te� das� zu r
Überprü fung� von� Pol izeih andeln
zu ständige� Gerich t� fest,� seien� „ fest-
gestel l te� Tatsachen“.� Wer� so� u rtei l t,
mach t� Verwal tungsgerich te� über-
fl ü ssig .� Denn� die� sind� ja� gerade� zu r
Überprü fung� von� Verwal tungshan -
deln� da.� Wenn� aber� die� h andelnde
Verwal tu ngseinhei t� (h ier:� die� Pol i -
zei )� immer� rech t� h at,� brauch t� es
auch� keine� Überprü fung� meh r,� wei l
das� Ergebn is� schon� feststeh t.� Wer� sich� mi t� der� Pol izei� ein l ässt,� h at� schon
verloren ,� wei l� die� immer� rech t� h at!� Da� müsste� die� Pol i zei� sich� schon� selbst
belasten� . . .

1 0

Fü r� den� Beschwerdefüh rer� entstand� so� berei ts� eine� au ssich tslose� Si tu a-
tion .� Wenn� R ich ter� si ch� schon� vor� dem� Verfah ren� im� Klaren� darüber� sind,
wer� die� Wah rhei t� sagt� und� wer� n ich t,� i st� n ich ts� zu� machen .� Al l erdings
dü rfte� kein� Zwei fel� bestehen ,� dass� al l e� R ich ter� der� 1 0.� Kammer� befangen
waren ,� näml ich� voreingenommen� h insich tl i ch� der� Glaubwürdigkei t� der
Zeugen .� Al so� verfasste� der� Beschwerdefüh rer� einen� Befangenhei tsantrag.

Der� g ing� beim� Gerich t� ein� und� wu rde� von� der
1 .� Kammer� desselben� Gerich ts� behandel t.� N un� war
es� von� Beginn� an� n ich t� zu� erwarten ,� dass� ein� R ich ti
dem� anderen� etwas� antu t,� was� dieser� n ich t� auch
wi l l :� E ine� Krähe� h ackt� der� anderen� kein� Auge� au s
−� ein� Lei tspruch� gesel l schaftl i cher� El i ten .� D ie� Be-
gründung� der� Ablehnung� aber� bot� neuen� Spreng-
stoff:

1 1
� Wegen� Befangenhei t� abgelehnt� werden

könne� nu r� ein� konkreter� R ich ter.� Wenn� die� ganze
Kammer� M ist� bau t,� i st� es� wieder� okay� oder� zumin -
dest� unangrei fbar.� Da� der� Beschwerdefüh rer� im
konkreten� Fal l� aber� gar� n ich t� u nterscheiden
konnte,� welcher� R ich ter� bei� der� Ablehnung� des
PKH -Antrages� wie� gehandel t� h atte,� sondern� i hm
nu r� der� Besch lu ss� der� gesamten� 1 0.� Kammer� zu -
gesch ickt� wu rde,� gab� es� auch� keine� andere� Mög-
l i chkei t,� al s� gegen� al l e� dort� si tzenden� drei� R ich ti s
einen� Befangenhei tsantrag� zu� stel l en .� Vom� ge-
sunden� Menschenverstand� her� dü rfte� das� auch
nachvol l ziehbar� sein .� Aber� Gerich te� sind� dafü r� da,

Sch lupflöcher� zu� fi nden ,� um� die� El i ten� zu
schü tzen .� Und� so� fanden� sie� eines� −� wie
absu rd� es� auch� ersch ien .� Fü r� den� Be-
schwerdefüh rer� bl ieb� wen ig� H offnung.
Um� dennoch� ein� H auptverfah ren� zu� er-
zwingen ,� kratzte� er� das� nötige� Geld� zu -
sammen� und� bezah l te.� Darau fh in� l ud� die
1 0. ,� per� Selbstdefin i tion� völ l ig� unvoreinge-
nommene� Kammer� zum� Termin .

Vor� Gericht,� d ie� Zweite:�
Kein� Rechtsschutzinteresse� −� vogelfrei !
Am� 1 9.� Apri l� 2005� beobachtete� ich� au s� sicherer� Entfernung� das� Ver-
fah ren� um� den� Widerspruch .� Oder� besser:� Das� N ich t-Verfah ren .� Doch� in
den� Tagen� zuvor� h atten� Gerich t� u nd� Pol izei ,� deren� Überprü fung� eigent-
l i ch� Au fgabe� des� Gerich ts� war,� i h re� Köpfe� zu sammengesteckt� und� nach
Wegen� gesuch t,� die� Pol izei� vor� Angri ffen� zu� schü tzen .� Ein� Urtei l ,� bei� dem
die� Pol izei� obsiegte,� wäre� kein� P roblem� gewesen .� Al l erdings� wäre� der
P rozess� pein l i ch� geworden .� Viel l eich t� wären� ZuhörerI nnen� gekommen
oder� gar� die� P resse� −� was� h ätten� sie� zu� den� merkwürdigen� Anmer-
kungen� gesagt?� Wie� h ätte� das� Anschauen� des� Pol izeivideos� verweh rt
werden� können?� Denn� al s� das� h ier� besch riebene� Verfah ren� in� Gießen
endl i ch� in� die� Pötte� kam,� h atten� die� Tempel� der� Macht� und� Wahrhei tsfin -
dung� rund� um� die� Gu tfl ei sch straße� schon� etl i che� Verfah ren� unter� Betei l i -
gung� von� Aktivi sti s� au s� dem� ,Umfeld� der� P rojektwerkstatt'� erl ebt.� Al l e
R ich terI nnen� wussten :� Am� Ende� wü rden� sie� ohne� genau� das� Urtei l en
fäl l en ,� das� sie� wol l ten� −� aber� das� Verfah ren� selbst� wü rde� domin iert� von

Abb.� oben :� Au szug� au s� der� Ab l eh -
n u ng� des� P rozesskosten h i l fean trags
m it� der� Ü bernahme� a l l er� Au sfü h -
ru ngen� der� Po l izei� a l s� „ festgestel l te
ta tsachen“� ( Besch l u ss� des� Verwea l -
tu ngsgerich ts� vom� 20. 1 0. 2004,� S.� 3 )

Abb.� u n ten :� Au szüge� au s� der
Ab l eh n u ng� des� Befangen heitsan trags
( Besch l u ss� des� Verwa l tu ngsgerich ts
vom� 9. 1 1 . 2004� ( S.� 1� u n d� 2) .
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Abb.� rech ts:� Fax� der� Pol izei� an� das
Verwa l tu ngsgerich t� m i t� der� aben teu -
erl ich en� H erl ei tu ng� von� Webseiten -
Zu sammenhängen .� Das� Fax� bestätig t
d ie� te l efon ischen� Vorabsprachen� zwi-
schen� Pol izei� u nd� Gerich t.

Abb.� u n ten :� D ie� Feder� au f� der� I n ter-
n etsei te� ( umgeben� von� weiteren� Bu t-
ton s,� d ie� a l l esamt� a l s� L in ks� fu n ktio-
n ieren� −� d ie� Feder� sta rtet� das� Mai l -
p rogramm )� u nd� au f� dem� Briefpap ier
des� Beschwerdefü h rers.� D iese� beiden
Federn� so l l en� n ach� Mein u ng� der� Po l i -
zei -Assessorin� g l eich� sein .

ein deu tig� au s� der� P rojektwerksta tt
u nd� war� auch� kein erl ei� Fä l sch u ng .
D ie� E xistenz� d ieses� zweiten� F l ug -
b l a ttes� wu rde� im� gesamten� Ver-
fah ren� verschwiegen ,� es� i st� auch
n ich t� in� der� Gerich tsakte� en th a l ten .
D ie� Pol izei� h at� h ier� offen sich tl ich
wieder� ma l� E rm ittl u n gsergebn isse
zu rü ckgeha l ten .

1 3� � Vermerk� au f� dem� Fax� des� Po l izei -
präsid ium s� Mittel h essen� an� das
Verwa l tu ngsgerich t� vom
1 5. 4. 2005,� Absenderin :� Assessorin
Brech t.

1 4� � Angesich ts� dessen ,� dass� wah r-
schein l ich� ( fast)� a l l e� Webseiten
d ieser� Wel t� i rgendwie� ind i rekt� m i t-
ein ander� verl in kt� sin d ,� wü rde� au s
den� Au sfü h ru ngen� von� B rech t� fo l -
gen :� Al l e� I n ternetsei ten� der� Wel t
stammen� von� der� g l e ich en� Person .

den� Aktivi sti s� mi t� i h ren� Anträgen ,� drängenden� Fragen� und� den� Aktionen
rundherum.� D ie� 1 0.� Kammer� wol l te� al so� meh r� al s� das� absehbare� Urtei l
pro� Pol i zei .� Der� ganze� P rozess� sol l te� verh indert� werden .� Aber� wie?� Pol izei
und� Gerich t� wüh l ten� i n� den� Akten� und� schmiedeten� einen� P l an .� Der� g ing
so:� Der� Kläger� dü rfe� gar� n ich t� kl agen ,� wei l� er� kein� Rech tsschu tzinteresse
mehr� h abe.� Wenn� er� von� der� Pol i zei� verhaftet,� verprügel t� oder� was� auch
immer� werde,� so� wäre� das� zwar� viel l eich t� i l l egal ,� es� könnte� aber� vor� Ge-
rich t� n ich t� meh r� überprü ft� werden ,� wei l� der� Kläger� selbst� schu ld� h abe.� Er
habe� mi t� seinen� Aktionen ,� seiner� Kri tik� an� der� Pol izei� u sw.� deren� rech ts-
widriges� Verhal ten� selbst� provoziert� u nd� dü rfe� sich� deshalb� n ich t� be-
schweren .� D ie� Kl age� sei� daher� unzu lässig .
Au f� der� Suche� nach� einem� Grund� fü r� diese� absu rde� Verdrehung� wu rden
sie� in� der� Gerich tsakte� fündig.� Da� befand� sich� das� gefäl sch te� F lugblatt� mi t
dem� B riefkopf� der� Pol i zei .� Au f� i hm� wurden� „Attraktionen“,� eben� auch
eine� Festnahme� angekündigt.� Ließe� sich� daraus� stricken ,� dass� der� Be-
schwerdefüh rer� die� Festnahme� selbst� wünsch te?� Zwar� waren� Ort� und� Zei t-
punkt� der� realen� Festnahme� ganz� andere� al s� au f� dem� F lugblatt� −� aber
warum� sol l te� ein� Gerich t� da� genau� h ingucken ,� wenn� es� ohne� H ingucken
besser� g inge?� Au f� diesem� „ Pol izei “ -F lugblatt� war� näml ich� u .a.� ein� P ro-
grammpunkt� bei� den� Pol i zei festspiel en� in� Lich� am� 1 0. 7 . 2004� angekün -
digt,� der� um� 1 6� Uh r� am� Eingang� der� Berei tschaftspol izei� h ätte� stattfinden
sol l en .� Zu� diesem� Zei tpunkt� h atte� der� später� Festgenommene� l ängst
H ausverbot� plu s� P latzverweis� fü r� diesen� Bereich� kassiert� u nd� befand� sich
zwei� Ki lometer� entfernt� au f� einem� Parkplatz,� um� dort� wen igstens� noch� die
„ Pol iZEI tung“� zu� vertei l en .� Das� wol l ten� Pol i zi sten� verh indern� und
nahmen� ih n� sch l ieß l ich� fest.� E in� Zusammenhang� mi t� dem� plötzl ich� vor
Gerich t� vorgelegten� F lugblatt� war� frei� konstru iert.� Al l erdings� was� das
n ich t� das� einzige� P roblem,� was� die� 1 0.� Kammer� au f� dem� Weg� zu r� Ab-
weh r� der� Klage� umsch i ffen� musste.� Sch l i eßl i ch� musste� das� F lugblatt� dem
Beschwerdefüh rer� überhaupt� zugeordnet� werden .� D ie� H erkunft� war� aber
unklar.� Zwar� behauptete� die� Pol izei� von� Beginn� an ,� dass� das� F lugblatt� au s
der� P rojektwerkstatt� u nd� n ich t� von� ih nen� kam.

1 2
� E inen� Beleg� dafü r� l i eferte

sie� aber� n ich t� und� so� war� das� F l ugblatt� bei� der� Ablehnung� des� PKH -An -
trages� noch� gar� n ich t� beach tet� worden .� Erst� im� l au fenden� Gerich tsver-
fah ren� wu rde� die� neue� Story� plötzl ich� au f� den� Tisch� gepackt.� Und� gl eich
dabei :� Der� Beschwerdefüh rer� und� damal ige� Verhaftete� sei� höchstpersön -
l i ch� Veru rsacher� des� F lugblattes.� Wie� h atten� Gerich t� und� Pol izei� das� fest-
gestel l t?� N un� −� gerich tete� Ju stiz,� al so� das� Ermi tteln� al s
Suche� nach� H inweisen� au f� ein� vorher� feststehendes� Ergeb-
n is,� denkt� manchmal� um� meh rere� Ecken .

� �� � Ecke� eins:� Das� F l ugblatt� selbst
� Das� h ätte� der� dann� Festgenommene� selbst� gemacht.
Denn� au f� dem� F lugblatt� wü rde� im� l au fenden� Text� au f
eine� I n ternetsei te� h ingewiesen ,� die� von� ihm� stamme.� Warum� eine
I nternetsei te� i n� einem� l au fenden� Text� ein� Beleg� sei ,� dass� der� Text
von� der� g leichen� Person� stamme� wie� die� I n ternetsei te,� konnte
die� vor� Gerich t� anwesende� Pol izeiassessorin� B rech t� n ich t� erkl ä-
ren .� Es� sei� einfach� so.� Sowei t� die� erste� Ecke.

� �� � Ecke� zwei :� D ie� I n ternetsei te
� Dann� begründete� sie,� warum� die� I n ternetsei te� von� dem� Festgenom-
menen� stammt.� I h re� Ausfüh rungen� hatte� sie� schon� in� den� Tagen

zuvor� mi t� dem� Gerich t� abgestimmt.
1 3
� N un� aber� wi rd� es� kompl iziert

−� die� Beweisfüh rung,� warum� die� au f� dem� F lugblatt� angegebene� I n -
ternetsei te� www. pol i zeidoku -giessen .de. vu� dem� Beschwerdefüh rer
gehört,� beginnt� so:

�

Al so:� Au f� der� I n ternetsei te� i st� ein� Link,� der� füh rt� zu� einer� Terminsei te.� D ie
i st� zwar� n ich t� meh r� au f� www. pol izeidoku -giessen .de.vu ,� aber� solche
Fakten� sind� fü r� die� Gießener� Pol i zei� u nd� die� i h r� gern� hörige� Ju sti z� n ie� ein
P roblem.� B rech ts� I n ternetwissen� l egte� fest:� Wenn� ein� Link� au f� einer� I n ter-
netsei te� existiert,� i st� die� verl i nkte� Sei te� von� der� g leichen� Person� gemacht
wie� die� mi t� dem� Link.� Bewiesen� du rch� den� Link.� Im� konkreten� Fal l� sei� die
I n ternetsei te� www. pol izeidoku -giessen .de. vu� vom� gleichen� Menschen� er-
stel l t� wie� die� dort� verl inkte� Terminsei te.

1 4

� �� � Ecke� drei :� D ie� verl i nkte� Terminsei te
� D ie� abenteuerl ichen� Logiken� der� Assessorin� B rech t� waren� dami t
aber� noch� n ich t� zu� Ende.� Sch l ieß l ich� muss� die� Terminsei te� ja� nun
auch� erst� noch� dem� Beschwerdefüh rer� zugeordnet� werden .� Sie� sei ,
so� „ argumentierte“� B rech t,� von� dem� Festgenommenen� erstel l t� wor-
den ,� wei l� der� Termin� seines� Gerich tsverfah ren� da� drau f� stände.� Den
hätte� sonst� ja� keiner� wissen� können .� Al so� stamme� die� Terminsei te
vom� Festgenommenen .� Was� B rech t� übersah� (und� übersehen� wol l -
te) :� Es� h atte� F lugblätter� mi t� dem� Termin� gegeben� und� das� Verwal -
tungsgerich t� selbst� h atte� i n� einer� P resseinformation� öffentl i ch� das
Verfah ren� angekündigt.

� �� � Zusammenfassung:� BRECHTsbeugung
� Der� Festgenommene� hat� das� F lugblatt� gemacht,� wei l� dort� eine� I n ter-
netsei te� drau f� i st,� bei� der� ein� Link� zu� finden� i st,� der� zu� einer� Termin -
sei te� füh rt,� au f� der� der� Termin� einer� öffentl i chen� und� öffentl i ch� ange-
kündigten� Gerich tsverhandlung� steh t,� bei� dem� der� Festgenommene
betei l igt� i st.� I st� doch� kl ar,� oder?

� �� � Zusatzecke:� D ie� Feder� . . .
� Viel l eich t� kam� der� Assessorin� B rech t� i h re� krude� , Be-

weis' fü h rung� selbst� sel tsam� vor.� So� l egte� sie� noch
einen� Bonustrick� drau f.� Au f� der� I n ternetsei te� sei
unten� ein� Bu tton� mi t� einer� Sch reibfeder� zu� se-
hen .� Wer� drau fkl ickt,� kann� eine� Mai l� an� Men -
schen� in� der� P rojektwerkstatt� Saasen� sch reiben .
Und� nun� −� welch� Ermi ttl u ngswi l l e� wi rd� da� deu t-
l i ch� −� fand� B rech t� auch� au f� dem� Briefpapier� des

Beschwerdefüh rers� eine� Feder.� Daraus� ergäbe� sich
doch� kl ar,� dass� er� die� I n ternetsei te� gemacht� h ätte,� ver-

bl ü ffte� die� Pol i zeibeamtin� mi t� neuen� erstaun l ichen� Ermi tt-
l u ngsmethoden .� Was� sie� verschwieg:� D ie� beiden� Abbi l dungen

sind� reich l ich� untersch iedl ich� −� und� eine� Sch reibfeder� al s� Symbol
fü r� Mai l ,� B riefe� u sw.� i st� rech t� verbrei tet.
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1 5� � Au szug� au s� dem� U rtei l� „ im� N amen
des� Vol kes“� des� Verwa l tu ngsge-
rich tes� Gießen ,� Geschäftsn ummer:
1� D E� 361 6/04,� verkü ndet� am
1 9. 4. 2005.� Widerspruch� u nd
Kl age� sowie� deren� Ab l eh n ung� sin d
im� Wortl au t� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/1 0_7_04� zu
fin den .

1 6� � Sieh e� versch iedene� Fä l l e� u n ter
www. pol izeidoku -g iessen .de.vu.

B leibt� noch� zu� erwähnten ,� dass� die� Pol i zei -Rech tsassessorin� B rech t� auch
ansonsten� in� bekannter� Gießener� Pol izeiman ier� bri l l i erte.� Sie� erwähnte
näml ich ,� dass� sie� die� Konstruktion� der� I n ternetsei ten� au s� der� P rojektwerk-
statt� fü r� i l l egal� h iel te,� denn� de. vu -Adressen� h ätten� keine� ermi ttelbaren� Eig-
ner.� Das� i st� zwar� B lödsinn ,� wei l� de. vu -Adressen� nu r� eine� Wei terlei tungs-
adresse� sind.� D ie� eigentl i che� Sei te� l i egt� woanders,� www. pol i zeidoku -gies-
sen .de. vu� l i egt� zum� Beispiel� au f� www. projektwerkstatt.de� im� Ordner� , pol i -
zeidoku '.� Und� bei� einer� de-Adresse� i st� die� Überprü fung� des� I nhabers� seh r
einfach� −� mensch� muss� nu r� bei� www.den ic.de� das� Anfrageformu lar� au s-
fü l l en� und� bekommt� ein� präzises� Ergebn is.� Fü r� Gießener� Pol izeibeamtis
i st� das� al l erdings� schon� zu� schwierig� −� jah relang� verbrei teten� sie� bel i e-
bige� Lügen� über� die� I n ternetdomain� der� P rojektwerkstatt,� etl i che� Male
auch� vor� Gerich t� (was� eigentl i ch� eine� strafbare� Fal schaussage� vor� Gerich t
i st� −� aber� Staatsanwal t� Vaupel� verfolgt� keine� Angehörigen� seiner� un i for-
mierten� H i l fstruppe) .� Außerdem� trickste� B rech t� wei ter.� N eben� www. pol i -
zeidoku -g iessen .de. vu� sei� auch� www. projektwerkstatt.de.vu� i l l egal .� N u r
war� die� l etztere� Webadresse� frei� erfunden ,� denn� die� I n ternetsei te,� au f� der
auch� die� Sei ten� der� P rojektwerkstatt� Saasen� l i egen ,� h eißt� www. projekt-
werkstatt.de� und� n ich t� . . .� de. vu .� Dem� Gerich t� waren� die� abenteuerl i chen
Darstel l u ngen� von� B rech t� nü tzl i ch .� Es� su ch te� nach� einem� Weg,� das
H auptverfah ren� zu� verh indern .� D ie� Stichhal tigkei t� des� Vorgebrach ten� war
den� Robenträgern� g leichgü l tig .� Al so� machten� sie� au s� der� bl ühenden
Phantasie� der� Pol i zeiassessorin� wie� ü bl i ch� eine� festgestel l te� Tatsache� und
besch lossen ,� dass� es� kein� Verfah ren� gab:

1 5

Diese� Formu l ierung� gleich t� einer� Vogel frei -Erklärung.� Gerich tl i che� Über-
prü fungen� von� Pol izeih andeln� sind� berei ts� keine� unabhängige� Kontrol l e,
denn� Gerich te� sind� genauso� Ein rich tungen� der� Landesregierung� wie� die
Pol i zei .� Wenn� Pol izeimaßnahmen� dieser� Überprü fung� aber� ganz� ent-
zogen� werden ,� feh l t� jegl iche� Kontrol l e� von� Pol izeih andeln� und� die� Opfer
der� sind� der� Pol izei� schu tzlos� au sgel i efert.� Wenn� das� den� Pol izi stI nnen
dann� auch� bekannt� i st,� wei l� solche� Gerich tsentscheide� zu r� Rou tine� wer-
den ,� können� sie� sorglos� i h re� persön l ichen� oder� in sti tu tionel l en� I n teressen
du rchsetzen .� Verschärft� g i l t� das,� wenn� einem� Pol i zeikri tiker� der� Rech ts-
schu tz� gegen� Pol izeiübergri ffe� verweh rt� wi rd,� denn� das� i st� die� denkbar
ungünstigste� Si tu ation .� I n� diesem� Fal l� i st� sogar� ein� in sti tu tionel l es� Eigen -

in teresse� der� Pol izei� an� unkontrol l i erten� Vorgehensmögl ichkei ten� gegen -
über� ih ren� Kri ti kerI nnen� anzunehmen .� Das� i st� i n� Gießen� sei t� Jah ren� zu
erkennen ,� denn� auch� Strafanzeigen� z. B.� gegen� gewal ttätige� oder� fal sche
Verdächtigungen� und� Strafanzeigen� l ancierenden� Pol izeibeamtI nnen
werden� immer� sofort� u nd� ohne� Ermi ttl u ngen� eingestel l t� ( i n� diesem� Fal l
von� der� Staatsanwal tschaft) .

1 6

Vor� Gericht,� d ie� dritte
Der� Beschwerdefüh rer� g ing� i n� die� nächste� I nstanz,� den� Verwal tu ngsge-
rich tshof� von� H essen .� Der� aber� bestätigte� den� Besch lu ss� des� Gießener
Gerich tes.� E ine� gesonderte� Darstel l u ng� i st� daher� ü berfl ü ssig .� Auch� die
R ich ter� des� höchsten� hessi schen� Verwal tu ngsgerich ts� zeigten� sich� in
ih rem� Besch lu ss� al s� Compu terl aien ,� die� den� wi ldesten� Unsinn� al s� Wah r-
hei t� ü ber� die� Techn ik� von� I n ternetsei ten� verkau ften .

Kein� Zugang� zum� Gericht
� � � . . .� auch� n icht� nach� Karlsruhe

Damit� war� der� ordentl i che� Rechtsweg� abgesch lossen ,� ohne� dass� die
Sache� al s� solche� jemal s� verhandel t� wu rde.� Dem� Opfer� von� Pol i zeiüber-
gri ffen� war� der� Zugang� zu� einem� Gerich t� verweh rt� worden .� Das� i st� ein
Verstoß� gegen� Art.� 1 9 , 4� des� Grundgesetzes.� E in� zwei ter� Verstoß� gegen
die� Verfassung,� näml ich� gegen� Art.� 3,1� war� die� Vorabbewertung� der� Pol i -
zeiau ssagen� al s� „ festgestel l te� Tatsachen“.� Denn :� Das� wu rde� einsei tig� nu r
bei� den� Pol izeibeamtis� und� ohne� jegl iche� Überprü fung� gemach t.� Das
aber� bedeu tete,� dass� die� Berich te� der� Pol i zi sten� schon� vor� Vornherein� al s
gl aubwürdiger� behandel t� wu rden .� Das� rich tige� Verhal ten� der� Pol izei� war
bewiesen ,� wei l� die� Pol izei� sagte,� sich� rich tig� verhal ten� zu� h aben .� Das� fal -
sche� Verhal ten� des� Verhafteten� war� ebenso� bewiesen ,� wei l� die� Pol i zei
sagte,� dass� er� sich� fal sch� verhal ten� h ätte.� D ie� Ausfüh rungen� des� Be-
schwerdefüh rers� wu rden� vom� Gerich t� n ich t� einmal� erwähnt.� D ie� Pol i zei
h at� rech t� −� und� das,� obwoh l� au f� genau� dem� al s� „ festgestel l te� Tatsachen“
gewerteten� Papier� die� sel tsamen� h andsch ri ftl i chen� Vermerke� zu� finden
waren ,� bei� denen� die� Pol i zei� sogar� offen� zugab,� die� Unterl agen� fri siert� zu
haben .� M i t� einer� solchen� Ungleichbehandlung� i st� der� Verfassungspara-
graph ,� dass� jeder� Mensch� vor� dem� Gesetz� g leich� sei ,� sich tbar� gebrochen .
Folgl ich� verfasste� der� Betroffene� nach� dem� Abbl i tzen� bei� den� hessischen
Gerich ten� eine� Verfassungsbeschwerde.
Zunächst� behandel te� der� zwei te� Senat� des
höchsten� deu tschen� Gerich ts� den� Fal l� u nd
bot� zunächst� der� h essischen� Landesregie-
rung� Gelegenhei t� zu r� Stel l u ngnahme.

On� und� was� von� dort� kam,� bl i eb� aber� unge-
wiß.� Denn� statt� diese� Stel l u ngnahme� an
den� Kläger� wei terzu reichen ,� wu rde� ein fach
al l es� gestoppt.� I n� Karl sruhe� erfolgte� einfach� nu r� eine� Wiederholung� des

Abb.� u n ten :� I n formation� n ach� E in -
gang� der� Verfassungsbeschwerde
(1 . 6. 2006) .
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Abb. :� Au szüge� au s� dem� Besch l u ss
des� Bu ndesverfassu ngsgerich ts� vom
1 0. 4. 2007� ( oben :� S.� 1 ,� daru n ter� u nd
rech ts:� S.� 2) .

Meh r� I n formationen :� www.
projektwerksta tt.de/1 0_7_04.

Ganzen :� Wieder� kein� Zugang� zu� einem
Gerich t,� die� Kl age� wu rde� auch� h ier� n ich t
angenommen .

Die� Kammer� des� zwei ten� Senats� im� Ver-
fassungsgerich t� musste� ebenfal l s� ti ef� i n� die
Trickki ste� dreckiger� Ju stizmethoden� grei -
fen ,� um� n ich t� verhandeln� zu� müssen .� Es
behauptete� einfach ,� der� Beschwerdefüh rer

hätte� eine� Klage� wegen� feh lenden� rech tl i chen� Gehörs� (Art.� 1 01 ,� 3� des
Grundgesetzes)� gemacht.

Angesich ts� dieser� Behauptung� lohnt� sich
ein� B l ick� au f� die� tatsäch l iche� Verfassungs-
beschwerde.� D iese� l au tete� m i t� vol l stän -
digem� Text� wie� folgt:

Al l e� wei teren� Sei ten� der� Beschwerde� sind� nu r� noch� die� Begründung.
Und� nun� die� P reisfrage:� Wo� steh t� h ier� was� wegen� Verletzung� rech tl i chen
Gehörs?� Zwar� i st� i n� der� Begründung� erwähnt,� dass� in� Detai l fragen� auch
das� rech tl i che� Gehör� verletzt� wu rde,� aber� darau f� bezieh t� sich� die� Verfas-
sungsbeschwerde� erkennbar� n ich t.� D ie� Abwehr� der� Verfassungsbe-
schwerde� beruh te� al so� au f� einem� Trick.� Aber� wie� immer� war� trotzdem
Sch lu ss.� Denn� der� Gegenstand� der� Verfassungsbeschwerde,� die� Verweh -
rung� des� Zugangs� zu� einem� Gerich t,� wu rde� vom� höchsten� deu tschen� Ge-
rich t� n ich t� nu r� n ich t� behandel t,� sondern� selbst� fortgesetzt.

Zwischenblende
Fal l� 1 :� Am� 1 1 . 4. 2005� gri ff� die� zu r� Bewachung� des� Landgerich ts� abgestel l te� Pol izeieinhei t� u nter� i h rem� Einsatzfüh rer� Schäfer� einen� der� beiden� damals� Angeklagten� an ,
al s� dieser� gerade� al l eine� war� ( im� Eingangsbereich� der� FußgängerI nnenunterfüh rung� vor� dem� Landgerich t) .� Dort� zerrte� Schäfer� sein� Opfer� wi l d� an� den� H aaren� und
verletzte� i h n� dadu rch� erhebl ich .� ZeugI nnen� außer� den� Pol izeibeamtI nnen� gab� es� n ich t,� al l erdings� fi lmte� die� Pol izei� i h re� Aktion� selbst.� D ieses� Band� konnte� wen ige� Tage
später� betrach tet� werden� und� zeigt� eindeu tig� das� Geschehen .� Das� Verwal tungsgerich t� Gießen� l ehnte� jedoch� die� Überprü fung� der� pol i zei l i chen� Maßnahmen� ab.� Trick:
Wenn� eine� Beschwerde� über� Pol izeigewal t� oder� -wi l l kü r� eingeh t,� wi rd� gegen� das� Opfer� von� Pol izeigewal t� formal� ein� Strafverfah ren� eingelei tet.� Dazu� erfinden� die� Täter
in� Un i form� schnel l� Vorwürfe� wie� Widerstand,� Beleidigung� oder� ähn l i ches.� Das� Verwal tungsgerich t� verweist� dann� au f� das� l au fende� Strafverfah ren� und� erklärt,� n ich t
meh r� zu ständig� zu� sein .� D ie� Entscheidung� tri fft� nun� das� zu ständige� Amtsgerich t.� Al l erdings� wi rd� dort� nach� Akten lage,� ohne� Anhörung� und� ohne� öffentl i ches� Ver-
fah ren� entsch ieden� −� natü rl i ch� zugunsten� der� Pol izei .� Das� Videoband� wu rde� gar� n ich t� meh r� beach tet.� Siehe� Kap.� 3� u nd� www. projektwerkstatt.de/1 1 _4_05.
Fal l� 2 :� Am� frühen� Morgen� des� 1 4. 5. 2006� überfiel� ein� Kommando� der� Pol izei� vier� Radfah rer� in� der� N ähe� von� Reiski rchen� und� nahm� diese� fest.� Al s� Grund� wu rden� am
Tag� darau f� vermeintl i ch� neue� Graffi ti s� im� Stadtgebiet� Gießen� benannt,� die� al l erdings� offensich tl i ch� n ich t� den� Fest-
genommenen� zugesch rieben� werden� konnten ,� da� sie� weder� vom� Ort� noch� vom� I nhal t� passten .� Zudem� waren� die
Überfal l enen� im� fragl i chen� Zei traum� observiert� worden ,� d. h .� die� Pol izei� wusste,� dass� die� Graffi ti s� diesen� n ich t� zu -
gerechnet� werden� konnten .� Dennoch� l ehnte� das� Verwal tungsgerich t� eine� Überprü fung� mi t� dem� übl ichen� Trick,
näml ich� dem� Verweis� au f� ein� l au fendes� Strafverfah ren� wegen� Sachbeschädigung� ab.� D ieses� h atte� m i t� der
abgewiesenen� Klage� aber� n ich ts� zu� tun .� Selbst� nach� Au ffassung� der� Pol izei� war� der� Weg� zum� Verwal tungsgerich t
mögl ich .� Deren� Rechtsbehel f� dazu� l i est� sich� eindeu tig .� Doch� das� Gerich t� wol l te� n ich t� . . .

Weitere� Fäl le� verwehrter� Zugänge� zu� Gerichten
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Fußnoten
0� � Sieh e� Kap.� 4� u nd� www.

projektwerkstatt.de/prozesse.
1� � Sieh e� Kap.� 8� u nd�

www. l u egen -ga i l .de.vu.
2� � D ieser� u nd� weitere� Au szüge� au s

Berich ten� von� www.de. in dymedia .
org/2004/06/86242. sh tm l .

Wenn� die� CDU-Chefetage
Richter� spiel t:� Berufungsver-
handlung� im� Frühsommer� 2004
Um� zu� verstehen ,� wie� das� Folgende� hat� passieren� können ,� muss� mensch
wissen ,� wie� R ich terI nnen� i n� diesem� Land� au sgewäh l t� werden .� Sie� werden
ja� n ich t� per� Los� bestimmt� wie� im� al ten� Griechen land� oder� von� einem
Rich tergremium� ernannt� wie� in� den� meisten� anderen� eu ropäischen� Län -
dern .� N ein ,� i n� Deu tsch land� bestimmen� die� Parteien� die� R ich ti s.� M i t� Ge-
wal tentei l u ng� h at� das� natü rl i ch� wen ig� zu� tun ,� aber� die� i st� ohneh in� du rch
und� du rch� ein� P ropagandatrick.� Sch l ieß l ich� sind� al l e� drei� Gewal ten� von
der� g leichen� I nsti tu tion ,� dem� Staat,� bestimmt� und� bezah l t.� Es� i st� so:� D ie
Parteien� bestimmen ,� wer� die� R ich terI nnen� au swäh l t.� D ie� SchöffI nnen ,� die
immer� wieder� an� der� Sei te� von� R ich terI nnen� mi tentscheiden ,� bestimmen
sie� sogar� di rekt.� Dabei� i st� es� fü r� die� Parteien� einfacher� u nd� au s� Macht-
denken� heraus� auch� nahel iegend,� Parteibuch inhabis� oder� parteinahe
Leu te� die� Urtei l e� fäl l en� zu� l assen .� Dami t� i st� das� Auswah lverfah ren� aber
noch� n ich t� vol l ständig� erklärt.� D ie� R ich terI nnen� u nd� SchöffI nnen� werden
nun� den� jewei l i gen� Fäl l en� zugeordnet.� Bei� den� R ich ti s� erfolgt� dies� nach
Sachgebieten� oder� den� Anfangsbuchstaben� der� Angeklagten .� Es� l ässt
sich� al so� voraussehen ,� wer� der� gesetzl iche� R ich ti� i st� −� und� wer� h äu figer
angeklagt� wi rd,� h at� das� Pech ,� immer� dieselbe� Person� in� Robe� vor� sich� zu
haben .� D ie� SchöffI nnen� werden� h ingegen� je� nach� Verhandlungstag� in� die
Verfah ren� gesteckt.� Sie� wissen� n ich t� vorher,� was� ih nen� blüh t.� Das� sol l� i h re
Unvoreingenommenhei t� si chern .
N un� kam� al so� der� 23.� Jun i� 2004.� I ch� kam� wie� übl ich� morgens� zum
Dienst.� Schon� sei t� Tagen� war� Gesprächsthema,� dass� die� Beru fungsver-
handlung� zu� dem� rech t� spektaku l ären� pol i ti schen� P rozess� beginnen
würde.� I n� der� ersten� I n stanz� im� benachbarten� Amtsgerich t� waren� zwei
Personen� am� 1 5.� Dezember� 2003� in� dreizehn� Anklagepunkten� schu ldig
gesprochen� wu rden

0
.� N un� al so� die� Beru fung� h ier� im� Landgerich t,� drei

Tage� waren� angesetzt.� Ku rz� vor� Beginn� der� Verhandlung,� die� von� den� üb-
l i chen� Sicherhei tsvorkeh rungen� bei� P rojektwerkstattsprozessen� beglei tet
war,� trafen� sich� die� R ich terin ,� Gertraud� B rüh l ,� u nd� die� SchöffI nnen .
Deren� N amen� waren� −� einfach� unglaubl i ch :� D ieter� Gai l� u nd� Karin� Bou f-
fier-P feffer.� Kommt� ih nen� das� bekannt� vor?� R ich tig :� Gai l� war� der� CDU-

Stadtverordnetenvorsteher,� der� im� Anklagepunkt� H au sfriedensbruch� an
der� Anzeige� gestrickt� u nd� dann� in� der� ersten� I nstanz� mi t� der� Fal schaus-
sage� bri l l i ert� h atte.

1
� Bou ffier-P feffer� war� CDU-Magistratsmi tgl ied� in

Gießen� und� dami t� ebenfal l s� fü r� die� Anzeige� mi tverantwortl i ch .� Aber� meh r
noch :� Bei� dem� absu rden� Angri ff� au f� die� Demonstration� am� 1 1 .� Januar
2003� war� sie� m i t� am� Stand� der� CDU,� von� dem� etl i che� Aggressionen� au s-
gingen .� Den� Stu rm� au f� die� Demo� befah l� damals� i h r� B ruder,� der� I n -
nenmin i ster� Volker� Bou ffier.� Wäre� das� eine� Gerich tszusammenset-
zung� ganz� nach� dem� Geschmack� der� Obrigkei t?
Immerh in :� Gai l� sah� ein ,� dass� er� woh l� kaum� Zeuge� und� R ich ter
spielen� konnte� im� g leichen� P rozess� und� erkl ärte� si ch� fü r� befangen .
Eine� Ersatzschöffin� kam� heraus.� Karin� P feffer-Bou ffier� aber� wol l te
über� ih re� pol i ti schen� Gegner� rich ten .� Und� so� begann� der� P rozess,
den� die� Betroffenen� so� erl ebten :

2

Als� die� Pause� begann ,� konnte� ich� beobachten ,� wie� die� Angeklagten� Er-
kundigungen� über� die� Schöffin� Bou ffier-P feffer� einhol ten :� Welche� Ämter
hatte� die?� Wie� steh t� sie� zu� den� Anklagepunkten?� Dem� Gerich t� waren
diese� Aktivi täten� n ich t� entgangen� und� so� begann� h inter� versch lossenen
Türen� die� Debatte,� an� deren� Ende� die� CDU-Schöffin� au fgab:� Sie� erkl ärte
sich� selbst� fü r� befangen .� Das� war� sie� auch� schon� vor� P rozessbeginn ,� aber
−� anders� al s� D ieter� Gai l� −� plante� Bou ffier-P feffer,� es� au s� dem� u rtei l enden
Amt� heraus� der� eigenen� Opposi tion� zu� zeigen .� Es� h iel t� n ich t� l ange.

Abb.� oben :� CDU -Pol i tikerin� Bou ffier-
P feffer� versu ch te� sich� im� Veru rtei l en
ih rer� pol i ti sch en� Gegner.

Abb.� daru n ter:� Au szug� au s� dem� P ro-
tokol l� des� ersten� Verhand l u ngstages.
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Abb.� Artikel� im� Gießener� Anzeiger
vom� 24. 6. 2004� zum� ersten
Verhand l u ngstag .

3� � E in e� U n terbrech u ng� wäh rend� ein es
Verfah ren s� wird� au tomatisch� zu r
Au ssetzu ng ,� wenn� sie� l änger� a l s
drei� Wochen� dauert�
( siehe� §� 229� StPO) .

4� � E twas� Vorgesch riebenes� über-
trieben� in ten siv� au sfü h ren ,� z. B.
ständ iges� K l atschen ,� zu� l anges� Ste-
h enb l eiben ,� E h rfu rch tsgesten� b is
zu r� Pein l ich kei t� u sw.

Die� Lage� wurde� immer� kompl izierter
Was� nun� folgte,� h abe� ich� i n� meinem� l angen� Gerich tsleben� sel ten� erlebt.
D ie� Rech tsl age� verknotete� sich� in� Folge� des� fl i egenden� Wechsel s� au f� der
R ich terI nnenbank� immer� meh r.� Dazu� trug� die� Vorsi tzende� R ich terin� auch
selbst� mi t� einem� bemerkenswerten� Man ipu lationsversuch� des� P rozessab-
l au fs� bei .� Und� jetzt� wi rd's� kompl iziert:� I ch� h abe� auch� l änger� gebrauch t,
um� zu� du rchschauen ,� was� da� eigentl i ch� abl i ef.� Al so:� N ach� dem� Aus� der
CDU-Pol i ti kerin� au f� dem� R ich terstuh l� setzte� die� Vorsi tzende� R ich terin
Brüh l� das� Verfah ren� au s.� , Au ssetzung'� i st� Ju ra-Sprache� und� bedeu tet:
Aus,� vorbei ,� noch� einmal� anfangen .� Das� i st� zu� unterscheiden� von� ,Unter-
brechung',� z. B.� von� einem� Verhandlungstag� zum� anderen� oder� bei� jeder
Pause.� N ach� einer� Aussetzung� muss� neu� gestartet� werden .

3
� Das� wäre� im

vorl i egenden� Fal l� ja� auch� völ l ig� korrekt� gewesen ,� denn� im� anderen� Fal l e
hätte� die� neue� Schöffin� das� Verfah ren� ja� n ich t� von� Anfang� an� mi tbe-
kommen� −� was� auch� sel tsam� gewesen� wäre.� Al so� war� die� Aussetzung
der� R ich terin� schon� rich tig .� D ie� Kompl ikationen� h atte� sie� aber� n ich t� be-

dach t.

Das� P roblem� fü r� das� Ge-
rich t� verschärfte� sich .� Denn
in� der� Tat� muss� nach� einer
Aussetzung� neu� geladen
werden .� Das� kann� auch
mündl ich� und� innerhalb

von� Sekunden� geschehen .� Al l erdings� i st� es� dann� ein� neuer� P rozess� −
und� dann� müssen� die� SchöffI nnen� wieder� neu� au sgelost� werden ,� wei l� ja
nun� ein� neuer� Tag� i st.� M i t� den� H i l fsschöffI nnen� vom� −� formal� gesehen� −
vorherigen� P rozessversuch� ein fach� wei terzumachen ,� geh t� n ich t.� Eigent-
l i ch .� Aber� die� Vorsi tzende� R ich terin� B rüh l� wol l te� das� n ich t� einsehen� und
machte� wei ter,� was� der� Verteidigung� n ich t� passte� und� diese� wieder� eine
Pause� du rchsetzte.� Genau� in� dieser� neuen� Pause� passierte� das� nächste

Malheu r.� Denn� auch� der� Reigen� der� Befangenhei tsanträge� war� noch
n ich t� am� Ende.� Au f� dem� F lu r� unterh iel t� sich� näml ich� ein� Angeklagter� mi t
einem� Pol izi sten ,� der� al s� Zeuge� au ftreten� sol l te,� ü ber� Sinn� und� Unsinn
von� dessen� Beru f.� D ie� Sch ri ftfüh rerin� des� P rozesses� l i ef� an� den� beiden
vorbei� u nd� sagte� zum� Un i formierten ,� es� l ohne� sich� n ich t� mi t� dem� Ange-
klagten� zu� reden :� „ Der� i st� es� n ich t� wert.“� N un� gehört� die� P rotokol l antin
zu r� Gerich tsbesetzung� dazu� u nd� so� stel l te� die� Verteidigung,� al s� der� P ro-
zess� nach� l anger� Pause� wegen� des� F indens� einer� Ersatzschöffin� wieder
starten� sol l te,� einen� Befangenhei tsantrag� gegen� die� Sch ri ftfüh rerin .� Be-
gründet� wu rde� dieser� mi t� der� genannten� Äußerung� gegenüber� dem� Pol i -
zi sten .� Außerdem� hatte� die� P rotokol l füh rerin� dem� Staatsanwal t� u nerl aub-
terweise� Einbl ick� in� das� l au fende� P rotokol l� gewäh rt.� N och� immer� kein
Abbruch� −� R ich terin� B rüh l� h iel t� du rch .� Derwei l� nervte� das� Publ ikum:

Aus� dem� Publ ikum� heraus� l i efen� immer� wieder� Aktionen .� I ch� h atte� mich
darau f� eingestel l t� −� das� Umfeld� der� Angeklagten� war� i n� Gießen� dafü r� be-
kannt,� ständig� au fmüpfig,� frech� und� nervig� zu� sein .� Leider� bietet� so� ein
P rozess� mi t� seinen� mi tunter� sel tsamen� Gepflogenhei ten� viele� Ansatz-
punkte� fü r� subversiv� Aktionen .� D ie� Etikette� i n� einem� Prozess� i st� näml ich
derart� streng� geregel t,� dass� schon� kleinste� Abweichungen� oder� Überiden -
ti fi kationen

4
� m i t� der� Norm� die� Ruhe� und� Ordnung� gewöhnten� Robenträ-

gerI nnen� schnel l� au s� der� Fassung� bringen .
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5� � Quel l e:� www.g iessener-anzei-
ger.de/sixcm s/deta i l . ph p?temp l a te
_id= 2634&id= 1 470930&_
zeitu ngsti te l= 1 1 33842&_resort=
1 1 03635&_adtag= l oca l n ews&_
dpa=

Das� schnel le� Ende
Am� Tag� nach� dem� kompl izierten� Au ftakt,� i nzwischen� war� Donnerstag,
der� 24.� Jun i ,� saß� das� Dreiergremium� mi t� R ich terin� B rüh l� u nd� den� beiden
H i l fsschöffinnen� wieder� im� Saal .� D iesmal� aber� nahmen� die� au fwendigen
Eingangskontrol l en� die� H auptzei t� ein ,� denn� in� der� Verhandlung� passierte
gar� n ich ts� meh r,� außer� dem� Ende� . . .

5

Also:� I ch� h ab'� viel� Spaß� gehabt
an� diesem� Prozess.� I ch� bin� h ier
nu r� ein� kleines� Lich t� und� ärgere
mich� oft� genug� auch� über� die� Ar-
roganz� der� besseren� Menschen
in� Schwarz.� Das� h at� mi r� gefal l en ,
dass� die� so� au f� die� N ase� gefal l en
sind.� Von� mir� au s� können� diese
Spaßvögel� noch� h äu figer� kom-
men .� Jedenfal l s� sol ange� es� n ich t
gewal ttätig� wi rd.� Dann� muss� ich
immer� die� Drecksarbei t� machen
fü r� die� da� vorne� am� Pu l t.
H ih i ,� oh� mann .� Gu t� gebrüh l t!

Abb.� oben :� Vorwort� im� Gießener�
E xpress� n ach� dem� E nde� P rozesses.

Abb. :� B rosch ü re� zu� Gerich tsverfah ren
aus� der� P rojektwerkstatt.� Meh r� Tipps
u nd� d ie� B rosch ü re� sel bst� sin d� über� d ie
I n ternetsei ten� �

� � −� www. prozesstipps.de.vu� u nd� �
� � −� www. rech t-extrem ism u s.de.vu�
zu� bekommen .

Rechtstipp
Nach� den� gel tenden� Verfah ren sgesetzen� fü r� Gerich tsprozesse� ( Stra fp rozessordn u ng ,� Zivi l p rozessordn u ng ,� Verwa l tu ngsge-
rich tsordnu ng� u sw. )� h aben� d ie� P rozessgegn is� jewei l s� erh eb l ich e� Rech te,� im� Verl au f� des� P rozesses� Au sfü h ru ngen� zu� machen ,
An träge� zu� stel l en� u nd� d ie� Zeug I n nen� zu� vernehmen .� Wer� m it� Anwä l tI n� au ftri tt,� verl iert� von� d iesen� H and l u ngsmög l ich kei ten
n ich ts.� Viel meh r� kan n� d ie/der� Anwä l tI n� zu sätzl ich� ( ! )� F ragen� u nd� An träge� stel l en .
Angesich ts� d ieser� Mög l ich kei ten ,� z. B.� Po l izeibeamtis� sel bst� u nd� au sfü h rl ich� zu� vernehmen ,� Beweisan träge� ( z. B.� Ortsbesich -
tigu ng ,� Zeug I n nen l adungen ,� Gu tach tenerstel l u n g )� zu� stel l en� oder� persön l ich e� E rkl ä ru ngen� abzugeben ,� eignen� sich� Ge-
rich tsverfah ren� h ervorragend,� um� au f� eigene� Fau st� Au fkl ä ru ng� oder� Öffen tl ich kei tsa rbeit� zu� betreiben� u nd� ein en� Vorgang
dadu rch� stark� zu� pol i ti sieren .� Den n� es� g ibt� kein e� Regel ,� Pol izei -� oder� andere� Beamtis� n ich t� au ch� n ach� den� Arbeitsbedin gun -
gen ,� der� Anzah l� b ish eriger� Gewa l ttaten� im� D ien st,� dem� Verhä l tn is� zu� den� Vorgesetzten ,� der� D rucksi tuation� in� b renzl igen
Lagen� u sw.� zu� befragen ,� wen n� sich� ein� Zu sammenhang� zum� verh andel ten� Gegenstand� h erste l l en� l ä sst.� Auch� i st� mög l ich ,
äh n l ich e� Fä l l e� in� ein� Verfah ren� h in ein zuziehen� ( z. B.� um� zu� beweisen ,� dass� d ie� Po l izei� öfter� Akten� fä l sch t,� Beweism ittel� ver-
schwinden� l ässt,� dass� BeamtI n nen� l ü gen� u sw. ) .
Al l� d iese� , Rech te'� im� P rozess� sin d� n ich t� daran� gekoppel t,� se l bst� au ch� Au ssagen� zu r� Sache� oder� zu� ein er� etwa igen� An kl age
zu� machen .� Daher� i st� u nverständ l ich ,� warum� in� pol i ti sch en� Zu sammenhängen� den� Angekl agten� meist� geraten� wird ,� vor� Ge-
rich t� zu� schweigen .� E s� g ibt� kein en� anderen� Ort,� um� Pol izei -� u nd� Staatshandel n� n ich t� n u r� a l l gemein� kri ti sieren� zu� kön nen ,� son -
dern� d ie� wi l l igen� Vol l streckerI n nen� u nd� ih re� Chefs� sel bst� in s� Visier� zu� bekommen .� D ie� aktuel l e� Strateg ie� pol i ti sch er� Aktivistis
vor� Gerich t,� n äm l ich� das� Schweigen� u nd� d ie� Akzeptanz� der� Kon trol l e� des� Gerich ts� ü ber� das� Verfah ren� dü rfte� vor� a l l em� bei
Pol izei� u nd� Verwa l tu ng� sel bst� au f� g roße� F reude� treffen .

� �� Meh r:� www. prozesstipps.de.vu

Offensive� Prozessführung
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Meh r� I n formationen� u n ter�
www. projektwerkstatt.de/1 1 _4_05

Abb.� u n ten :� D ie� Au sstel l u n g� wen ige
Tage� vor� dem� Geschehen� −� u nbeh in -
dert� in� der� Gießener� F u ßgängerI n -
n enzone.� Dassel be� B i l d ,� au s� dem
I n ternet� en tnommen ,� i st� au ch� in� der
Gerich tsakte� a l s� B l .� 39� en th a l ten .

Fußnoten
0� � Sieh e� Kap.� 7� zu r� Beru fu ngsver-

h and l u ng� am� 2. 3 . 2005� u nd� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
2_3_05.

1� � B i l der� der� Au sstel l u n g� u nd� Down -
l oad� u n ter�
www. pol izeidoku -g iessen .de.vu.

2� � Berich te� u nd� U rtei l� d ieses� P ro-
zesses� im� Kap itel� 7� u nd� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/
bel eid igu ng . h tm l .

3� � Sieh e� h ttp : //de. in dymed ia .org/
2005/04/1 1 0773 . sh tm l .

4� � D ie� GdP� in� Gießen� h atte� u.a .� m i t
Leserb riefen� berei ts� in� d ie� Au sei -
nandersetzu ng� ein gegri ffen� u nd
gefordert,� d ie� Po l izeikri tikerI n n en
n ich t� ern st� zu� n ehmen .

Pol izistI nnen� prügeln
und� fi lmen� sich� dabei :
Keine� Anklage!
2.� März� 2005,� 1 3� Uh r:� I ch� war� heu te� m i t� der� Pol izei� u nterwegs� und
du rfte� fi lmen ,� wie� nach� einer� Veru rtei l u ng� wegen� Kreidemalerei� „ Fuck
the� pol ice! “� protestierende� ZuschauerI nnen� au s� dem� Gerich tssaal� ge-
sch lei ft� u nd� au f� dem� F lu r� mi t� Fau stsch l ägen� und� Tri tten� traktiert� wu rden .

0

Sah� gu t� au s.� Ein� grün -un i formierter� P rügelmob,� den� ich� gefi lmt� h abe.
Aber� solche� Szenen� wi l l� h in terher� n iemand� haben ,� die� werden� schnel l� ge-
lösch t.� Außerdem� war� es� nu r� das� Vorspiel .
1 0.� M ärz� 2005,� 8 . 30� Uh r:� Jetzt� g ing's� ri ch tig� l os.� Zwei� P rojektwerkstätti s
wurde� der� P rozess� gemacht.� Zwöl f� Tage,� vertei l t� ü ber� 2� Monate,� dauerte
das� Spektakel .� Jedes� Mal� wu rde� das� Gebäude� von� Einhei ten� der� Pol izei
gesichert� −� und� ich� immer� dabei� m i t� meinem� H errchen� am� Auslöser.� I ch
sah� viele� Ganzkörper-� u nd� Taschenkontrol l en� im� Eingangsbereich ,� die
ih ren� Antei l� daran� h atten ,� dass� die� Verhandlungen� meist� erst� m i t� ein igen
M inu ten� Verspätung� starten� konnten .� Vor� der� Tü r� mal ten� Aktivi sti s� mi t
Kreide,� meist� h atten� sie� ein� Soundsystem� dabei ,� das� fiese� Lieder� über� Ge-
rich te� dudel te.� E inmal� i st� POK� Thomas,� der� Einsatzl ei ter� an� dem� Tag� war,
dort� h ingegangen� und� h at� wü tend� den� M in idisk-P layer� gekl au t.� Dann� war
Ruhe,� jedenfal l s� au s� dem� Soundsystem.� Ein� Aktivi sti� h at� dann� mi t� Kreide
gemal t� „Viel� Oberarm,� wen ig� H i rn“.� POK� Thomas� füh l te� sich� angespro-
chen� und� h at� g leich� ' ne� Beleidigungsanzeige� gemacht.
1 1 .� Apri l� 2005,� 8 . 30� Uh r:� Wieder� am� Landgerich t.� D iesmal� sol l te� es
ganz� dicke� kommen .� Der� Beamte� Gies� h atte� mich� mi tgenommen .� Er� war
in� der� Einsatzgruppe� fü r� die� fi lm ische� Dokumentation� zu ständig� und� ri ch -
tete� meine� Linse� auch� diesmal� au f� den� Vorplatz� des� Landgerich ts.� I ch
sah ,� dass� al l es� rech t� fri edl ich� war.� Fast� schon� ein� R i tu al� war� die� farbl iche
Umgestal tung� des� Zugangsbereich s� zum� Gerich t.� E in ige� Aktivi stI nnen
mal ten� auch� an� diesem� Tag� mi t� Kreide� Slogans� gegen� Ju stiz,� Pol izei ,
Strafe� und� gegen� H errschaft� al l gemein� au f� den� Boden .� D iesmal� h atten� sie
sich� al l erdings� vorgenommen ,� au f� diese� Weise� eine� Spu r� der� Thematisie-
rung� von� Ju stiz-� u nd� H errschaftskri tik� bi s� i n� die� I nnenstadt� zu� l egen .� So

entfernten� sie� si ch� vom� Gerich tsge-
bäude,� bi s� i ch� sie� n ich t� meh r� sehen
konnte.� N u r� einer� bl i eb� in� der� N ähe� des
Gerich t.� Er� war� einer� der� beiden� Ange-
klagten� und� fuh r� wie� immer� das� Sound-
mobi l� (Fah rradhänger� mi t� Lau tspre-
cheran lage� und� Solarstromversorgung)
vor� den� Eingang� des� Landgerich ts.
Dann� sah� ich ,� wie� der� Angeklagte,
immer� noch� al l ein� vor� dem� Gerich t,� die
kleine� Ausstel l u ng� mi t� ein igen� Pappta-
fel n� zu r� „ Dokumentation� zu� Pol izei ,
Ju stiz,� Pol i tik� u nd� P resse� i n� und� um
Gießen� 2005“� au s� dem� Wagen� zog.

1

Sie� h atte� auch� beim� l etzten� Verhand-
l ungstag� schon� am� Geländer� der� Fuß-

gängerI nnenunterfüh rung� am� Landgerich t� gehangen� und� i ch� musste
jede� Sei te� abfi lmen .� Jetzt� wol l te� der� B. ,� der� Angeklagte,� offenbar� wieder
und� an� g l eicher� Stel l e� die� Wäscheleinen� mi t� den� A3-P lakaten� anbringen .
D ie� Ausstel l u ng� kannte� ich� schon .� Jedesmal ,� wenn� ich� mi t� den� un i for-
mierten� Ordnungstruppen� unterwegs� war,� musste� ich� Kreidesprüche,
Transparente,� Graffi ti s� oder� eben� Ausstel l u ngen� abfi lmen .� Pol izei� u nd� die
Lakaien� des� verfolgungswahnsinn igen� Staatsanwal ts� Vaupel� du rch -
such ten� dann� meine� F i lme� nach� kri ti schen� Sprüchen ,� au s� denen� sich� Be-
l eidigungen� konstru ieren� l i eßen ,� die� dann� zu� neuen� Verfah ren� wu rden .
Das� war� n ich t� wen ig� . . .
Im� vorl iegenden� Fal l ,� al so� in� dieser� Dokumentation� über� Pol i zei -� u nd� Ju s-
tizstrategien ,� die� der� Angeklagte� da� an� das� Geländer� der� FußgängerI n -
nenunterfüh rung� zu� knoten� begann ,� fand� sich� eine� Sei te,� au f� der� der
skandalöse� Gießener� Gerich tsprozess� um� den� Kreidespruch� „ Fuck� the
pol ice“� dargestel l t� wu rde.

2
� N ach� der� Veru rtei l u ng� der� Kreidekünstlerin

wurden� etl i che� Aktionen� von� der� Pol izei� rüde� angegangen ,� wei l� die� Un i -
formierten� i n� al l en� mögl ichen� Formu l ierungen� i rgendwelche� Beleidi -
gungen� wi tterten .� D ie� Gießener� R ich ti s� wie� Kau fmann� und� P fi ster� h aben
h ier� al so� bahnbrechend� gearbei tet� −� ein� Du rchbruch� zu� meh r� Pol izeige-
wal t� u nd� wi l l kü rl i che� Kontrol l en ,� Verhaftungen ,� Besch l agnahmen� und
Anzeigen .� Welch� zivi l i satori scher� Fortsch ri tt.� Das� B ru ttoin l andsprodukt
wurde� auch� angeku rbel t,� denn� al l� diese� vermeintl i chen� Beleidigungen ,
sch l imme� Verbrechen� offenbar,� wol l ten� gefi lmt� werden .� Und� ohne� neue
F i lme� arbei tete� i ch� n ich t.
D ie� N eigung� zum� ständigen� Pol izeiübergri ff� nach� dem� Fuck- the-pol ice-
Urtei l ,� das� am� 1 1 .� Apri l� 2005� ja� gerade� mal� sechs� Wochen� zu rücklag,
sol l te� auch� diesmal� der� Auslöser� sein .� Doch� zunächst� deu tete� wei ter
n ich ts� darau f� h in :� Der� Angeklagte� B.� befestigte� die� besagte� Ausstel l u ng
am� Geländer� der� FußgängerI nnenunterfüh rung� unter� der� Ostan lage� vor
dem� Landgerich t.� I ch� konnte� m ich� noch� erinnern ,� dass� sie� da� schon� eine
Woche� vorher� den� gesamten� P rozesstag� über� problemfrei� h ing,� zudem
war� sie� in� der� I nnenstadt� von� Gießen� berei ts� öffentl i ch� zu� sehen� gewe-
sen

3
.� I ch� h ätte� al so� erwartet,� dass� das� al l es� ruh ig� abgehen� wü rde� −� of-

fenbar� der� Angeklagte� auch ,� der� sich� wen ig� um� die� Un i formierten� küm-
merte,� die� wäh rend� seiner� Arbei t� den� Eingang� des� Landgerich tes� be-
wachten� −� dami t� da� keine� Tü rdrücker� oder� Fensterscheiben� weglau fen
konnten?� Au f� ein igen� der� Sei ten� war� die� H auptübersch ri ft� m i t� rotem� F i l z-
sti ft� noch� einmal� groß� drübergesch rieben ,� so� unter� anderem� „Tamme“,
„Gai l “� u nd� „ Fuck� the� pol ice?“,� deu tl i ch� erkennbar� m i t� dem� Fragezeichen .
D iesmal� aber� gab� es� Ärger:� Der� heu tige� Einsatzlei ter,� PHK� Schäfer� von
der� Pol i zei station� Gießen ,� näherte� si ch� dem� Angeklagten .� Er� war� mi t
einer� Sch reibunterl age� bewaffnet,� die� den� Werbesch ri ftzug� der� Gewerk-
schaft� der� Pol izei� trug� −� meist� u ntrügl iche� Erkennungsmelodie� fü r
1 50% ige� Pol izi stI nnen .

4
� Schäfer� verl angte� ohne� wei tere� Begründung� die

Wiederabnahme� der� Ausstel l u ng.� Au f� N achfrage� fügte� er� eine� Begrün -
dung� h inzu :� „ Beleidigung“.� Das� Übl iche� al so.� Mein� H errchen� zoomte
dich ter� an� das� Geschehen ,� sodass� ich� jede� Bewegung� und� fast� jedes� Wort
au fzeichnen� konnte.� D ieser� P fl i ch t� kam� ich� brav� nach� und� fi lmte� einen
dramatischen ,� äußerst� gewal ttätigen� Verlau f,� an� dessen� Ende� die� Pol i zei
die� Ausstel l u ng� besch lagnahmte� u nd� der� Angeklagte� verletzt,� m i t� H and-
schel l en� gefessel t� vor� dem� Landgerich t� au f� den� P rozessbeginn� wartete.
Doch� obwoh l� i ch� al l e� seh r� genau� mi tschn i tt,� g ingen� die� Behauptungen
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über� das� Geschehen� in� den� Wochen� danach� wei t� au seinander.� Es� war� er-
sch reckend,� was� mi t� i n teressensgelei tetem� B l i ck� in� eine� eigentl i ch� unbe-
stech l iche� B i ld-� u nd� Tonspu r� h inein in terpretiert� werden� konnte.� D ie
beiden� wich tigsten� Fassungen ,� die� zu� Papier� gebrach t� wu rden ,� stammen
einersei ts� vom� Rechtsanwal t� des� Betroffenen ,� anderersei ts� von� der� Staats-
schü tzerI n� Cofsky,� die� im� Pol izeipräsidium� M i ttelhessen� arbei tet.� Schon
diese� Personalentscheidung� zeigte,� dass� kein� bel astendes� Ergebn is� gegen
die� Pol i zei� gewünscht� war.� Denn� KOKin� Cofsky� war� die� pol izei in terne
Sachbearbei terin� al l er� Ermi ttl u ngen� gegen� das� Umfeld� der� P rojektwerk-

statt.� I h re� Beau ftragung� beinhal tete� den� Verdach t,� dass� das� gewünsch te
Ziel� „ Kein� Tatverdach t� gegen� Pol izi sten“� heißen� sol l te.� Cofsky� enttäu sch te
die� Staatsanwal tschaft� n ich t.� Aber� die� Art,� wie� sie� sich� bei� i h rer� Arbei t� ent-
blödete,� sch lug� dem� Fass� den� Boden� au s.� So� behauptete� sie,� dass� mein
M i tschn i tt� keinen� Ton� hätte.� Fü r� wie� blöd� h äl t� die� m ich� eigentl i ch?� Aber
viel l eich t� war� ih r� der� Ton� einfach� zu� belastend?� Rechtsanwal t� Döhmer� h in -
gegen� fand� den� Ton� −� sein� Berich t� enthäl t� daher� al l e� gesprochenen
Worte� des� F i lms,� sowei t� sie
verständl ich� waren .

Abb. :� Absch l ießende� Sätze� au f� Sei te
3� des� Absch l u ssvermerks� der� Staats-
sch ü tzerin� Cofsky� ( au s� der� Gerich ts-
akte� Az.� 501� J s� 1 9090/05� POL,
B l .� 42) .

Zu� den� Texten
L in ks:� Absch ri ft� des� Videoin h a l ts
du rch� ein en� Rech tsanwa l t� u n ter� meh -
reren� Zeug I n nen .� Jede� Stel l e� wu rde
sol ange� wiederhol t� betrach tet,� b is� E i -
n igkei t� zwischen� a l l en� Betrach te-
rI n n en� über� das� Gesehene� h errsch te.

Rech ts:� Absch ri ft� des� g l eich en� Vi -
deobandes� du rch� d ie� Staatssch ü t-
zerin� KOKin� Cofsky� ( Vermerk� =� B l .
37� u nd� 38� Der� Akte;� Absch l u ssver-
merk� =� B l .� 40� b is� 42� der� Akte) .

Was� ist� auf� dem� Pol izeivideo?
Abschri ften� des� F i lmes� durch :

Rechtsanwal t� Döhmer� � � � � und� � � � � KOKin� Cofsky
•� m it� Synopsen� g l eich er� Zei tphasen� •

Vorab� ist� anzumerken ,� dass� es� sich� um� ein e� Au fnahme� oh ne� Ton� h andel t,� so
dass� der� offen sich tl ich� „ h eftige� Wortwech sel “� zwischen� PH K� Schäfer� u nd
H errn� Bergstedt� in h a l tl ich� n ich t� gedeu tet� werden� kan n .� Weiterh in� sin d� b is
au f� PH K� Schäfer� d ie� weiteren� ein gesetzten� Beamten� U z.� n ich t� bekann t.� E s
h andel t� sich� dabei� um� Kol l egen� der� Berei tschaftspol izei� L ich� ( E E� 22)� wel ch e
an� d iesem� Tage� zu r� Sicheru ng� des� Landgerich ts� ein gesetzt� waren .� Au fg ru nd
der� n amentl ich en� N en n ung� m it� D ien stg rad,� dem� optisch en� Al ter� u nd� den
vorl iegenden� Berich ten� i st� ein e� Zuordnu ng� von� h ier� n u r� bed in gt� mög l ich .
Der� F i l m� zeig t� wie� H err� Bergstedt� seine� „ Au sstel l u n g“� meh rere� kop ierte� D I N
A� 3� Sei ten ,� wel che� über� ein er� N yl onPaketsch n u r� „ zu sammengetackert“
sin d ,� so� dass� der� E in dru ck� ein er� „ beidsei tig� l esbaren� Wäschel eine“� en tsteh t
am� Gel änder� der� U n terfü h ru ng� vor� dem� LG� Gießen� festb in det.

PH K� Schäfer� tri tt� an� ih n� h eran� u nd� sprich t� ih n� offen sich tl ich� au f� ein ige� m it
rotem� Sti ft� h andsch ri ftl ich� au fgebrach te� Sprü che� au f� den� P l akaten� an .� D ies
ist� daran� zu� erken nen ,� dass� bei� der� Au fnahme� der� „ Ausstel l u n g“� vom� Ge-
rich t� h er� gesehen� au f� ein em� B l a tt� „ F u ck� th e� Po l ice� ?“� zu� l esen� i st;� PH K
Schäfer� dreh t� d ieses� B l a tt� ü ber� d ie� Sch n u r� h erum� in� R ich tu ng� der� Straße� u nd
deu tet� darau f,� wäh rend� er� H errn� Bergstedt� an sprich t.� D ieser� reag iert
äußerst� h eftig� u nd� fäh rt� m i t� dem� Au fhängen� fort,� wäh rend� PH K� Schäfer� be-
g in n t� d ie� Leine� ein zuwickel n .� Bei� H errn� Bergstedt� angekommen ,� h ä l t� d ieser
d ie� restl ich en� B l ä tter� um kl ammert� u nd� verweigert� offen sich tl ich� d ie� H erau s-
gabe� worau fh in� sich� ein e� l ängere� D isku ssion� en tban n t.� Beim� H in zu treten
ein es� weiteren� Beamten� ( vom� Al ter/Berich t� h er� PK� z.� A.� Wenkel )� began n
H err� Bergstedt� an� der� Leine� zu� zieh en ,� worau fh in� PH K� Schäfer� versuch t� ih n
zum� Gel änder� h in� zu� drehen ,� um� ih n� dort� zu� fixieren .� Dabei� steh t� er� rech ts
vor� ihm ,� wäh rend� der� weitere� Kol l ege� l i n ks� n eben� ihm� steh t.

( H inweis:� Der� gesamte� D ia l og� i st� von� KOKin� Cofsky� n ich t� au fgezeich net)

Zunäch st� wu rde� festgestel l t,� dass� der� verfah ren sgegen ständ l ich e� Ab l au f
etwa� 45� Min u ten� dauerte.� Das� Kerngeschehen� kan n� n ach� der� Betrach tu ng
der� Videoau fzeich n u ng� wie� fol g t� zu sammengefasst� werden :
D ie� Au fzeich n ung� beg in n t� m i t� einem� ku rzen� Kommentar� des� H errn� PK� Gies.
E s� h andel t� sich� um� ein e� Au fzeich n u ng� vom� 1 1 . 04. 2005,� wobei� H err� PK� Gies
i rrtüm l ich� das� Datum� 1 1 . 04. 2004� ang ibt.
E s� i st� zu� erken nen ,� wie� H err� Bergstedt� an� ein em� Gel änder� D I N� A� 3� B l ä tter
befestig t.� E s� h andel t� sich� um� das� Gel änder,� wel ch es� sich� am� E in gang� der
U n terfü h ru ng� der� Ostan l age� in� der� N ähe� des� Landgerich tes� befindet.� H err
PK� Gies� kommentiert,� dass� es� sich� um� P ressein formationen� h andel t.� E s� i st� zu
sehen ,� dass� sich� au f� ein em� der� D I N� A� 3� B l ä tter� g roß� d ie� Au fsch ri ft� , F u ck� th e
Pol ice?'� befindet.� D ie� Fa rbe� der� Au fsch ri ft� i st� rot.� Au f� e inem� weiteren� D I N� A
3� B l a tt,� das� sich� rech ts� n eben� dem� erwäh nten� B l a tt� befin det� i st� d ie� Au fsch ri ft
, B randsatz?'� zu� erkennen .� Auch� d ieses� Stichwort� i st� i n� äh n l ich� g roßen� u nd
m it� g l eich er� Fa rbe� Buch staben� h andsch ri ftl ich� au fgetragen� worden .
D ie� ersten� B l ä tter� der� Dokumentation� kan n� H err� Bergstedt� u nbehel l ig t� au f-
h ängen .� Wäh rend� H err� Bergstedt� dabei� i st,� weitere� D I N� A� 3� B l ä tter� am
Gel änder� anzubrin gen ,� erschein t� H err� PH K� Schäfer.� E r� n immt� das� D I N� A� 3
B l att� m i t� der� Au fsch ri ft� , F u ck� th e� Po l ice?'� i n� d ie� H and.� Dabei� sagt� er:� , H err
Bergstedt,� machen� Sie� das� b i tte� ab,� ja ! '
Darau fh in� h ä l t� H err� Bergstedt� d ie� F rage:� ,Warum� . . .� ?'� H err� PH K� Schäfer
an twortet:� ,Wei l� das� ein e� Bel eid igung� darstel l t! '
Dem� h ä l t� H err� Bergstedt� en tgegen :� , E rsten s� . . .� stimmt� das� n ich t,� zweiten s� . . .
i st� da� ein� F ragezeich en� dah in ter,� d ri tten s� . . .� ( tei lweise� u nverständ l ich )� Doku -
men tation .'� D ie� Reaktion� des� H err� PH K� Schäfer� darau f� i st� n ich t� verständ l ich ,
so� dass� sie� n ich t� wiedergegeben� werden� kan n .� Beide� Betei l ig ten� stehen
sich� gegen über.
Darau fh in� sagt� H err� Bergstedt:� , . . .� Mit� wel ch er� Begründung� . . .� ?'� H err� PH K
Schäfer� an twortet:� , I ch� h abe� es� I h n en� gesagt.'
Dabei� h ä l t� H err� PH K� Schäfer� das� E nde� der� Lein e,� an� der� d ie� Dokumentati -
on sb l ätter� befestig t� sin d ,� schon� in� der� H and .� ( H inweis:� H err� PH K� Schäfer
oder� ein e� andere� betei l ig te� Person� m u ss� das� E nde� der� Lein e� berei ts� vorh er
wieder� vom� Gel änder� abgenommen� haben ,� da� es� H err� Bergstedt� zuvor� am
Anfang� des� Gel änders� festgemach t� h a tte.� D ies� i st� au f� dem� Videoband� zu
erken nen . )
H err� Bergstedt� en tgegnet:� , N ein ,� das� h aben� Sie� m i r� n ich t� gesagt.'� H err� PH K
Schäfer� erwidert:� , Doch ,� ich� h abe� es� I h n en� gesagt.'� Darau fh in� sagt� H err
Bergstedt:� , Dan n� sagen� Sie� m i r� d ie� Begrü ndu ng .'� H err� PH K� Schäfer� an twor-
tet:� , I ch� h abe� es� I h n en� gesagt.'
N un� sagt� H err� Bergstedt:� , Sie� wol l en� sagen ,� dass� ein e� Dokumentation� über
ein en� P rozess� , F u ck� th e� Pol ice?'� ein e� Bel eid igu ng� i st?'� H err� Schäfer� sagt
darau fh in :� , Das� i st� ein e� Bel eid igu ng ! '
Der� n äch ste� Satz� des� H errn� Bergstedt� i st� tei lweise� n ich t� zu� verstehen .� Soweit
es� verständ l ich� i st,� sagt� H err� Bergstedt:� Aber� es� h at� au ch� in� der� Zei t� . . .'� ( Der
Rest� i st� n ich t� zu� verstehen ) .� Der� darau f� fol gende� Ku rzd ia l og� i st� u nvol l ständ ig .
E s� h andel t� sich� n u r� um� ein� oder� zwei� Sätze.
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Zu� den� Texten� der� KOKin� Cofsky:
D iese� fertig te� zwei� Texte,� zum� ein en
ein e� Absch ri ft� dessen ,� was� sie
mein te,� was� au f� dem� Video� zu� sehen
ist,� zum� anderen� ein e� ku rze� Zu sam -
men fassu ng� im� Absch l u ssvermerk.
D ieser� i st� dem� ersten� Text� h ier
au szugsweise� angefügt.

Danach� sagt� H err� Bergstedt:� ,� . . .� Können� Sie� m i r� das� b i tte� sch ri ftl ich� ge-
ben?'� E in e� d i rekte� Reaktion� des� H errn� PH K� Schäfer� au f� d ieses� Begeh ren� i st
n ich t� erken nbar.
Wah rnehmbar� i st� fo l gende� weitere� Äußeru ng� des� H errn� PH K� Schäfer:� , Das
ist� jetzt� sich ergestel l t� . . .� dam it.'� Darau f� erwidert� H err� Bergstedt� sog l eich :
, N ein ,� n ein ,� ich� wi l l� I h nen� n ich t� . . .'� ( Der� Rest� i st� u nverständ l ich ) .� H err� PH K
Schäfer� reag iert� sofort:� ,Geben� Sie� das� jetzt� freiwi l l ig� au s?� . . .� Oder� m ü ssen
wir� . . .� gewa l tsam� . . .� ?' ( Auch� d ieser� Satz� i st� tei lweise� n ich t� verständ l ich ) .
K l a r� zu� verstehen� i st� der� Satz� des� H errn� Bergstedt,� der� sich� wie� fo l g t� äußert:
;Machen� Sie� das� ma l ! '� N u n� i st� zu� h ören ,� wie� H err� PH K� Schäfer� sagt:� ; Ja ! '
Wäh rend� der� l etzten� Sätze� kommt� ein� weiterer� Po l izeibeamter� h in zu.� E s� i st
zu� sehen ,� wie� ein fache� körperl ich e� Gewal t� gegen� H errn� Bergstedt� ange-
wandt� wird .
Der� erste� Gri ff� des� H err� PH K� Schäfer� geh t� an� den� Kopf� des� H errn� Bergstedt.
E s� i st� zu� sehen ,� wie� H err� PH K� Schäfer� an� den� H aaren� des� H errn� Bergstedt
zieh t.� Offenbar� vor� Schmerz� n immt� H err� Bergstedt� spon tan� d ie� Arme� hoch .
I m� g l eich en� Momen t� werden� ihm� d ie� restl ich en� noch� in� sein en� H änden� be-
fin d l ich en� P l akate� weggerissen .� D ie� B l ä tter� fa l l en� zu� Boden� u nd� werden� von
dort� au fgesammel t.
Das� i st� der� Momen t,� i n� dem� d ie� au sgestel l ten� P l akate� a l s� besch l agnahmt
angesehen� werden� m ü ssen .� Von� d iesem� Zeitpu n kt� an� befanden� sie� sich� je-
den fa l l s� im� Gewah rsam� der� vor� Ort� befind l ich en� Pol izeibeamten .
N u r� wen ige� Sekunden� danach� sieh t� man ,� wie� sich� H err� Bergstedt� am
Gel änder� der� U n terfü h ru ng� festh ä l t.� Seine� H ände� sin d� völ l ig� frei .� E r� h a t
kein e� P l akate� meh r� in� den� H änden .
Gl eichwoh l� wird� massiv� weiter� u nm ittel barer� Zwang� gegen� H errn� Bergstedt
angewandt.� E rsich tl ich� h ä l t� H err� Bergstedt� kein� P l akatmateria l� meh r� in� den
H änden .� E s� i st� n ich t� zu� erken nen ,� dass� der� E in satz� der� weiteren� Gewal t� not-
wendig� war,� um� etwa� Sch n ü re� von� sein en� H andgel en ken� zu� en tfernen .
D rei� Po l izeibeamte� brin gen� H errn� Bergstedt� zu� Boden .� Dort� wird� er� gefes-
se l t.� Keinesfa l l s� i st� au f� dem� Videoband� zu� erken nen ,� dass� H err� Bergstedt
aktiven� Widerstand� l e istete.� E s� i st� auch� n ich t� zu� erken nen ,� dass� H err� Berg-
stedt� n ach� Pol izeibeamten� getreten� h at.� I n sbesondere� i st� n ich t� zu� erken nen ,
dass� H err� Bergstedt� H errn� PH K� Schäfer� in� i rgendein er� Form� getreten� h at.
E ben so� wen ig� i st� zu� erken nen ,� dass� H err� Bergstedt� etwa� ein� E nde� der� Lein e,
an� der� sich� d ie� P l akate� befanden ,� um� ein� H andgel en k� gewickel t� h a t,� um� so
d ie� Wegnahme� zu� verh indern .
Au f� dem� Videoband� ist� zu� erken nen ,� dass� gegen� H errn� Bergstedt� weiter� u n -
m ittel barer� Zwang� in� Form� von� ein facher� körperl ich er� Gewa l t� angewandt
wird ,� obwoh l� H err� Bergstedt� n ich t� meh r� in� Besi tz� i rgendwel cher� Bestandtei l e
der� Dokumen tation� war.� D ie� Betrach tu ng� der� Videoau fzeich n ung� h at� erge-
ben ,� dass� der� Anzeigenerstatter� n ich t� d ie� von� den� E rm ittl u ngsbehörden� be-
h auptete� massive� Gegenweh r� gel eistet� h at.� Viel meh r� nahm� er� d ie� gegen
ih n� angewandte� Gewal t� passiv� h in .� D ie� Feststel l u ngen� der� E rm ittl u n gs-
behörden ,� du rch� d ie� Videoau fzeich n u ng� wü rden� d ie� E in l assu ngen� der� Be-
sch u l d ig ten� bestätig t,� en tbeh rt� ein er� ta tsäch l ich en� Gru nd l age.� Von� dem� An -
zeigenersta tter� au sgehende� Tätl ich kei ten� l assen� sich� der� Videoau fzeich -
n u ng� n ich t� en tnehmen .� Dagegen� bel egt� d ie� Videoau fzeich n u ng ,� dass� d ie
Besch u l d ig ten� gegen� den� Anzeigenerstatter� weiterh in� gewa l tsam� vorge-
gangen� sin d ,� obwoh l� sich� der� Anzeigenerstatter� n ich t� meh r� im� Gewah rsam
der� P ressedokumen tation� befand� u nd� d ie� weitere� Gewa l t� n ich t� zu r� Sich er-
stel l u ng� bzw.� Besch l agnahme� der� P ressedokumen tation� erforderl ich� war.
Al s� Zwischenergebn is� l ässt� sich� festh a l ten ,� dass� d ie� angefoch tenen� Be-
scheide� das� E rgebn is� u n terl assener� u nd� massiv� verfä l sch ender� E rm ittl u n gen
sin d .� Dem� in� d ieser� An tragssch ri ft� au sfü h rl ich� gesch i l derten� Sachverha l t
kan n� en tnommen� werden ,� dass� d ie� vier� besch u l d ig ten� Pol izeibeamten ,� der
Pol izeibeamte� PK� Gies� u nd� weitere� noch� n ich t� erm ittel te,� am� Tatort� anwe-
sende� Pol izeibeamte� h in reich end� verdäch tig� sin d ,� am� 1 1 . 04. 2005� gegen
08 : 30� U h r� in� Gießen� ein e� gemein schaftl ich e� Körperverl etzung� im� Amt� be-
gangen� zu� h aben� ( §§� 340� 1 ,� 1 1 1 ,� 224� 1� Zi ff.� 4� StGB) .
D ie� Täter� h andel ten� a l s� Amtsträger� in� Au swirku ng� ih res� D ien stes.� Sie� be-
g in gen� eine� gefäh rl ich e,� n äm l ich� gemein schaftl ich e� Körperverl etzung� zum
N ach tei l� des� Anzeigenerstatters.� Soweit� d ie� Täter� d ie� Tat� n ich t� sel bst,� a l so
eigen händ ig� begangen� haben ,� fo l g t� der� h in reich ende� Tatverdach t� darau s,
dass� d ie� Beamten ,� d ie� sel bst� kein e� Gewa l t� au sgeübt� h aben ,� d ie� Tat� zum
N ach tei l� des� Anzeigenerstatters� begehen� l ießen ,� oh ne� ein zu sch rei ten ,� um
die� Tat� zu� verh indern .� H in reich ender� Tatverdach t� besteh t� h in sich tl ich� eines
Del iktes� n ach� §� 344� 1� StGB.� Bei� den� Tätern� u nd� weiteren� u nbekan n ten� Pol i -
zeibeamten� h andel t� es� sich� um� Amtsträger,� d ie� zu� Mitwirku ng� an� der� Stra f-

E s� i st� deu tl ich� erken nbar,� dass� H err� Bergstedt� beim� H erumdrehen� dass
rech te� Bein /Kn ie� n ach� oben� reißt� u nd� n ach� PH K� Schäfer� tri tt.� Weiterh in
g rei ft� er� d iesem� in� den� Kragen� an� den� H a l s� u nd� zerrt� an� den� Armen ;� dabei
setzt� er� au ch� geziel t� d ie� E l l enbogen� u nd� soweit� mög l ich� Fäu ste� ein ,� wobei
d ie� Lein e� offen sich tl ich� zerreißt� u nd� er� d ie� restl ich en� B l ä tter� fa l l en� l ä sst.

Au fg ru nd� der� massiven� Gegenweh r� tri tt� eine� weiterer� Kol l ege� h in zu� ( PK� z.
A.� Mü l l er� ?)� u n d� gemein sam� wird� er� zu� Boden� gebrach t,� wobei� er� au f� dem
Rücken� l iegend� meh rfach� geziel t� n ach� den� Beamten .� Dabei� verfeh l t� ein� seh r
hoch� angesetzter� Tri tt� den� Kopf� /� Gesich t� des� Kol l egen� n u r� knapp.
H err� Bergstedt� wird� dann ,� n achdem� er� au f� den� Bauch� gedreh t� wu rde,� m i t-
tel s� der� H andfessel n� des� m i ttig� befind l ich en� Kol l egen� (Wenkel� ?)� gesch l os-
sen .� Zu� d iesem� Zeitpu n kt� tri tt� ein� erst� u nbetei l ig t� in� u nm ittel barer� N ähe� ste-
h ender� Kol l ege� ( PK� H epp� ?)� h in zu� u nd� fixiert� d ie� Beine� des� H errn� Bergstedt
in dem� er� zuerst� den� F u ß� darau f� stel l t,� sich� später� aber� h in hockt� u nd� d iese
m it� den� H änden� festhä l t.� PH K� Schäfer� versu ch t� im� An sch l u ss� H errn� Berg-
stedt� beim� Au fstehen� ( wörtl ich )� u n ter� d ie� Arme� zu� g rei fen .� D iser� b l e ibt� je-
doch� vol l kommen� passiv� au f� dem� Boden� l iegen� u nd� steh t� später� a l l e in� au f.
I m� Verg l eich� zu� den� Vermerken� /� Sachverha l tssch i l deru ngen� der� Kol l egen� B l .
1 3 ,1 7,� 21 23 ,� 27� d .� EA� sind� d iese� m it� den� gezeigten� H and l u ngen� iden tisch .
D ie� „Au sstel l u n g"� wu rde� du rch� ein e� Kol l eg in� zei tg l eich� sich ergestel l t� u n d
h ier� du rch� U z.� in� Augen schein� genommen .� Dabei� kon n te� festgestel l t� wer-
den ,� dass� d iese� kein esfa l l s� wie� von� H errn� Bergstedt� angenommen� „ erheb-
l ich� beschäd igt,� wenn� n ich t� gar� zerstört„� wu rde� � B l .� 5� d .� EA.� E s� i st� l ed ig l ich
wie� zuvor� besch rieben ,� das� Band� gerissen� u nd� d ie� B l ä tter� wu rden� zerkn i t-
tert,� was� aber� z.� T.� au ch� schon� beim� Tran sport� geschehen� sein� kön n te.� I n
kein em� Fa l l� kan n� von� ein er� m u twi l l igen ,� absich tl ich en� Beschädigung� au sge-
gangen� werden� � d ie� feuch te� Witteru ng� am� Tattag ,� sowie� ein� kräftiger
Windstoß� h ätten� den� g l eich en� E ffekt� gehabt.

ABSCH LU SSVERMERK
. . .
Vor� der� Verhand l u ng� began n� der� Geschädig te� BE RGSTEDT� m it� dem� D isp l ay
ein er� „ Pol izeidokumentation“.� Dabei� h andel t� es� sich� um� schwarzweiße
Sch ri ften� im� D I NA� 3� Format,� weiche� m ittel s� Tacker� u nd� Paketsch n u r� in� ein er
Art� „Wäschel ein e“� au fgezogen� sind .
I n h a l tl ich� h andel t� es� sich� vorwiegend� um� d ie� du rch� l i n ke� Kreise� kri ti sierten
„ u n l au teren� Machen schaften� von� Pol izei ,� J u stiz� u nd� Pol i tik� i n� Gießen“,
wel ch e� auch� im� I n ternet� veröffen tl ich t� sind .� D iese� wu rden� m ittel s� rotem� E d-
d in g� tei lweise� h andsch ri ftl ich� ergänzt;� u.� a .� wu rde� „ F uck� th e� Po l ice� ?“
darau fgesch rieben ,� was� a l s� An sp iel u ng� au f� den� P rozess� gegen� ein e� Aktivi -
stin� der� P roWe� wegen� Bel eid igu ng� zu� sehen� i st.� D iese� Ph rase� prägt� sei tdem
die� l au fenden� P rozesstage,� wobei� es� zu� d iversen� Anzeigen� wegen� Bel e id i -
gu ng� von� Sei ten� der� ein gesetzten� Beamten� kam .
H err� BE RGSTEDT� began n� d ie� Au sstel l u ng� am� Gel änder� der� F u ßgängeru n -
terfü h ru ng� vor� dem� Landgerich t� festzumachen ,� wobei� er� du rch� den� E in satz-
l ei ter� vor� Ort� PH K� SCHÄFER� au fgefordert� wu rde� d ies� zu� u n terl assen .
N ach� einen� offen sich tl ich� h eftigen� Wortwech sel� zwischen� den� Betei l ig ten ,
began n� PH K� SCHÄFER� se l bst� d ie� Au sstel l u n g� zu� en tfernen ,� wobei� es� zu
ein em� H andgemenge� kam .
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Abb.� l i n ks� u n ten :� Bemerken swerter
Sch l u ss� der� KOKin� Cofsky.� Sie� stel l t
den� Angri ff� des� Pol izeibeamten� sel bst
fest,� fin det� kein en� Gru nd� dafü r� u nd
geh t� n ich t� weiter� darau f� ein� . . .

verfol gu ng� beru fen� sin d .� Sie� h aben� absich tl ich� u nd� wissen tl ich� den� u n sch u l -
d igen� Anzeigenersta tter� stra frech tl ich� verfol g t,� d ies� geschah� du rch� E in l ei -
tu ng� u nzu l ässiger� strafprozessua l er� Maßnahmen� ( Sich erstel l u n g� u nd� Be-
sch l agnahme)� u nd� d ie� E rh ebung� fa l sch er� An sch u l d igu ngen� in� den� zi tierten
Vermerken� u nd� Berich ten ,� d ie� in� dem� Verfah ren� gegen� den� Anzeigener-
statter� gefertig t� worden� sin d .

D ies� wu rde� du rch� drei� h in zu kommende� Beamte� der� Berei tschaftspol izei� be-
endet,� i n dem� H err� BE RGSTEDT� zu� Boden� gebrach t� u nd� gefessel t� wu rde,
wäh rend� er� erh eb l ich e� Gegenweh r� l e istete.� I m� An sch l u ss� weigerte� er� sich ,
d ie� H andschel l en� wieder� abnehmen� zu� l assen� u nd� ersch ien� in� demonstra -
tiver� Märtyrerh a l tu ng� zum� Verhand l u ngsterm in .� Dort� p rotestierte� er� l au tsta rk
gegen� d ie� Behand l u ng ,� was� dazu� fü h rte,� dass� d ie� Videokassette,� wel ch e
die� Vorkommn isse� dokumen tiert,� sei ten s� des� Gerich ts� besch l agnahmt
wu rde.� Da� es� im� Rahmen� des� H andgemenges� u nd� der� Festnahme� zu� Wi-
derstandshand l u ngen ,� Körperverl etzung� du rch� F ußtri tte� z.� N .� von� Beamten
kam ,� wu rde� du rch� d iese� Anzeige� gegen� H errn� BE RGSTEDT� erstattet
ST/042381 91 2005,� StA� Gießen� Az.� 501� J s� 89261 05.� . . .

Au fgru nd� der� Au swertu ng� des� Videos� B l .� 37� 38� d .� EA� kon n ten� d ie� Angaben
der� Beamten� weitestgehend� veri fiziert� werden ,� wobei� au f� d ie� Gl aubwü rd ig -
kei t� der� Sch i l deru ngen� über� d ie� verba l en� Gescheh n isse� n ich t� ein gegangen
werden� kan n ,� da� d ie� Au fnahme� oh ne� Ton� i st.� D ie� Besch u l d igu ngen� des
H errn� BE RGSTEDT� schein en� zumeist� sub jektiver� N atu r� zu� sein .� Ob jektiv� i st
n u r� erken nbar,� dass� PH K� SCHÄFER� ih n� in� den� H aaren� packt,� wobei� I n ten -
si tä t� u nd� Gru nd� dafü r� von� h ier� n ich t� ersich tl ich� sin d .

Zu sammen fassu ng
Au fgru nd� der� Vernehmungen� u nd� des� Videos� i st� i n sgesamt� festzu stel l en ,
dass� d ie� Darstel l u ngen� der� besch u l d igten� Beamten� dem� Dokumen tierten
en tsprechen .

Nun� −� ich� brauche� woh l� n ich t� au szu füh ren ,� welcher� Version� Staatsanwal t
Vaupel� Glauben� schenkte.� Er� machte� das,� worum� es� von� Beginn� an� g ing:
Er� stel l te� die� Ermi ttl u ngen� gegen� die� gewal ttätige� Pol izei� ein .� I ch� h atte
al l es� brav� au fgezeichnet.� N ach� der� ersten� Attacke� du rch� POK� Schäfer
gri ffen� g leich� meh rere� wei tere� Pol izi stI nnen� −� wie� ü bl i ch ,� wenn� ein� Kol -
l ege� zu� prügeln� beginnt� −� in� den� einsei tigen� Kampf� ein� und� schmissen
sich� ebenfal l s� au f� das� Opfer� der� Pol izeigewal t.� Sie� warfen� B.� sch l i eßl ich
unter� R isiko� schwerster� Verletzungen� zu� Boden ,� um� ihn� dort� zu� „ fixieren“
und� H andschel l en� au f� den� Rücken� anzu legen .� Danach� gingen� sie� ein -
fach� weg.� Kein� Wort� vor� Ort� und� kein� Vermerk� in� den� Akten� gab� i rgend-
einen� H inweis� darau f,� warum� das� geschah� −� denn� selbst� wenn� man� die
I dee,� eine� Ausstel l u ng� über� einen� Gerich tsprozess� al s� Beleidigung� zu
werten� und� dann� die� Ausstel l u ng� zu� besch l agnahmen ,� noch� al s� i rgendwie
nachvol l ziehbar� werten� wol l te,� machte� das� Verprügeln� u nd� Fesseln� des
Angeklagten� in� dieser� Sache� überhaupt� keinen� Sinn .� Sch l ießl i ch� weh rte
sich� der� Verprügel te� n ich t� gegen� die� Besch l agnahme� −� und� al s� Pol izei -
füh rer� Schäfer� zu sch lug,� war� die� Ausstel l u ng� schon� im� Besi tz� der� Pol izei .
Ein� Grund� fü r� die� Gewal tanwendung� und� die� Fesselu ng� wu rde� auch� n ie
angegeben .� D ie� den� Pol i zei füh rer� schü tzenden� Gerich te� und� die� Staats-
anwal tschaft� beriefen� sich� im� wei teren� Verlau f� au f� den� Verdach t� der� Belei -
digung� −� aber� wo� war� da� der� Zu sammenhang?
Oder� noch� besser:� I n� i h rem� , Absch lu ssvermerk'� bemerkte� sogar� KOK
Cofsky� die� feh lende� Begründung� fü r� die� Gewal torgie.� Der� von� ih r� er-
wähnte� Gri ff� i n� die� H aare� war� ja� der� Beginn� der� P rügelei� −� und� schon� fü r
diesen� konnte� sie� keinen� Grund� erkennen .� Aber� das� i rri tierte� weder� sie
noch� den� Staatsanwal t.� Wah rschein l i ch� i st� es� einfach� Al l tag,� dass� Pol izei
grundlos� prügel t� . . .

�

Wäh rend� die� Pol i zeimänner� kräftig� prügel ten ,� sammel te� eine� un i formierte
Frau� die� Ausstel l u ng� ein .� D iese� wechsel te� reich l i ch� zerkn i ttert� den� Besi t-
zer,� eine� Sicherstel l u ngsqu i ttu ng� erh iel t� der� Angeklagte� n ich t,� auch� später
au f� N achfrage� n ich t.� Das� gel tende� Recht,� ohneh in� meist� au f� der� Sei te� des
Stärkeren ,� gal t� h eu te� mal� gar� n ich t� . . .

�
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Foto� u n ten� l i n ks:� Pol izeiau fgebot� zu
Beg in n� des� Tages� vor� dem� Landge-
rich t.� I n� der� Mitte� PH K� Schäfer.

Foto� u n ten� rech ts:� Angekl agter� in
H andschel l en� n ach� der� Pol izeiprügel .

5� � Sieh e� Kap.� 4� zu r� angegri ffenen� De-
mon stra tion� des� 1 1 .� Jan uars� 2003 .

6� � D ie� N ässe� begrü ndete� sich� vie l
e in facher:� POK� Schäfer� h atte� sich
ja� au f� den� Angekl agten� geworfen ,
a l s� d ieser� am� Boden� l ag .� Das� ge-
schah� au f� ein er� F l äche,� d ie� vorh er
von� ein em� der� Zwangsarbeiter� au s
dem� nahegel egenen� Gefängn is
nass� gespri tzt� worden� war,� um� den
Aktivistis� das� Kreidema l en� zu� ver-
m iesen .

7� � Sieh e� Kap.� 4,� www.de. indymedia .
org/2003/01 /38556. sh tm l� u nd� d ie
P rozessberich te,� z. B.� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/
beru fu ng2005_tag6cdu. h tm l .

mit� der� Begründung,� die� Pol izei� Gießen� wü rde� ständig� Beweismi ttel� ma-
n ipu l i eren� oder� verschwinden� l assen� und� daher� sei� die� Sicherstel l u ng� nö-
tig .� Das� Gerich t� gab� dieses� auch� tatsäch l ich� an� die� Pol i zei� wei ter,� aber
handel te� zunächst� n ich t� selbst.� Danach� beantragte� der� Angeklagte,� die
Verhandlung� zu� unterbrechen ,� da� er� verhandlungsunfäh ig� sei .� D ie� R ich -
terin� orderte� darau fh in� eine� Ärztin .� D ie� kam� auch� −� und� dann� gab� es
einen� bemerkenswerten� Ablau f.� I ch� musste� der� Ärztin� näml ich� mein
Video� vorfüh ren .� Das� war� noch� n ich ts� Besonderes.� Aber� vorgefüh rt� u nd
erl äu tert� wu rde� es� ih r� von� POK� Schäfer,� dem� Füh rer� der� Pol i zeieinhei t,
der� selbst� genau� der� P rügelnde� war.� Der� Täter� al so� h atte� das� Video� , be-
sch lagnahmt'.
Der� Angeklagte� du rfte� der� Vorfüh rung� natü rl i ch� n ich t� beiwohnen ,� denn
die� Lesart� von� Gerich t,� Staatsanwal tschaft� u nd� Pol i zei� war� zu� diesem� Zei t-
punkt� berei ts� gekl ärt:� B.� war� der� Beschu ldigte,� er� sol l� Pol izi sten� getreten
haben� und� daher� könne� das� Video� ja� ein� Beweismi ttel� gegen� ih n� sein .
D ie� Ärztin� stel l te� fest,� dass� der� Angeklagte� erhebl i che� Zerrungen� der� Rü -
cken -� und� H al smusku latu r� h atte,� aber� m i t� ein� paar� Schmerzspri tzen
wieder� verhandlungsfäh ig� gemacht� werden� könnte.� Daher� sol l te� das� Ver-
fah ren� wei tergehen .� Der� Angeklagte� l ehnte� die� Spri tzen� au s� Angst� um� die
Konzentrationsfäh igkei t� ab,� b l ieb� dami t� aber� in� der� Bewegung� erhebl ich
eingesch ränkt� −� fü r� ein ige� Tage.� Al s� es� nun� im� Gerich tssaal� wieder� los-
gehen� sol l te,� beantragte� er� erneu t� die� Besch lagnahme� des� Videobandes,
da� es� sich� zu r� Zei t� i n� der� H and
des� Täters� befände.� D ie� an� Er-
mi ttl u ngen� gegen� die� Pol izei
n ie� in teressierte� Staatsanwal t-
schaft� wol l te� eine� Besch lag-
nahme� du rch� das� Gerich t� n ich t,
aber� das� Gerich t� h atte� woh l
keine� Lust� au f� l ange� Debatten
und� ordnete� sch l ieß l ich� an ,
dass� die� Pol izei� das� Band� dem
Gerich t� zu� übergeben� habe.
Ein� Gerich tsbeamter� sol l te� es
au s� meinem� I nneren� befreien
und� sicherstel l en .� Es� dauerte
nun� etwas,� b i s� der� Gerich ts-
diener� mich� und� meinen� F i lm
gefunden� hatte,� so� dass� die
erste� Vernehmung� schon� l i ef,
al s� das� Band� kam.� Al l erdings
l ießen� mich� zwei� Pol izi sten ,� da-
runter� der� vorher� prügelnde
POK� Schäfer� n ich t� al l eine� i n
den� Saal .� Sie� waren� näml ich� seh r� u nzu frieden� darüber,� den� F i lm� heraus-
rücken� zu� müssen� und� zogen� mi t� i n� die� l au fende� Gerich tsverhandlung,
um� sich� über� die� Besch l agnahme� zu� beschweren� oder� zumindest� eine
Qu i ttung� zu� fordern .� Das� war� schon� etwas� spaßig,� denn� derselbe� Pol izi st
h atte� M inu ten� vorher� fü r� die� von� i hm� besch l agnahmte� Ausstel l u ng� keine
Qu i ttung� herausgegeben� wol l en� −� dieses� zweierlei� M aß� i st� h al t� typische
Gießener� Repressionspraxis.� R ich terI nnen� sind� aber� grundsätzl i ch� der
Meinung,� dass� Widerspruch� gegen� ih re� Anordnungen� n ich ts� Gu tes� i st

Der� Angeklagte� stand� sch l i eßl ich� selbst� au f� u nd� bl ieb� m i t� erhebl i chen
Schmerzen� im� Rücken -� und� Schu l terbereich� noch� gefessel t� ein ige� M i -
nu ten� stehen ,� bi s� andere� Aktivi stI nnen� kamen� und� zu sammen� mi t� i hm
au f� den� Ein l ass� bei� Gerich t� warteten .� D ieser� erfolgte� deu tl i ch� nach� 9� Uh r,
dem� offiziel l en� Beginn� −� der� Angeklagte� war� immer� noch� in� H andschel -
l en ,� al s� er� den� Gerich tssaal� betrat.
Was� er� dort� erfuh r,� dü rfte� i h n� entsetzt� h aben .� Denn� ju st� an� diesem� P ro-
zesstag� ging� es� um� einen� Anklagepunkt� gegen� ih n ,� bei� dem� ihm� vorge-
worfen� worden� war,� einen� Pol izi sten� ins� Gesich t� getreten� zu� h aben .

5
� Und

was� h atten� die� P rügelpol izi sten� nach� ih rer� Orgie� gemacht?� Sie� g ingen� ins
Landgerich tsgebäude� und� erzäh l ten� Staatsanwal tschaft� u nd� Gerich t
genau� wieder� so� ein� Märchen .� Der� Angeklagte� h ätte� draußen� um� sich� ge-
sch lagen� und� −� Überraschung� . . .� einen� Pol izi sten� getreten .� I ch� musste
sogar� unfreiwi l l ig� bei� diesen� Lügen� mi twi rken ,� denn� mein� H errchen� ri ch -
tete� mich� au f� den� Oberschenkel� des� H auptprüglers� und� Einsatzfüh rers,
POK� Schäfer.� Dort� war� ein� nasser� F l eck� zu� sehen� und� wäh rend� der� F i lm-
au fnahme� sprach� jemand� den� Satz,� dass� dort� der� Abdruck� eines� Tri ttes� zu
sehen� sei .

6
� I n sgesamt� aber� entstand� eine� groteske� Si tu ation :� Zwei� fast

identi sche� Vorgänge� vermisch ten� sich .� Einer� war� über� zwei� Jah re� al t.� Am
1 1 .� Janau r� 2003� hatten� sich� Pol izi stI nnen� gewal ttätig� au f� Demonstran -
tI nnen� gestü rzt,� ebenfal l s� den� danach� deswegen� angeklagten� B.� h eraus-
gepickt� u nd� abtransportiert.� Ansch l ießend� wu rde� B.� angehängt,� getreten
zu� h aben .

7
� So� war� es� auch� an� diesem� Tag:� Attacke� der� Pol izei ,� die� dann

aber� ih r� Opfer� beschu ldigte� −� genau� an� dem� Tag,� an� dem� der� andere� Fal l
zu r� Verhandlung� anstand.
I ch� bl i eb� mi t� den� dramatischen� Videoszenen� au f� dem� F i lm� in� mi r� wei ter
im� Zentrum� des� Geschehens� −� auch� mal� was� N eues� fü r� eine� Videoka-
mera.� Al s� um� ca.� 9 . 30� Uh r� der� sechste� P rozesstag� losging,� saß� der� An -
geklagte� B. ,� i nzwischen� wieder� entfessel t,� aber� si ch tbar� bewegungseinge-
sch ränkt� und� mi t� Kopfschmerzen ,� au f� der� Angeklagtenbank.� Er� meldete
sich� sofort� zu� Wort� und� wol l te� das� Ende� der� Verhandlung� fü r� h eu te� bean -
tragen .� D ie� R ich terin� unterbrach� ihm� und� verbot� i hm,� über� die� Gescheh -
n isse� draußen� zu� berich ten� (von� den� prügelnden� Pol izi sten� h atte� sie� sich
natü rl i ch� informieren� l assen ) .� Darau f� wechsel te� der� Angeklagte� in� den
Antragssti l� u nd� beantragte� zunäch st� die� Sicherstel l u ng� des� Videobandes
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8� � Quel l e:� h ttp : //de. in dyme-
d ia .org/2005/04/1 1 1 876. sh tm l .

9� � Meh r� zu� d ieser� Person� u n ter
www. staatsanwa l t-vaupel .de.vu.

1 0� � E n tscheidu ng� des� 2.� Senat� des
BVerfG� vom� 27. 9. 2006,� Az.� 2� BvR
376/06.

1 1� � E in e� Stud ie� fü r� das� Land� Berl in� er-
gab,� dass� n u r� in� 0, 4� P rozen t� a l l er
Fä l l e,� bei� denen� Pol izistI n n en� im
Verdach t� standen ,� Straftaten� gegen
Demonstran tI n n en� begangen� zu
haben ,� ein e� Veru rtei l u ng� erfol g te
(Quel l e:� J u nge� Wel t� vom
1 9. 1 . 2006,� www. ju ngewel t.de/
2006/01 -1 9/01 5. php ) .� Samm l u ng
von� Fa l l beisp ie l en� fü r� d ie� ein sei tige
Bevorzugung� von� Pol izeizeugen� im
E rm ittl u n gsverfah ren� u nd� vor� Ge-
rich t:� www. pol izeizeugen .de.vu.

und� so� war� sie� auch� bei� den� u n i formierten� Männern� schnel l� wü tend� darü -
ber,� dass� ih re� l au fende� Gerich tssi tzung� gestört� wu rde.� Sie� wies� erst� an ,
dass� es� jetzt� keine� Qu i ttu ng� gäbe� und� dann ,� al s� die� Pol i zi sten� dickköpfig
das� Band� zu rückhaben� wol l ten ,� schmiss� sie� diese
aus� dem� Saal .

Schmutzige� Tricks�
zur� Rettung� der� Pol izistenehre
Als� am� folgenden� Verhandlungstag� Zu schauerI nnen� und� Angeklagte� den
Gerich tssaal� betraten ,� waren� sie� überrasch t.� Da� stand� ein� Videogerät� und
gemeinsam� wurde� das� besch lagnahmte� Band� angeschau t.� Deu tl i ch
konnten� nun� al l e� zu� sehen ,� dass� der� Angeklagte� keinerlei� aggressive
H andlung� au sfüh rte� und� kein� einziges� Mal� um� sich� trat� −� das� war� von
den� Pol izi sten� al so� frei� erfunden� worden .� Da� die� Pol izei� es� gegenüber
Staatsanwal tschaft� u nd� Gerich t� aber� so� dargestel l t� h atte,� war� der� Tatbe-
stand� der� fal schen� Verdächtigung� klar� erfü l l t.

8

Der� Betroffene� stel l te� Anzeige� wegen� dieser� fal schen� Verdächtigung� und
wegen� Körperverletzung.� Fü r� Staatsanwal t� Vaupel

9
� bedeu tete� das� nun :

Argumente� sammeln ,� wieso� ein� Verfah ren� gegen� die� Pol izei� n ich t� stattfin -
det.� Das� belastende� Video� war� ein� erhebl iches� Beweismi ttel .� Al so� gri ff� er
in� die� rech tsbeugende� Trickkiste:� Statt� das� Beweismi ttel� einfach� selbst� zu

sich ten ,� beau ftragte� er� die� Pol izei� (al so� die
Organ isation� der� Täter) ,� eine� sch ri ftl i che� I n -
h al tsangabe� des� Videos� zu� erstel l en .� Ausge-

rechnet� die� Staatsschü tzerin
Cofsky,� deren� Au ftrag� innerhalb
der

Pol izei� die� Verfolgung� der� Aktivi stI nnen� au s
dem� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� i st,� erh iel t
den� Au ftrag� dazu .� I h r� Berich t� war� eine� ein -
zige� Aneinanderreihung� von� Lügen� (siehe
oben ) .� So� behauptete� sie,� der� F i lm� hätte
keinen� Ton� (was� n ich t� stimmt) ,� es� seien� ge-
ziel te� Tri tte� des� Opfers� gegen� Pol izi sten� zu
erkennen� (was� n ich t� stimmt) ,� wäh rend� die
Pol izei� keinerlei� Gewal t� au sübt� (was� n ich t
stimmt) .� Au fgrund� dieses� Textes� stel l te� die
Staatsanwal tschaft� das� Verfah ren� ein .� Staats-
anwal t� Vaupel� aber� h atte� den� F i lm� selbst� ge-
sehen ,� u .a.� al s� er� im� P rozess� vorgefüh rt
wurde.� Er� wusste,� dass� al l e� Behauptungen
von� Cofsky� über� den� F i lm� erlogen� waren� −
aber� es� war� sein� Ziel ,� die� Ermi ttl u ngen
gegen� die� gewal ttätigen� Pol izi sten� zu� been -
den .� Das� erfü l l te� den� Tatbestand� der� Rech tsbeugung� und� Strafverei telung
im� Amt� −� und� der� Verprügel te� erstattete� auch� Anzeige� gegen� ih n .
Doch� der� wei tere� Rech tsweg� war� wie� vernagel t.� Der� Betroffene� l egte� Wi -
derspruch� beim� General staatsanwal t� gegen� die� Einstel l u ng� ein ,� der� ( im
Hessischen� Ju stizfi l z� typi sch )� pauschal� abgelehnt� wu rde.� Ein� eingeschal -
teter� Anwal t� reich te� Antrag� au f� gerich tl i chen� Entscheid� ein ,� aber� das
Oberlandesgerich t� wisch te� diesen� pauschal� u nd� ohne� Sich tung� der� vor-
getragenen� Argumente� vom� Tisch .� Der� Anwal t� reich te� darau fh in� Verfas-
sungsbeschwerde� ein ,� ohne� Erfolg� außer� der� l apidaren� M i ttei l u ng:� „ D ie
Verfassungsbeschwerde� wi rd� n ich t� zu r� Entscheidung� angenommen“.

1 0

So� bl ieb� es� dabei :� Gegen� gewal ttätige� Organe� der� Repression� h i l ft� kein
Videofi lm� und� kein� Rech t.� Das� Recht� i st� immer� das� Recht� des� Stärkeren .

1 1

Abb.� oben :� D ie� Po l izeibeamten
wu rden� von� KOKin� Cofsky� n ich t� ver-
nommen� bzw.� sie� verweigerten� ih re
Aussagen� ( sieh e� B l .� 1 0� b is� 28� der
Gerich tsakte,� Au szug� B l .� 1 2) .

Abb.� oben :� Au szüge� au s� der� E in stel -
l u n g� du rch� Staatsanwa l t� Vaupel� am
5. 9. 2005� ( S.� 3 ,� B l .� 57� der� Akte) .

Abb.� u n ten :� Besch l u ss� des� Bu ndesver-
fassu ngsgerich ts� vom� 27. 6. 2006
( 2� BvR� 376/06) .
Daru n ter:� E in stel l u ng� des� Rech tsbeu -
gungsverfah ren s� gegen� Staatsanwa l t
Vaupel� am� 1 4. 3 . 2006� ( S.� 2) .� E in
exakter� Video� ist� kein� ern sth after
Anha l tspu n kt� . . .
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F ußnoten
0� � Sieh e� Kap.� 4,� i n� dem� d ie� Vorgänge

des� ganzen� Wochenendes� u nd� der
spätere� P rozess� besch rieben� sind ,
u nd� www. projektwerkstatt.de/
9_1 _03.

1� � Kri ti sch e� I n ternetsei ten� zu� Vol ker
Bou ffier:� www. im -namen -des-
vol kers.de.vu.

2� � F reie� Wäh l ergemein schaft.

Wettbewerb� des� Verfassungs-
bruchs:� Demonstrationsrecht� in
Bouffiers� Heimat
Wir� sch reiben� das� Jah r� 2007.� Es� i st� fünf� Jah re� her,� sei t� Gu ido� Wester-
wel l e� au s� der� Stadt� gejagt� wu rde,� gefäl sche� Sch reiben� fü r� Au fregung
sorgten� und� die� Pol izei� den� pol i ti schen� Unterbindungsgewah rsam� in
H essen� einweih te.� Auch� die� ersten� kreativen� Erfindung,� z. B.� von� Graffi ti s
und� einer� Bombendrohung,� fi el en� in� das� Jah r� 2002.� Fünf� Jah re� Pol izei
und� Ju sti z� gegen� ih re� Kri tikerI nnen ,� das� muss� gefeiert� werden .� Wir,� der
Arbei tskreis� „ Sicher.� Sauber.� Teuer“� der� I nnenstadt-h andel t-konsequent
( I h k)� Gießen� haben� zum� Jubi l äum� einen� Wettbewerb� au sgesch rieben ,
um� die� Anstrengungen� der� treuen� D iener� i n� Un i form� und� Robe� mi t
einem� angemessenen� P rei s� zu� eh ren .� Da� die� einmal igen� Leistungen� der
Protagon isti s� von� Au tori tät� u nd� Wi l l kü r� gerech t� vergl i chen� werden� sol l ten ,
h aben� wi r� den� Eh renti tel� au f� einen� Themenbereich� besch ränkt:� das� De-
monstrationsrech t� −� demokrati sche� Errungenschaft,� aber� oft� missbrauch t
zu r� Kundgabe� pol i ti scher� Meinung.� N ich t� so� in� Gießen ,� denn� h ier� setzen
fu rch tlose� Männer� und� Frauen� diesem� Treiben� sei t� Jah ren� schnel l� ein
Ende.� N eun� von� ih nen� bewarben� sich� m i t� zehn� H eldentaten� um� den� Ti tel :
Pol izeibeamte,� R ich ter� (und� eine� Dame� n ich t� zu� vergessen ) ,� Staatsan -
wäl te.� D ie� Ti tel� wu rden� in� drei� Kategorien� vergeben :

� �� � Kategorie� 1 :� D ie� phantasievol l ste� Lüge
Geeh rt� wu rde� h ier,� wer� sich� ganz� frei� etwas� au sdachte,� um� das� Ver-
sammlungsrech t� einsch ränken� zu� können .

� �� � Kategorie� 2:� Rech tsfeh ler� und� Rechtsbeugung
H ier� stand� im� Vordergrund,� wiewei t� der� Ti tel anwärter� geziel t� Para-
graphen� verdreh te� und� an� das� gewünsch te� Ergebn is� anpasste.

� �� � Kategorie� 3 :� Legal� −� i l l egal� −� scheißegal
D iese� etwas� salopp� formu l ierte� Kategorie� diente� der� P rämierung� be-
sonders� dreister� Übergri ffe,� bei� denen� gar� keine� Rücksich t� au f� gel -
tendes� Recht� genommen� wurde.

Die� Ergebnisse
1 .� Die� BewerberI nnen
Die� Bewerbungen� vertei l ten� sich� au f� versch iedene� Demonstrationen� des
Jah res� 2003.� Beworben� h aben� sich� aber� n ich t� nu r� die� au sfüh renden
Kräfte� bei� der� Verh inderung� pol i ti scher� Meinungskundgabe� du rch� Ver-
sammlungen ,� sondern� auch� Angehörige� der� Gießener� Ju sti zbehörden ,
die� später� du rch� Anklagen� und� Veru rtei l u ngen� i h ren� Bei trag� dazu� l ei ste-
ten ,� u nsere� schöne� Stadt� vom� schmuddel igen� B i ld� pol i ti scher� Versamm-
lungen� frei� zu� h al ten .� I n sgesamt� bewarben� sich :

� −� � ein� M in i ster� des� Landes� H essen� (zweimal )
� −� � ein� Pol izeibeamter
� −� � zwei� Staatsanwäl te,� � zwei� R ich ter� und� eine� R ich terin
� −� � ein� pol i ti scher� Beamter� der� Stadtverwal tung� Gießen

2.� Die� Ereignisse
Bei� Du rch sich t� der� Bewerbungen� stel l te� sich� eine� Versammlung� al s� h äu -
figst� genanntes� Ereign i s� h eraus.� Sieben� der� zehn� Anträge� au f� den� P reis
g ingen� al l ein� fü r� das� Geschehen� am� 1 1 .� Januar� 2003� in� Gießen� ein .� Da-
mals� zog� ein� kleiner� Demonstrationszug� du rch� den� Sel tersweg,� die� zen -
trale� FußgängerI nnenzone� der� Stadt.� D ie� Tei l nehmerI nnen� h atten� sich
spontan� zu sammengefunden� und� fü h rten� ein� Transparent� und� ein� Mega-
phon� mi t� sich� −� ganz� typisch� fü r� diese� Art� pol i ti scher� Meinungskund-
gabe� rücksich tslos� mi tten� i n� der� Stadt,� deren� F lächen� dem� ungestörten
Einkau fen� dienen� sol l en .� An� ein igen� Kreuzungspunkten� stoppte� der� Zug.
Aus� den� Redebei trägen� war� zu� erkennen ,� worum� es� g ing:� Ku rz� zuvor
waren� zwei� pol i ti sche� Aktivi sten� festgenommen� und� das� pol i ti sche� Zen -
trum� , P rojektwerkstatt'� von� der� Pol izei� angegri ffen� und� techn isch� zer-
sch lagen� worden :� Rechner,� Stromkabel ,� B i ldsch i rme� und� vieles� meh r
wurden� von� den� pl ündernden� Beamten� au s� dem� H aus� gesch leppt� −
ohne� Du rchsuchungsbesch lu ss!

0

I n� der� M i tte� der� Fußgängerzone� füh rte� die� Demorou te� an� einem� Wah l -
stand� der� CDU� vorbei .� Dort� stand� auch� der� damal ige� Gießener� CDU-
Chef� und� hessische� I nnenmin ister� Bou ffier.� D ie� au s� der� Demo� kri ti si erten
Pol izeieinhei ten� unterstanden� eben� diesem� Volker� Bou ffier,� er� war� und� i st
zudem� der� Law-and-Order-Scharfmacher� der� h essischen� Regierung� und
hatte� m i t� etl i chen� Gesetzesnovel l en� die� Grundlagen� fü r� immer� meh r� Pol i -
zeistaatl i chkei t� gelegt.� Der� Überfal l� au f� die� P rojektwerkstatt� u nd� zuneh -
mende� Festnahmen� au s� pol i ti schen� Gründen� waren� eine� Folge� dieser� Po-
l i tik.

1
� D ie� Demo� stoppte� daher� auch� h ier� und� in� einem� Redebei trag� wu rde

die� Sicherhei tspol i tik� der� CDU� am� konkreten� Beispiel� angegri ffen .� D ie
Rede� musste� einmal� u nterbrochen� werden ,� wei l� ein� Stadtverordneter� vom
CDU-Stand� au s� gegen� den� Redner� tätl i ch� wu rde� (wie� si ch� später� h eraus-
stel l te,� h andel te� es� sich� um� einen� damal igen� FWG

2
-Abgeordneten� H asen -

krug,� der� bei� der� CDU� zu� Besuch� war) .� Unverständl icherweise� schü tzte
die� Pol i zei� zunächst� die� Demonstration� und� zog� den� Störer� davon .� Dann
aber� sorgte� I nnenmin ister� Bou ffier� fü r� kl are� Verhäl tn i sse.� Zwar� war� er� al s
Wah lkämpfer� u nd� dami t� i n� privater� N atu r� anwesend,� aber� das� h iel t� i h n
n ich t� ab,� von� der� Pol izei� die� sofortige� Beendigung� der� Demonstration� zu
verl angen .� Des� M in isters� Wunsch� war� den� Un i formierten� Befeh l .� N un
sahen� sie� i h re� Au fgabe� n ich t� meh r� im� Schu tz,� sondern� im� bl inden� Angri ff
au f� die� Versammlung.� M i t� dem� Au ftrag� völ l ig� überfordert,� prü ften� sie
weder� Rechtsl age� noch� den� Grund� des� Angri ffs,� sondern� forderten� nu r
pan isch� Verstärkung� an ,� um� dem� großen� M in ister� zu� D ienste� zu� sein .� Al s
sie� genügend� Personal� zu sammen� hatten ,� g ingen� sie� schnörkel los� und
ohne� jegl iche� Orientierung� an� gel tendem� Recht� vor:� Sie� su ch ten� keinen
Kontakt� zu� der� Demonstration ,� ertei l ten� keine� Au flage� u nd� lösten� die� De-
monstration� auch� n ich t� au f.� I h re� erste� H andlung� war� die� gewal tsame� Be-
sch lagnahme� des� Transparents.� N ach� ein igem� Gerangel� gelang� dieses.
Dann� forderte� der� I nnenmin ister� auch� das� Ende� des� nun� den� Pol izeian -
gri ff� beglei tenden� und� thematisierenden� Redebei trags.� D ie� Pol izei� folgte
dem� und� stü rzte� sich� au f� den� Redner� −� wieder� ohne� jegl iche� Formal i tät.
Da� gar� keine� Weisungen� ertei l t� wu rden ,� feh l te� auch� die� Angabe� von
Gründen .� Welche� h ätten� das� auch� sein� sol l en?� Es� h atte� keinerlei� Anzei -
chen� fü r� Eskal ation ,� Gewal tanwendung� oder� ähn l i ches� gegeben .� Kein
Demonstrant� war� bi s� zu� diesem� Zei tpunkt� etwa� au f� den� CDU-Stand� oder
den� I nnenmin ister� losgegangen .� N u r� umgekeh rt� war� es,� wie� besch rie-
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3� � Sieh e� Kap.� 4� u nd� www.
projektwerkstatt.de/an ti repression /
prozesse/revision /
verfkl age_jb. h tm l .

ben ,� zu� einem� Übergri ff� gekommen .� Es� h at� später� auch� n iemand� be-
hauptet,� dass� von� der� Versammlung� Gefah r� au sgegangen� wäre.� Weder
der� Einsatzfüh rer� vor� Ort� noch� später� die� Staatsanwal tschaften� in� i h ren
Anklagen� und� P lädoyers� oder� die� R ich ter� in� i h ren� Urtei l sbegründungen
benannten� i rgendwelche� Anhal tspunkte� fü r� eine� Gefäh rdungslage,� die
von� der� Demonstration� au sgegangen� sei .� Wie� aber� konnte� dann� eine� Ver-
haftung� au f� einer� Demonstration� überhaupt� eine� Rechtsgrundlage� h aben?
Sie� h atte� keine:� Das� fanden� n ich t� Pol izei ,� Staatsanwalschaft� u nd� Gerich te
bi s� h in� zum� Oberl andesgerich t� h eraus,� sondern� das� Bundesverfassungs-
gerich t.� Am� 30.� Apri l� 2007� bestätigte� es� die� Beschwerde� des� Betroffe-
nen ,� der� gegen� eine� Veru rtei l u ng� geklagt� h atte,� die� er� kassiert� h atte,� wei l
er� si ch� gegen� die� Verhaftung� wäh rend� seiner� Rede� geweh rt� h aben� sol l te.
D ie� Verfassungsrich ter� gaben� ihm� rech t� und� attestierten� al l en� Gießener
I nsti tu tionen ,� dass� sie� das� Grundrech t� au f� Versammlungsfreihei t� gebro-
chen� h ätten .

3

Die� al so� verfassungswidrig,� ebenso� aber� auch� chaoti sch� h andelnden� Pol i -
zi sten� sch lei ften� den� Redner� au fgrund� der� verfassungswidrigen� Weisung
des� I nnenmin i sters� mi tsamt� Megaphon� quer� ü ber� den� Sel tersweg� zu
einem� Pol izeiau to.� Dabei� wu rde� der� CDU-Stand� in� M i tl eidenschaft� gezo-
gen .� Sch l ieß l ich� wu rde� der� Redner� in� das� Pol i zeiau to� geh ievt� und� fü r� et-
l i ch e� Stunden� im� Pol i zeipräsidium� festgehal ten .� Dabei� sol l� er� nun� einen
Pol i zi sten� getreten� h aben� −� was� fü r� unseren� Wettbewerb� aber� n ich t� wei ter
von� Bedeu tung� i st.� H ier� geh t� es� um� die� h eroischen� Leistungen� fü r� unsere
Stadt.� Der� Spruch� des� Verfassungsgerich ts� h at� ja� gezeigt,� m i t� welchem
Engagement� Pol i zei ,� Staatsanwal tschaft� u nd� Gerich te� in� unserer� Stadt
und� im� schönen� H essen lande� fü r� das� kämpfen ,� was� wi r� u ns� al l e� so� sehn -
l i ch st� wünschen :� Ruhe,� Ordnung,� Sauberkei t� u nd� I nnenstädte,� die� einem
das� Einkau fen� l eich t� machen .� Pol i ti sche� Meinungsäußerungen� haben� mi t
dieser� Zukunftshoffnung� n ich ts� zu� tun� und� sol l ten ,� wenn� sie� schon� unab-
wendbar� sind,� an� Orte� verbannt� werden ,� an� denen� sie� n iemanden� stören .
Kleinkariertes� Denken� wie� das� Pochen� au f� Grundrech te� sol l te� der� Vergan -
genhei t� angehören .� I n� diesem� Sinne� präsentieren� wi r� die� Ergebn isse� un -
seres� Wettbewerbs:� , R ing� frei '� fü r� ein� Donnerwetter� au s� Rech tsverdre-
hungen� und� Erfindungen� zum� Thema� Versammlungsrech t!

3.� Die� eingesandten� Beiträge
Bewerbung� 1 :� POK� Walter,� Pol izei� Gießen
Bewerbung� per� Emai l

�

Foto:� POK� Wal ter� beim� Zugri ff� au f
den� Demon stra tion sredner.

Abb.� oben :� Au s� dem� Vermerk� vom
1 1 . 1 . 2003.� POK� Wal ter� ü berprü ft� d ie
Lage� n ich t,� sondern� l ässt� au s� An -
nahmen� Taten� fol gen ,� au ch� gegen
das� Tran sparen t.� Dass� vom� Mega-
phon� Geräu sche� au sg in gen ,� war� fü r
Wal ter� schon� Gru nd� zu r� Besch l ag-
nahme.� D ie� Reststory� m it� derF rage
nach� ein er� Genehm igu ng� i st� zwar� frei
erfu nden ,� wäre� aber� auch� so� absu rd .

Abb.� m i tte:� F ü n f� Auszüge� au s� dem
Protokol l� der� Verhand l u ng� vom
1 5. 1 2. 2003.� POK� Wal ter� phan ta-
sierte� ü ber� e ine� verbotene� Versamm -
l u ng� u nd� 48-Stu nden -F risten .� Zudem
benan n te� er� den� Au ftrag� du rch� d ie
H erren� Bou ffier� ( I n n enm in ister)� u nd
Meise� ( Pol izeipräsiden t) .
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Foto:� I n n enm in ister� Vol ker� Bou ffier

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem� U rtei l
des� 1 5. 1 2. 2003� ( S.� 1 1 ) .

Foto� u n ten :� Staatsanwa l t� Vaupel� im
Gerich tssaa l� ( Landgerich t)

Abb.� u n ten :� Au szüge� au s� der� An kl a -
gesch ri ft� vom� 1 6. 5. 2003� m it� der
N enn u ng� ein er� „ n ich t� angemel deten
Demon stration“.

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� dem� U rtei l
von� Amtsrich ter� Michael� Wendel� am
1 5. 1 2. 2003� ( S.� 1 1� u nd� 1 2) .

Bewerbung� 2:� I nnenminister� Volker� Bouffier
M itschn i tt� eines� Anru fes� au f� dem� Anru fbeantworter

Bewerbung� 3:� Martin� Vaupel ,� Staatsanwalt� in� Gießen
Eingegangen� mi t� Postzustel l u ngsu rkunde

Bewerbung� 4:� Amtsrichter� M ichael� Wendel
Diktat� au f� Band,� Absch ri ft� eingereich t
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4� � Das� sp ie l t� an� au f� ein e� Man ipu l a -
tion� in� ein em� U rtei l� des� Landge-
rich ts� Gießen .� D ieser� von� B rü h l� am
3. 5. 2005� verkü ndete� Spru ch
wu rde� verspätet� fertiggestel l t.
Dam i t� wäre� das� Verfah ren� rech ts-
widrig� gewesen� u nd� h ätte� wieder-
hol t� werden� m ü ssen .� E in er� der� Ver-
u rtei l ten� überprü fte� d ie� rech tzeitige
Fertigstel l u n g� du rch� e inen� u nange-
mel deten� Besuch� im� Gerich t.� I m
N ach h in ein� wu rde� behauptet,� d ie
R ich terin� h ä tte� d ie� Akte� m it� dem� U r-
tei l� rech tzeitig� abgegeben ,� aber
den� Ordner� danach� in� den� U rl aub
m itgenommen .� Das� Oberl andesge-
rich t� ü berprü fte� d ie� Revision� der
Angekl agten ,� i n� der� auch� d ieser
Rech tsfeh l er� benan n t� wu rde,� gar
n ich t.� Meh r� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/an ti repression /
prozesse/u rtei l 2 . h tm l .

Bewerbung� 5:� Landrichterin� Gertraud� Brüh l
Sch ri ftl i cher� Vermerk,� abgegeben� i n� der� Geschäftsstel l e� des
Landgerich ts� Gießen� zwei� Tage� nach� Bewerbungssch lu ss,� da-
nach� um� eine� Woche� vordatiert.� Al s� die� Bewerbungsunterl agen
abgehol t� werden� sol l ten� und� die� Bewerbung� von� Frau� B rüh l
feh l te,� wu rde� behauptet,� sie� h ätte� die� rech tzei tig� abgegeben ,� aber
dann� au s� Versehen� wieder� in� den� Url aub� mi tgenommen .
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Bewerbung� 6:�
Oberstaatsanwalt� Dr.� Günther
Formloser� B rief

Foto� l i n ks:� R ich terin� B rü h l� i st� seh r
fotoscheu� ( Au ssch n i tt� au s� e inem� F i l m ) .

Abb.� l i n ks� u nd� oben :� Au szug� au s� dem
U rtei l� der� R ich terin� B rü h l� vom
3 . 5. 2005� ( S.� 8 ,� 9,� 1 9� u nd� 27) .
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Abb.� oben :� Au szüge� au s� der� Stel -
l u n gnahme� der� Oberstaatsanwa l t-
schaft� vom� 1 3 . 1 0. 2005� ( D r.� Gün th er,
Az.� 5� Ss� 31 4/05,� S.� 20� u nd� 21 ) .

Fotos� Mitte:� Oberl andesgerich t� in
F ran kfu rt,� davor� der� eh ema l ige� Knast.
Arch i tektu r� von� Mach t� u nd� U n terwer-
fu ng .

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem� Be-
sch l u ss� des� Oberl andesgerich ts� vom
1 6. 3 . 2006� ( 2.� Stra fsenat:� Gü rtl er,
Poh l ,� E n ders-Ku nze)

Foto� rech ts:� H err� Koch� a l s� E in satz-
l ei ter� au f� ein er� Demonstra tion� in� L ich
( Beamter� l i n ks) .

Bewerbung� 7:� Gürtler,
Richter� am� Oberlandes-
gericht� Frankfurt
Eingereich t� du rch� die� Ge-
schäftsstel l e� des� OLG

Die� wei teren� Bewerbungen� stammen� aus� anderen� Du rch -� u nd� Über-
gri ffen� gegen� das� Versammlungsrech t,� z.T.� verbunden� mi t� dem� Recht� der
Meinungsfreihei t,� die� auch� und� be-
sonders� au f� Versammlungen� gi l t.

Bewerbung� 8:� Pol izist� Koch
Eingegangen� per� B rief
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5� � I n formation ssei te� zu� den� Demon -
stra tion sgebüh ren� in� H essen� au f
www. projektwerksta tt.de/
demorech t/gebueh ren . h tm l .

Bewerbung� 9:�
Stadtrat� Rausch
Aufgesprochen�
au f� den� Anru fbeantworter

Bewerbung� 1 0:� Volker� Bouffier,� I nnenminister
Fax
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�

Fotos� l i n ks:� Oben� i st� d ie� Si tuation
nach� dem� ersten� Verbot� der� U top ie-
Demon stration� zu� sehen .� Pol izei -
wannen� besetzen� den� P l a tz.� Das� i st
auch� desha l b� absu rd,� wei l� d ie� Demo
u.a .� m i t� H inweis� au f� den� strapazierten
Rasen� verboten� wu rde.
A� :� Angri ff� der� Po l izei� n ach� der� De-
moerl aubn is� du rch� das� Gerich t.

B�� u n d� C:� Po l izei� räumt� das� Camp� ab
in� ein en� berei tgestel l ten� LKW.

D� :� D ie� Reste� n ach� dem� Stu rm� der� Po-
l izei .� Wen ige� Stu nden� später� er-
kl ä rt� das� Verwa l tu ngsgerich t� zum
zweiten� Ma l ,� dass� d ie� Demo� sta tt-
fin den� darf.� D ie� Stadt� verzögert� d ie
H erau sgabe� der� Materia l ien� aber
noch� ein en� Tag� l ang .� D ie� Ki rch e,
wel ch er� der� P l a tz� gehört,� h a tte� sich
h in ter� Po l izei� u nd� Stadt� gestel l t� −
aber� dan n� den� zu� schonenden
Rasen� dem� BGS� u nd� der� SPD� fü r
Veran sta l tu ngen� überl assen .

Foto� u n ten :� Stadtrat� Rau sch� (Mitte)� im
Kreise� sein er� L iebsten .� Rech ts� Ober-
bü rgermeister� H aumann ,� l i n ks� Bü rger-
meisterin� Weigel -Grei l ich� von� den
Grü nen ,� p rofi l l oser� Koa l i tion spartner
der� Law-and-Order-Männer.

Abb.� oben :� Au szüge� au s� ein em� Au f-
l agenbescheid� der� Stadt� Gießen� u nd
aus� dem� U rtei l� zu� Demogebüh ren
vom� 25. 1 . 2005� ( Az.� 1 55/05) .

Foto� rech ts:� Ro l and� Koch� ( rech ts)
u nd� Vol ker� Bou ffier.
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Abb.� rech ts:� Au szüge� au s� dem� U rtei l
1� BvR� 1 090/06� des� Bu ndesverfas-
su ngsgerich ts� vom� 30.� Apri l� 2007
( S.� 4� u nd� 8 ) .� D ie� h essisch e� Landesre-
g ieru ng� verzich tete� darau f,� dem� Ge-
rich t� ein e� eigene� Stel l u n gnahme� zu -
zu l ei ten .

Daru n ter:� Au szug� au s� dem� U rtei l� des
Gießener� Verwa l tu ngsgerich ts� vom
25.� Jan uar� 2005� ( Az.� 2� E� 1 55/05) .

6� � Au tori tä re� Po l i tiker,� Staatsanwä l te
und� U n i form ierte� h aben� oft� kein en
Sin n� fü r� H umor.� Mein u ngs-� u nd
Kun stfreih ei t� zäh l en� bei� ih n en� oh -
neh in� wen ig ,� wei l� sie� meist� m i t� dem
in� Jah ren� ein gesch l i ffenen� Ord-
n u ngsdenken� n ich t� in� E in kl ang� zu
brin gen� sin d .� F ü r� a l l� d iese� sei� ge-
sagt:� D ie� in� d iesem� Kap itel� zi tierten
Bewerbu ngen� hat� es� sel bstver-
ständ l ich� n ie� gegeben .� D ie� darin
besch riebenen� Vorgänge� aber
schon .

7� � Art.� 8 ,� Abs.� 1� der� Verfassu ng .

Die� Jury� in� Not:� Schwierige� Preisvergabe
6

Eigentl i ch� steh t� ja� im� Grundgesetz� eindeu tig :
7

Aber� die� P raxi s� sieh t� oft� anders� au s.� H inter� al l en� oben� zu� l esenden� „ Be-
werbungen“� stecken� wah re� Gesch ich ten .� I st� auch� der� Sti l� erfunden ,� so
sind� al l e� Fakten� belegbar.� D ie� aber� zeigen� eine� l ange,� l ange� Liste� von� Ver-
stößen� gegen� das� Versammlungsrech t.� Bei� fast� al l en� i st� zudem� deu tl i ch
erkennbar,� dass� das� trotz� besserem� Wissen� erfolgte,� d. h .� die� H ü ter� von
Recht� und� Ordnung� sind� erstaun l i ch� systematische� Rechtsbrecher.� Sie� er-
scheinen� eher� al s� kriminel l e� Verein igungen� denn� al s� Garanten� des� Geset-
zes.� Und� das� nu r,� wei l� au f� Geheiß� des� anwesenden� hessischen� I nnenmi -
n isters� Volker� Bou ffier� Pol izi sten� eine� Demonstration� angri ffen ,� ohne
dafü r� einen� Grund� zu� h aben ,� zu� benennen� u nd� auch� ohne� die� Demon-
stration� vorher� au fzu lösen .� Sie� besch lagnahmten� zunächst� ein� Transpa-
rent� und� verhafteten� dann� den� Redner� mi tsamt� seinem� Lau tsprecher.
Gegen� den� Verhafteten� wu rde� dann� ein� P rozess� begonnen ,� i n� deren� Ver-
l au f� der� al s� Zeuge� au ftretende� Pol izei -Einsatzfüh rer,� die� Staatsanwal tschaft
in� i h rer� Anklage,� Amts-� u nd� Landgerich t� in� i h ren� Urtei l en ,� der� General -
staatsanwal tschaft� i n� seiner� Stel l u ngnahme� zu r� Revision� und� dann� das
Oberl andesgerich t� in� der� Ablehnung� der� Revision� au f� abenteuerl ich ste
Weise� das� Versammlungsrech t� m i t� Füßen� traten .� Sie� ordneten� die� beste-
henden� Grundrech te� bl indwü tig� i h rem� pol i ti schen� Wi l l en� unter,� den� An -
geklagten� zu� veru rtei l en .� I h re� Rech ts-� u nd� Verfassungsbrüche� waren� be-
merkenswert� umfangreich� und� so� kl ar� ersich tl i ch ,� dass� ein� Versehen� au s-
zu sch l ießen� war.� N u r� der� Pol izei -Einsatzfüh rer� zeigte� sich� völ l ig� ah -
nungslos� i n� Sachen� Versammlungsrech t.� Al l e� ju ri sti schen� I nstanzen� aber
haben� wissentl i ch� gelogen ,� die� Verfassung� gebrochen� und� das� Recht� ge-
beugt.
Fü r� die� Ju ry� war� es� daher� entsprechend� schwer,� die� P rei se� zu� vergeben .
D ie� einzelnen� Bewerbungen� wu rden� wi r� folgt� bewertet:

1 .� und� 1 0.� Volker� Bouffier:� Selbstjustiz� im� M inisterrang
Der� I nnenmin ister� h andel te� am� 1 1 .� Januar� 2003� al s� P rivatperson ,� denn
er� war� al s� Wah lkämpfer� der� CDU� vor� Ort.� Aus� dieser� Posi tion� herau s� Ein -
satzbefeh le� an� die� Pol i zei� zu� geben ,� war� berei ts� erstaun l ich� dreist.� Gründe
fü r� den� Angri ff� au f� die� Demonstration� h atte� er� n ich t� benannt.� Daher� war
sein� Bei trag� sowoh l� fü r� die� Kategorie� 2,� meh r� aber� noch� fü r� die� dri tte� von
Bedeu tung.� Fü r� eine� Spi tzenplatzierung� reich t� die� Machtbesessenhei t
des� M in i sters� aber� n ich t.
D ie� zwei te� Bewerbung� von� Volker� Bou ffier� zu� den� Demonstrationsge-
büh ren� kann� da� schon� höher� angesiedel t� werden .� Eine� gewisse� krimi -
nel l e� Energie� i st� u nübersehbar.� Al s� M inuspunkt� muss� angerechnet� wer-
den ,� dass� der� M in ister� die� Gleich schal tung� der� Gerich te� offenbar� ver-
gessen� h atte� und� so� eine� ju ri sti sche� N iederl age� kassierte.

Stel l u ngnahme� des� Bundesverfassungsgerich ts� zu� Fal l� 1 :

Stel l u ngnahme� des� Verwal tungsgerich ts� Gießen� zu� Fal l� 1 0:

2.� Völ l ig� ahnungslos:� Pol izist� vor� Ort
Über� die� Motive� des� Pol izei füh rers� vor� Ort� g ibt� sein� Berich t� am� Abend
des� g leichen� Tages� Auskunft:� „ Da� davon� au sgegangen� werden� mußte,
dass� der� Beschu ldigte� keine� behördl iche� Erl aubn is� zu r� Benu tzung� eines
Megaphons� h atte,� sol l te� dieses� si chergestel l t� werden .� Ferner� sol l te� auch
das� Transparent� m i t� den� H olzstangen� nach� dem� HSOG� sichergestel l t
werden“.� D iese� Annahmen� von� POK� Wal ter� sind� rech tl i cher� Unsinn .� Das
Versammlungsrech t� und� n ich t� das� Pol izei rech t� (HSOG)� kommt� bei� De-
monstrationen� zu r� Anwendung.� D ie� Formu l ierung� „Da� davon� au sge-
gangen� werden� mußte“� zeigte� zu sätzl ich ,� dass� POK� Wal ter� nach� der� Au f-
forderung� du rch� den� I nnenmin i ster,� die� Demonstration� zu� beenden ,� of-
fenbar� auch� keinerlei� Erkundigungen� einhol te,� sondern� mi t� Mu t-
maßungen� zu frieden� war.� Er� ag ierte,� wie� er� selbst� h ier� zeigt,� frei schwe-
bend� ohne� Bezug� au f� Rech t� oder� i rgendwelche� tatsäch l ichen� Annahmen ,
I nformationen� u .ä. ,� die� eine� Demonstrationsau flösung� rech tfertigen
könnten� (die� dann� aber� auch� anders� ablau fen� müsste) .� Zudem� hat� er� gar
n ich t� geprü ft,� welche� M i ttel� i n� Fragen� kommen� und� nach� dem� Gebot� des
mi ldesten� M i ttel s� viel l eich t� zu� bevorzugen� sind.� D ie� Darstel l u ng� zeigt� sel t-
same� Rechtsau ffassungen ,� denn� tatsäch l ich� g i l t� das� Pol izei rech t� im� Fal l e
von� Versammlungen� gar� n ich t,� fü r� Demonstrationen� bedarf� es� gar� keiner
Genehmigung� und� daher� i st� die� N u tzung� eines� Megaphons� au f� solchen
regelmäßig� rech tmäßig.� Wei tere� Gründe� außer� den� besch riebenen ,
rech tl i ch� n ich t� h al tbaren� gab� der� Pol izei füh rer� fü r� den� Angri ff� au f� die� De-
monstration� n ich t� an ,� d. h .� er� gab� indi rekt� zu ,� dass� es� keinen� sonstigen
An lass� fü r� den� Angri ff� au f� die� Demonstration� gab� und� dass� auch� keine
formalen� Regeln� bei� der� Beendigung� der� Demonstration� (Au flösung,� Au f-
l agen� . . . )� eingehal ten� wu rden .� POK� Wal ter� i st� dami t� auch� einer� der� Fa-
vori ten� fü r� die� Kategorie� zwei .
Der� Pol izei füh rer� am� 1 1 . 1 . 2003,� POK� Wal ter,� ergänzte� seinen� Berich t� i n
der� Zeugenaussage� der� ersten� I nstanz� (1 5. 1 2. 2003� vor� dem� Amtsgerich t
Gießen )� noch� dah ingehend,� dass� er� die� N u tzung� des� Megaphons� fü r
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einen� Verstoß� gegen� die� Gefah renabwehr-Lärmverordnung� hal te.� Dumm
nur,� dass� es� so� etwas� gar� n ich t� g ibt.� Dami t� fußt� der� Angri ff� au f� die� Demon -
stration� nun� auch� au f� einem� Rechtsgrund,� der� gänzl ich� frei� erfunden� i st.
Au f� die� zu sätzl i che� Frage,� warum� vorher� das� Transparent� angegri ffen
wurde� (sch l i eßl ich� g inge� von� dem� woh l� kein� Lärm� au s) ,� äußerte� sich
POK� Wal ter� al s� Zeuge� nun� so,� dass� das� gar� n ich t� geschehen� sei .� Zu
dumm,� dass� sein� eigener� Berich t� vom� gleichen� Tag� und� das� Sicherstel -
l u ngsprotokol l� etwas� anderes� beweisen .� Seine� Erfindung� der� Gefah renab-
weh rl ärmverordnung,� al so� das� Ausdenken� eines� kompletten� Rech ts� al s
H andlungsgrundlage,� aber� i st� absolu ter� Top-Favori t� i n� der� ersten� Kate-
gorie� der� phantasievol l sten� Lüge.� Al s� Bonus� fü r� POK� Wal ter� wi rd� zudem
gewertet,� dass� er� vor� Gerich t� behauptete,� nach� seiner� Überzeugung� müs-
sten� Demonstrationen� immer� 48� Stunden� vor� Beginn� angemeldet� und
dann� auch� erst� genehmigt� werden .� Ein� Rech t� au f� Spontan -� oder� Ei l ver-
sammlungen� gäbe� es� nach� seiner� Au ffassung� gar� n ich t.� Klarer� P lu spunkt
fü r� POK� Wal ter:� Der� bei� einer� Demonstration� eingesetzte� Pol izei füh rer
hatte� von� Demonstrationsrech t� n ich t� die� l ei seste� Ahnung� und� h andel te
gleich� in� meh rfacher� Weise� grundrech tswidrig .

Stel l u ngnahme� des� Bundesverfassungsgerich ts� zu� Fal l� 2 :

3.� Anklagetext� der� Staatsanwaltschaft� Gießen
I n� der� Anklage� wi rd� von� „ einer� n ich tangemeldeten� Demonstration“� ge-
sprochen .� Da� dieses� so� expl izi t� benannt� wi rd,� entsteh t� der� Verdach t,� dass
die� Staatsanwal tschaft� der� Meinung� i st,� dass� die� Versammlung� deshalb
rech tswidrig� gewesen� u nd� der� Pol izeieinsatz� deshalb� rech tmäßig� sein
könnte.� Auch� diese� Au ffassung� i st� i rrig� −� zum� einen� gibt� es� n ich tange-
meldete� Demonstrationen ,� die� rech tmäßig� sind� (eben� Spontanversamm-
lungen ) ,� zum� zwei ten� steh t� nach� der� Rech tssprechung� des� Bundesverfas-
sungsgerich ts� auch� eine� n ich t� ordnungsgemäß� angemeldet� Demonstra-
tion� wei ter� unter� dem� Schu tz� des� Versammlungsrech ts� u nd� dri ttens� h ätte
au f� jeden� Fal l� gegol ten ,� dass� die� Pol izei� zunäch st� mi t� Au fl agen� und� dann
der� formalen� Au flösung� hätte� arbei ten� müssen ,� was� n ich t� geschehen� i st.
Somi t� zeigt� auch� die� Staatsanwal tschaft� i h r� N ich twissen� über� Versamm-
lungsrech t� oder� ih r� N ich twol l en� der� Beachtung� von� Gesetzen� bei� der� Ab-
u rtei l u ng� einer� pol i ti sch� unerwünsch ten� Person .� D ie� Anklage� in� diesem
Punkt� war� grundrech tswidrig .� Al l erdings� h at� der� pol i ti sche� Chefankläger
Gießen� schon� besser� gelogen� und� phantasievol l er� Anklagen� au sge-
schmückt.� Daher� reich t� sein� Einsatz� diesmal� n ich t� zu� einer� Top-P latzie-
rung.

4.� Verurtei lung� in� erster� I nstanz�
(Amtsrichter� Wendel ,� 1 5.1 2.2003)
Auszug� au s� dem� Urtei l :� „ D ie� D iensthandlung� des� Zeugen� Wal ter� (Ver-
bringung� zum� Pol izeibus)� war� rech tmäßig .� Dabei� kann� dah instehen ,� ob
die� Versammlung� des� Angeklagten� und� seiner� Anhänger� al s� Spontande-
monstration� erl aubt� war� oder� n ich t.� Denn� jedenfal l s� störte� der� Angeklagte
eine� angemeldete� Wah lveranstal tung� du rch� l au tstarke� Ansagen� mi ttel s
Megaphon .� D ies� du rfte� du rch� die� Pol izei� m i t� den� von� ih r� gewäh l ten� M i t-
teln� unterbunden� werden ,� u nabhängig� davon ,� wer� l etztl i ch� die� Anord-
nung� zum� Pol izeieinsatz� gegeben� hatte.“� R ich ter� Wendel ,� der� dieses� Ur-
tei l� abfasste,� h iel t� es� al so� fü r� g l eichgü l tig ,� ob� die� angegri ffene� Versamm-
lung� rech tmäßig� war� oder� n ich t.� E in� Pol izeiangri ff� ohne� Vorwarnung� darf
al so� au s� seiner� Sich t� jederzei t� u nd� auch� ohne� Gründe� erfolgen ,� fal l s� die
Demonstration� i rgendjemanden� stört.� M i t� dieser� Rech tsau ffassung� be-
wegte� sich� ein� R ich ter� wei t� außerhalb� des� Rechtsrahmens,� der� in� diesem
Lande� gi l t.� D ie� Mögl i chkei ten� pol i ti scher� Meinungsäußerung� sind� i n� der
BRD� ohneh in� n ich t� wei t� entwickel t� −� aber� R ich ter� Wendel s� Urtei l spruch
hatte� mi t� dem� gel tenden� Versammlungs-
rech t� n ich ts� meh r� zu� tun .� H ier� wu rden� von
einem� Gerich t� die� Al lmach tsphantasien� der
Pol izei� au ch� formal� fü r� rich tig� gehal ten� −
grundrech tswidrig .� Fü r� Wendel� aber� be-
deu tet� das:� Gu te� Chancen� au f� den� P rei s� i n
der� Kategorie� 3 .� Sein� eigener� H inweis,� dass
er� in� Urtei l en� schon� öfters� festgestel l t� h atte,
dass� si ch� die� Verfolgungsbehörden� an� Recht
n ich t� h al ten� müssen ,� wu rde� von� der� Ju ry
woh lwol l end� zu r� Kenntn i s� genommen .

Stel l u ngnahme� des� Bundesverfassungsge-
rich ts� zu� den� Fäl l en� 4� bis� 7� rech ts:

Abb.� l i n ks:� Au szüge� au s� dem� U rtei l� 1
BvR� 1 090/06� des� Bundesverfassu ngs-
gerich ts� vom� 30.� Apri l� 2007� zum� Ver-
h a l ten� des� E in satzl ei ters� der� Pol izei
( S.� 1 0� u nd� 1 1 ,� 1 6,� 1 9� u nd� 20) .

Abb.� rech ts:� Au szüge� zu� den� Ge-
rich tsu rtei l en� a l l er� I n stanzen� ( S.� 20)
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Abb.� rech ts:� Au szüge� au s� dem� U rtei l
1� BvR� 1 090/06� des� Bu ndesverfas-
su ngsgerich ts� vom� 30.� Apri l� 2007� m it
Au fh ebung� der� U rtei l e� in� zweiter� u nd
dri tter� I n stanz.� Das� Amtsgerich tsu rtei l
b l ieb� n u r� � au s� E ffizienzgrü nden� u nan -
getastet,� rech tswidrig� war� es� gen -
au so� ( S.� 21� u nd� 22) .

5.� Verurtei lung� zweiter� I nstanz�
(Richterin� am� Landgericht� Brüh l ,� 3.5.2005)
Im� Urtei l� bestätigt� das� Landgerich t� Gießen� einfach� al l e� Bewertungen� des
Pol izei fü h rers.� Au f� die� Ausfüh rungen� zum� Versammlungsrech t� des� ange-
klagten� Demonstrationsredners� vom� 1 1 . 1 . 2003� geh t� das� Gerich t� da-
gegen� trotz� in tensiver� Vorbringung� u .a.� im� P lädoyer� gar� n ich t� ein .� „ D ie
vom� Zeugen� Wal ter� vorgenommene� D iensth andlung� war� im� Sinne� von� §
1 1 3� Abs.� 3� StGB� rech tmäßig.� Der� Zeuge� Wal ter� war� zu ständig� fü r� die
Au frech terhal tung� von� Sicherhei t� u nd� Ordnung� im� Bereich� der� von� der
Stadt� Gießen� genehmigten� CDU-Wah lwerbung� mi t� einem� Stand.� Bei� der
gegebenen� Sach lage� entsch ied� er� sich� angesich ts� der� i hm� zu r� Verfügung
stehenden� Erkenntn isquel l en� zu� Recht� zum� Einsch rei ten .� Ob� dabei� die
Wünsche� des� I nnenmin isters� und� des� Pol izeipräsidenten� eine� Rol l e� spiel -
ten ,� war� daher� ohne� Belang.� Sein� Verlangen ,� das� Megaphon� herauszu -
geben ,� war� nach� der� n ich t� zu� beanstandenden� Einschätzung� der� Lage
du rch� den� Zeugen� Wal ter� auch� notwendig,� um� wei tere� Du rch sagen� zu
unterbinden .� Da� sich� der� Angeklagte� al l em� widersetzte,� waren� auch� seine
Festnahme� und� der� Abtransport� zum� Transportfah rzeug� rech tmäßig.“
Im� Urtei l� folgt� eine� wei tere� bemerkenswerte� Passage:� „ Der� Angeklagte
handel te� rech tswidrig� und� schu ldhaft.� E in� I rrtum� über� die� Rech tmäßigkei t
der� D iensthandlung� war� nach� dem� Ergebn is� der� Beweisau fnahme� auszu -
sch l i eßen .“� Das� Gerich t� behauptet� h ier� al so� zu sätzl i ch� noch ,� dass� der� De-
monstrationsredner� wusste,� dass� er� von� der� Pol izei� angegri ffen� werden
du rfte.� Dami t� macht� das� Gerich t� eine� bemerkenswerte� Logik� au f:� Wer� au f
einer� Demonstration� eine� Rede� häl t� u nd� ohne� jegl iche� Au flösung� der� De-
monstration� von� der� Rede� weggezerrt� u nd� verhaftet� wi rd,� weiß� selbst,
dass� das� so� al l es� ri ch tig� u nd� rech tens� i st.� E ine� Rech tsgrundlage� h ierfü r
nennt� das� Gerich t� n ich t,� es� kl ingt� nach� „Die� Pol izei� h at� immer� rech t� . . .“.
Dami t� verstößt� das� Gerich t� n ich t� nu r� gegen� die� Verfassung,� sondern
glaubt,� dass� sein� eigener� Grundgesetzverstoß� ein� normales� Al l tagsver-
hal ten� i st,� dass� es� deshalb� auch� dem� Opfer� des� grundrech tswidrigen� Pol i -
zeizugri ffs� unterstel l t.� Der� Spruch� der� Ju ry:� Das� Bemühen� um� Rechtsver-
drehung� i st� anzuerkennen ,� aber� das� geh t� besser.� Daher� schon� vom� Vor-
gang� her� kein� Spi tzenplatz.� Außerdem� i st� die� Ju ry� kein� H andlanger� der
Gießener� Gerich te.� I n� i h rem� eigenen� H aus� könne� die� R ich terin� Ein -
gangsstempel� fäl schen� oder� fäl schen� l assen .� D ie� Ju ry� aber� i st� korrekt:� D ie
Rich terin� h at� die� Bewerbungsfri st� verpasst� und� kann� daher� n ich t� berück-
sich tigt� werden .� Außerdem� hat� sie� eine� Bestechung� gar� n ich t� versuch t.

Stel l u ngnahme� des� Bundesverfassungsgerich ts� zu� Fal l� 5� und� 7 :

6.� Stel lungnahme� der� Oberstaatsanwaltschaft� zur� Revision
Der� angeklagte� Demonstrationsredner� reich te� Revision� ein ,� i n� der� er� die
Rechtswidrigkei t� des� Angri ffs� präzise� begründete.� Würde� dieser� al s� rech ts-
widrig� betrach tet,� wäre� auch� eine� Veru rtei l u ng� selbst� dann� n ich t� mögl ich ,
wenn� man� trotz� der� absu rden� Beweisfüh rung� ann immt,� es� h ätte� den� Tri tt
gegeben .� D ie� Oberstaatsanwal tschaft� nahm� zu� dem� Revisionstext� Stel -
l u ng� und� behauptete,� dass� der� Angri ff� au f� die� Demonstration� rech tmäßig
war:� „ Ferner� war� der� vom� Angeklagten� Bergstedt� bei� dem� Geschehen
vom� 1 1 . 01 . 2003� gegen� den� Pol izeibeamten� Wal ter� sowie� die� anderen
einsatzbetei l igten� Pol izeibeamten� gelei stete� Widerstand� n ich t� nach� §� 1 1 3
Abs.� 3� StGB� wegen� feh lender� Rech tsmäßigkei t� der� betreffenden� D ienst-
h andI ung� straflos.� Denn� bei� der� betreffenden� Aktion� des� Angeklagten
Bergstedt� h andel te� es� sich� n ich t� etwa� um� eine� auch� ohne� die� nach� §� 1 4
Abs.� 1� VersammIG� vorgesch riebene� vorherige� Anmeldung� zu lässige� und
von� den� Pol izeibehörden� zu� du ldende� ,Spontandemonstration'� au s� An -
l ass� der� tags� zuvor� erfolgten� pol izei l i chen� Du rchsuchung� in� den� Räumen
der� P rojektwerkstatt� i n� Saasen .� Zum� einen� i st� n ich t� ersich tl i ch ,� warum
eine� Demonstration� gegen� die� vorangegangene� pol izei l i che� Ermi ttl u ngs-
maßnahme� nu r� im� Fal l e� i h rer� ku rzfri stigen� Anberaumung� unter� freiem
H immel� einen� in� dieser� H insich t� denkbaren� Sinn� h ätte� erfü l l en� können
und� diesen� bei� Einhal tung� der� gesetzl ichen� Anmeldefri st� h ätte� verl ieren
sol l en� (vgl .� BVerwGE� 26,� 1 35) .� Zum� anderen� diente� die� vorangegan -
gene� pol izei l i che� Du rchsuchungsmaßnahme� dem� Angeklagten� Berg-
stedt� offensich tl i ch� l edig l ich� al s� Vorwand� dazu ,� geziel t� die� i h rersei ts� ange-
meldete� und� genehmigte� CDU-Wah lveranstal tung� mi t� seiner� Megaphon -
ansprache� zu� stören ,� weswegen� er� diese� auch� bewusst� in� der� N ähe� der
Wah lveranstal tung� und� in� deren� R ich tung� h in� h iel t.� M i th in� war� der� Pol i -
zeibeamte� Wal ter� zunächst� nach� §� 1 1� HSOG� berech tigt,� zu r� Unterbin -
dung� der� Störung� der� Wah lveranstal tu ng� du rch� den� Angeklagten� Berg-
stedt� diesen� zu r� H erausgabe� des� Megaphons� unter� der� Androhung� au fzu -
fordern ,� es� i hm� abzunehmen ,� wenn� er� es� n ich t� freiwi l l ig� h erausgebe.“
Diese,� im� Vergleich� zu� den� Urtei l en� und� dem� Berich t� des� Pol izei fü h rers
au sfüh rl i cher� gehal tene� Begründung� enthäl t� g l eich� meh rere� Rech tsfeh ler.
Zum� einen� i st� der� H inweis� au f� die� Versch iebbarkei t� der� Spontanversamm-
lung� (deren� Existenz� dami t� immerh in� i ndi rekt� dami t� zugegeben� wi rd)� an -
gesich ts� dessen ,� dass� 48� Stunden� später� ein� Montag� und� dami t� ein
Werktag� gewesen� wäre,� absu rd,� denn� selbstverständl ich� wäre� dann� die
Demonstration� n ich t� in� g leicher� Weise� mögl ich� gewesen� −� vor� al l em
hätten� die� Tei l nehmerI nnen� gefeh l t!� Der� zwei te� H inweis� i st� aber� noch� in -
teressanter:� D ie� Oberstaatsanwal tschaft� veränderte� ohne� jegl iche� Begrün -
dung� und� mi t� H i l fe� des� von� Ju ri stI nnen� bei� M angel� an� Begründungen
gern� genu tzten� Terminus� „ offensich tl i ch“� den� Zweck� der� Demonstration .
Dabei� kann� sie� sich� weder� au f� die� Aussagen� des� Pol izei füh rers� noch� au f
die� Urtei l e� stü tzen ,� die� al l esamt� festgestel l t� h atten ,� dass� die� Pol izeiattacke
au f� die� P rojektwerkstatt� di rekt� vorher� das� Thema� der� Demonstration� war.
Es� l i egt� der� Verdach t� nahe,� dass� die� Oberstaatsanwal tschaft� h ier� bewusst
die� Fakten� veränderte,� um� eine� Bestätigung� der� Veru rtei l u ng� erreichen� zu
können .� Um� das� Wort� auch� mal� zu� gebrauchen :� Offensich tl i ch� war� dem
Staatsanwal t� bewusst,� dass� die� Pol izeimaßnahme� vom� 1 1 . 1 . 2003� in� der
vom� Pol i zei füh rer� und� in� den� Urtei l en� besch riebenen� Form� rech tswidrig
war.� Das� weiß� die� Ju ry� zu� schätzen :� Oberstaatsanwal t� Dr.� Günther� i st� m i t
seiner� freien� Erfindung� des� Ablau fs� ein� Favori t� au f� die� Kategorie� 1 .



1 06� � � �� � � Gegen� das� Versammlungsrecht Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XI I I .1 06� � � �� � � Gegen� das� Versammlungsrecht Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XI I I .

7.� Besch luss� des� Oberlandesgerichtes� Frankfurt� (29.3.2006)
Das� OLG� wies� die� gesamte� Revision� al s� „ offensich tl i ch� unbegründet“
zu rück.� Dami t� u nterstrich� sie� die� Rech tsau ffassung� des� Pol izei füh rers� und
der� Vorinstanzen ,� ohne� au f� diese� nochmals� einzugehen� oder� sie� zu� prü -
fen .� Im� Besch lu ss� wu rden� aber� auch� die� Abläu fe� nochmals� vom� OLG� zu -
sammengefasst� dargestel l t.� Zum� Angri ff� au f� die� Demonstration� fügte� das
OLG� nu r� einen� Satz� ein :� „ eine� Genehmigung� nach� dem� Versammlungs-
gesetz� l ag� n ich t� vor“.� Der� Satz� aber� h atte� es� in� sich ,� denn� dami t� stel l te� das
OLG� eine� impl izi te� Behauptung� au f,� dass� eine� solche� Genehmigung� not-
wendig� gewesen� wäre.� Das� unterstel l te,� dass� die� Demonstration� n ich t
rech tens� und� der� Angri ff� au f� die� Demonstration� eventuel l� rech tmäßig� war,
wei l� eine� Genehmigung� fü r� die� Versammlung� feh l te.� Fü r� eine� Versamm-
lung� i st� eine� Genehmigung� aber� n ich t� notwendig� und� vom� Versamm-
lungsrech t� auch� gar� n ich t� vorgesehen .� Versammlungsfreihei t� i st� ein
Grundrech t� und� bedarf� daher� keiner� Genehmigung.� Das� Oberl andesge-
rich t,� immerh in� ja� schon� eine� rech t� hohe� I nstanz� der� Rech tsprechung,� er-
fand� h ier� frei� Regelungen� des� Versammlungsrech ts,� die� es� gar� n ich t� g ibt.
Das� geschah� sicherl ich� trotz� besseren� Wissens� u nd� obwoh l� i n� der� Revisi -
onsbegründung� präzise� dargestel l t� wu rde,� wie� das� Versammlungsrech t
l au tete� und� wie� es� du rch� den� Urtei l sspruch� übertreten� wu rde.
Im� wei teren� Satz� behauptet� das� OLG� selbst,� dass� „ deshalb“� die� Pol izei
„ eingri ff",� al so� die� Demonstration� angri ff� u nd� (ohne� Vorwarnung� oder
Au flösung)� zersch lug� du rch� Besch lagnahme� des� Transparentes,� des� Me-
gaphons� und� Festnahme� des� Redners.� Das� „ deshalb"� bezog� sich� nu r� au f
den� vorstehenden� Satz,� i n� dem� nu r� das� Stattfinden� der� Demonstration
und� das� N ich tvorhandensein� einer� Genehmigung� gesch i ldert� wu rden .
Das� heißt:� Das� OLG� behauptete,� das� Stattfinden� einer� Demonstration� bei
feh lender� Genehmigung� sei� au sreichender� Grund� fü r� eine� Zersch lagung
du rch� die� Pol izei� u nter� Auslassung� al l er� formalen� Zwischensch ri tte� und
ohne� Ausprobieren� anderer,� wen iger� die� Rech te� beschneidender� Zwangs-
massnahmen .� Da� Genehmigungen� vom� Gesetz� her� gar� n ich t� vorge-
sehen� sind,� behauptete� das� OLG� folg l i ch ,� dass� jede� Demonstration ,� nu r
wei l� si e� stattfindet,� jederzei t� u nd� sofort� von� der� Pol izei� au f� jede� Art� zer-
sch lagen� werden� kann .� Das� aber� i st� ein� offensich tl i cher� und� seh r� wei tge-
hender� Verfassungsbruch .� D ie� Konstruktion� eines� Genehmigungsvorbe-
hal tes� bei� Versammlungen ,� die� dazu� diente,� die� Demonstration� fü r� i l l egal
erkl ären� zu� können ,� i st� zudem� Rechtsbeugung� im� Amt.

D ie� Ju ry� meint:� Phantasievol l� i st� das� n ich t� gerade� gewesen .� I n� der� Kate-
gorie� 2� kann� die� Bewerbung� zwar� beach tet� werden ,� aber� mangels� Ausge-
fei l th ei t� i st� die� eher� pl atte� Rech tsbeugung� kaum� siegfäh ig .

8.� Der� Herr� Koch
Eine� P reisverleih ung� au s� M i tl eid� entsprich t� n ich t� den� Vergabekri terien
und� scheidet� daher� l eider� au s.� Wegen� sch lech ter� Erfah rungen� möchten
wir� au sdrückl ich� darau f� h inweisen ,� dass� sich� unsere� Vergabekri terien
n ich t� gegen� H errn� Koch� persön l i ch� ri ch ten ,� auch� wenn� in� den� Formu l ie-
rungen� zweimal� „ al l e� Bewerber“� bezeichnet� werden .

9.� Stadtrat� Rausch
Die� Fü l l e� von� Verl etzungen� des� Demonstrationsrech ts� beeindruckte� auch
die� Ju ry.� I n sbesondere� der� Stu rm� au f� das� sogenannte� Utopie-Camp� einen
Tag� nach� der� Entscheidung� des� Verwal tungsgerich ts� Gießen� gegen� die
Stadt� sowie� der� Trick,� die� i l l egal� besch lagnahmten� Sachen� dann� auch
noch� verschwinden� zu� l assen ,� waren� schon� ein� starkes� Stück.� Das� riech t
nach� einer� Spi tzenplatzierung� in� Kategorie� 2.

Besch luss� der� Jury
Die� Vorauswah l� im� Entscheid� um� die� derbsten� B rüche� des� Versamm-
lungsrech ts� i st� gefal l en .� D ie� Ju ry,� bestehend� au s� Experten� des� Pol izei -
und� Versammlungsrech ts� au s� dem� Raum� Gießen� und� der� ersten� Kammer
des� ersten� Senats� beim� Bundesverfassungsgerich t,� h ebt� sich� die� endgü l -
tige� Entscheidung� aber� noch� au f,� da� im� H auptfal l� des� 1 1 .� Januar� 2003
das� höchste� deu tsche� Gerich t� eine� Wiederholung� des� Verfah rens� ange-
ordnet� h at.� Das� Bundesverfassungsgerich t� scheidet� dami t� al s� P rei sträger
aus,� da� es� der� Du rchsetzung� einer� versammlungsfreien� Zone� fü r� das� ge-
samte� Stadtgebiet� Gießens� n ich t� h i l freich� beisei te� stand.� Au f� der� anderen
Sei te� bieten� die� Verfah renswiederholungen� Mögl ichkei ten� fü r� die� Betei -
l igten ,� zu� neuen� Höchstl ei stungen� der� Rech tsverdrehung� und� des� Grund-
rech tsbruches.� Daher� sol l ten� die� Entscheidungen� abgewartet� werden .�

E in ladung
D ie� Verkü ndu ng� der� Sieger� d ieses
Wettbewerbs� erfo l g t� am� l etzten� Ver-
h and l u ngstag� a l s� l etztes� Wort� im
Wiederhol u ngsprozess� zum� 1 1 .
Jan uar� 2003.� H ierzu� l aden� wir� h erz-
l ich� ein .

Wie� immer� g i l t:� Der� Rech tsweg� ist
au sgesch l ossen .� Wie� in� a l l en� be-
sch riebenen� Fä l l en� au ch .

N ähere� I n formationen� u nd� den
genauen� Term in� erfah ren� Sie� u n ter
www. projektwerkstatt.de. /prozess.

I h re
I h k� Gießen

Tipps
Rech ts-� u nd� Orgatipps,� U rtei l e� u nd
Kommentare� zum� Demon strieren� u nd
Versamm l u ngsrech t� g ibt� es� u n ter
www.demorech t.de.vu

Vorwarnung
Achtung!� D ie� bi sherigen� Fäl l e� von� Vertu schung,� Fäl schungen ,� Pol izeigewal t,� Rech tsbeugung� &� Co.� mögen� fü r� Langewei l e,� Au fregung� oder� Erhel l u ng� gesorgt� h aben .� Gleichgü l -
tig ,� wie� das� bi sher� Gelesene� wi rkte,� möch te� ich� nun� den� H öhepunkt� dieses� Buches� und� der� Auseinandersetzungen� zwischen� Pol izei� u nd� Ju stiz� sowie� ih ren� Kri ti kerI nnen� au f� der
anderen� Sei te� ankündigen .� Es� folgt� das� bemerkenswerteste� Feuerwerk� an� Pol izeigewal t,� Vertu schung,� fal schen� Verdächtigungen ,� Rech tsbeugung,� Freihei tsberaubung� und� Lü -
gen :� Der� Showdown� des� 1 4. 5. 2006,� die� krachende� Festnahme� au f� einem� Reiski rchener� Feldweg� und� al l e� N achspiele.� E ine� hochgerüstete� Strei tmacht� der� Pol i zei ,� regionale� Ein -
hei ten� al l er� Stationen� verstärkt� du rch� Berei tschafts-� u nd� H igh -Tech -Pol izei ,� ein� I nnenmin i sterium� al s� Strippenzieher� im� H intergrund,� R ich terI nnen� und� Staatsanwäl tI nnen� al s� wi l -
l ige� Vol l strecker� und� Vertu scher� und� die� meist� hörige� P resse� au f� der� einen� Sei te.� D ie� inzwischen� in� den� jah rel angen� Auseinandersetzungen� zu� Straf-� u nd� Pol izei rech tsexpertI nnen
gewordenen� Pol izei -� u nd� Ju stizkri tikerI nnen� im� Raum� Gießen� au f� der� anderen� Sei te.� Und� so,� al s� wol l ten� die� Akteu rI nnen� zum� krönenden� Absch lu ss� noch� ein� Kapi tel� sch reiben ,� i n
dem� n ich t� nu r� ein� oder� zwei� skandalöse� Aspekte� zu� benennen� sind,� sondern� al l es� im� Lau fe� der� Jah re� von� der� verfolgungswahnsinn igen� Ordnungsstrei tmacht� des� Staates� Erl ernte
an� Rechtsbrüchen� in� einem� einzigen� Fal l� angewendet� wi rd� –� so� wi rkt� das,� was� am� 1 4.� M ai� 2006� seinen� Lau f� nahm.� Festhal ten ,� au f� der� übernächsten� Sei te� geh t� es� los� . . .

Der� neue� James-Bond-Thri l ler� oder� Pol izeial l tag� in� Gießen?
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Fußnoten
0� � Bü rgermeister� H aumann� am
1 2.� Dezember� 2002,� sieh e
www. bomben -h aumann .de.vu.

1� � Quel l e:� Gießener� Anzeiger,� siehe
www.g iessener-anzeiger.de/
sixcm s/deta i l . ph p?id= 69441 6
&_next= GA_Stadt.

2� � Quel l e:� Gießener� Al l gemein e,�
dokumentiert� au f�
www. projektwerksta tt.de/gav/
texte/moel l er01 . h tm l .

Final� countdown� am� 1 4.5.2006:
� Angriff� auf� d ie� Federbal l -Bande
� � � � � Ah ,� das� sind� Sie� ja� wieder.� I ch� h abe� mich� zu r� H igh -Tech -Kamera� ge-

wandel t� −� in� den� H änden� einer� Sondereinhei t� der� h essischen� Lan -
despol i zei ,� zu r� verdeckten� Observierung� eingesetzt.� M i t� i h nen� fuh r
ich� zum� Einsatz� in� das� kleine� Dörfchen� Saasen .� Zehn� Tage� fi lmte� ich
dort� bei� einem� Einsatz,� der� vom� I nnenmin ister� persön l ich� inszen iert
war� und� al l es� h ervorbrach te,� was� das� H erz� begeh rt.� Kino� könnte
kaum� besser� sein .� N u r� war� fü r� das� fi lmrei fe� P rogramm� n iemand� ge-
l aden .� Daher� bl ieb� wei tgehend� unbeobachtet� von� den� Einwohne-
rI nnen� der� Stadt� und� des� Umlandes� von� Gießen ,� was� si ch� im� Mai
2006� dort� vol l zog� mi t� H öhepunkt� am� 1 4.� des� Monats.� D ie� Akteu -
rI nnen :� Vier� Federbal l spiel erI nnen ,� u n i formierte� Pol izi stI nnen
mehrerer� Stationen� und� einer� Berei tschaftseinhei t,� zivi l e� operative
Einhei ten� u nd� die� H igh -Tech -Pol izei� MEK.� Später� kamen� h inzu :
Ein� zu fäl l ig� in s� B l ickfeld� rückender� Graffi tikünstl er,� Staatsschü tze-
rI nnen ,� R ich terI nnen ,� Rech tsanwäl te,� Jou rnal i sten� und� das� Per-
sonal� von� vier� Orten� der� I nhaftierung� . . .

Farbige� Vorspiele
Die� Gesch ich te� des� 1 4.� M ai� 2006� begann� el f� Tage� vorher,� näm-

l ich� am� 3.� M ai .� Beendet� i st� si e� bi s� h eu te� n ich t.� Wie� es� au sgehen
wird,� h ängt� davon� ab,� ob� vor� al l em� die� höheren� Gerich te� die� Vertu schung
decken� oder� n ich t.� Was� ich� weiß,� wissen� al l e� Betei l i gten� dort� auch .� Und
inzwischen� wissen� auch� al l e� voneinander,� dass� al l e� das� wissen .� Darum
wagt� kaum� noch� jemand� einen� Sch ri tt� voran .� Ganze� Gerich ts-� u nd� Pol i -
zeiapparate,� Jou rnal i stI nnen ,� Lobbygruppen� und� meh r� betrach teten� das-
Federbal l spiel� u nd� die� Folgen .� Sie� schauen� immer� noch� und� wissen� n ich t
wei ter.� Viele� von� ih nen� h atten� sich� gewünscht,� die� vier� n ich t� so� schnel l
wiederzusehen .� Sie� h atten� dafü r� auch� ein iges� getan ,� wochen lang� vorbe-
rei tet� −� u nd� dann� das� . . .
Doch� i ch� muss� früher� anfangen ,� eben� am� 3.� M ai .� Al s� es� dunkel� wu rde,
pi rsch ten� sich� Unbekannte� an� ein� H aus� i n� der� N ordan lage� 37� heran .� Wie
viel e,� wann� genau� i n� der� N acht� und� wie� al l es� abl i ef� −� das� weiß� die� Pol izei
n ich t.� Keine� ZeugI nnen ,� kein� Alarm.� N ich ts.� D ie� Pol izeiakten� gaben� gar
n ich ts� h er.� N u r� wie� es� vorher� au ssah ,� h abe� ich� noch� i n� Erinnerung:� Das
H aus� war� und� i st� eine� von� einer� sch l i ch ten� geteerten� Au tostel l fl äche� um-
gebene� Rechtsanwal tskanzlei .� M eh r� scheint� n ich t� i n� dem� H aus� unterge-
brach t� zu� sein ,� jedenfal l s� weist� kein� Kl i ngel sch i ld� au f� i rgendwas� Wei teres
h in .� D iese� Kanzlei� aber� i st� keine� ganz� gewöhn l iche.� H ier� h aben� g l eich
zwei� m i tteldeu tsche� I nnenmin i ster� i h ren� Si tz� und� ih re� beru fl i che� Vergan -
genhei t.� Gasser� heißt� der� eine,� trägt� einen� Doktorti tel� u nd� g ibt� den
obersten� Sicherhei ts-� u nd� Ordnungshü ter� des� sich� , Freistaat'� nennenden
Thü ringen .� Seinen� H auptsi tz� h at� er� nach� Erfu rt� verlegt.� Demgegenüber
wohnt� sein� ehemal iger� Anwal tskol l ege,� Volker� Bou ffier,� wei terh in� in� Gie-
ßen .� Denn� er� übt� das� g leiche� Amt� i n� H essen� au s� und� musste� daher� seine
Heimatstadt� n ich t� verl assen ,� wo� er� sei t� Jah ren� der� füh rende� Kopf� einer
Cl ique� h arter� Männer� an� der� CDU-Spi tze� war,� die� schon� mal� dadu rch� au f-

fiel en ,� dass� sie� Bombendrohungen� erfanden
0
,� m i t� rassisti schen� Sprüchen

in� Sch ickimicki -Kneipen� au fwarteten ,� dort� n ich tdeu tsche� Angestel l te� prü -
gel ten

1
� oder� i h re� Fotos� im� I n ternet� verschwinden� l assen� mussten

2
,� wei l� es

die� Karrieremögl ichkei ten� fü r� pol i ti sche� Füh rungsämter� h ätte� gefäh rden
können ,� wenn� die� abgebi l deten� Freunde� al s� , schwere� Jungs'� (Strafttäter)
enttarnt� wu rden .
Da� I nnenmin ister� und� Anwal t� Bou ffier� in� dieser� Männerrunde� Gießens
Gesch icke� wei terh in� l enkt,� i st� sein� Bezug� zu� der� in� der� g leichen� Stadt� l i e-
genden� Anwal tskanzlei� di rekter� al s� der� des� ,au sgewanderten'� Dr.� Gasser.
Aber� in� der� N ach t� au f� den� 4.� M ai� g ing� es� den� Unbekannten ,� von� der� Po-
l i zei� gern� al s� TäterI nnen� beti tel t,� offenbar� vor� al l em� darum,� die� Pol i tik� des
Law-and-Order-Mannes� au s� dem� Erfu rter� I nnenmin isterium� ins� Lich t� der
Öffentl i chkei t� zu� ziehen .� D ie� kam� auch� am� nächsten� Morgen ,� denn� vor
dem� H aus� verl äu ft� eine� der� H auptverkeh rsstraßen� der� Stadt.� D ie� Nordan -
l age� i st� Tei l� des� dich t� befah renen� I nnenstadtrings,� au f� dem� sich� tägl ich
B lechmassen� von� Ampel� zu� Ampel� quälen .� Darunter� befinden� sich� et-
l i che� Busl i n ien .� So� gehörten� zu� den� ersten ,� die� nach� der� farbenträch tigen
N acht� das� veränderte� Aussehen� der� Anwal tskanzlei� bewundern� konnten ,
ein ige� Busse� vol l er� Kinder� u nd� Jugendl icher.� Sie� stiegen� di rekt� vor� dem
Haus� an� der� dortigen� Bushal testel l e� au s,� b l i ckten� di rekt� au f� die� Fassaden
der� Nordan lage� 37� und� verschwanden� i n� R ich tung� des� Schu lgeländes,
das� eingezäunt� wie� ein� Tiergehege� bis� zu r� N ordan lage� reich te� −� genau
gegenüberl iegend� der� Anwal tskanzlei� der� beiden� I nnenmin ister.� M i ttags,
wenn� in� der� angrenzenden� Schu le� die� Glocke� das� Ende� des� Lernzwanges
ein läu tet,� stehen� dieselben� nochmals� an� der� Straße� und� warten� au f� die
Busse.� Der� 4.� M ai� bi l dete� keine� Ausnahme,� denn� sch l ieß l ich� war� erst
Donnerstag� und� es� folgten� au f� die� Farbnacht� noch� zwei� Tage� vol l er� Ma-
the,� Engl i sch� und� was� das� Schu l l eben� sonst� so� bietet,� bi s� das� Wochen -
ende� dem� eine� Pause� setzt.� So� konnten� die� Schü l i s� erst� das� vol lgekle-
ckerte� H aus� mi t� den� krakel igen� Parolen� beobachten� und� dann� die� ver-
zwei fel ten� Bemühungen ,� die� schönen� goldenen� Sch i lder� der� Kanzlei� zu
säubern� und� die� Wand� mi t� neuer� Farbe� überzustreichen .� „ Pol i zeimorde
vertu schen?� IM� Gasser� +� seine� Kanzlei “� l as� und� fi lmte� ich� an� der� Vorder-
front,� di rekt� im� B l ickfeld� al l er� ankommenden� Schü lerI nnen .� N ach� ein
paar� Sch ri tten� zu r� Sei te� in� die� neben� der� Kanzlei� au f� die� N ordan lage� tref-
fende� Weserstraße� konnte� i ch� wei tere� Parolen� in� triefend� roter� Farbe� fi l -
men .� Auch� einen� Sch reibfeh ler� konnte� ich� entdecken .� Davor� spri tzten ,
kratzten� und� wuschen� Männer� in� Weiß,� um� den� so� um� Ordnung� mi t� Sau -
berkei t� bemühten� M in istern� zu� einem� angemessenen� Zwei tarbei tsplatz� zu
verhel fen .
Mag� sein ,� dass� , IM '� viel en� der� Menschen ,� die� i h ren� B l ick� au f� die� Wände
rich teten ,� n ich ts� sagte.� Und� wer� i st� Dr.� Gasser?� I ch� fand� aber� schnel l� h e-
raus,� dass� Peti tionen� an� den� thü ringischen� Landtag� an� diese� Kanzlei� i n
Gießen� verraten� wu rden .� Denn� das� wu rde� Thü ringen� zu� einem� kleinen
Skandal .� I n� Gießen� standen� die� Medien� dagegen� woh l� h in ter� den� großen
Law-and-Order-P ropheten� und� verschwiegen� bisl ang� das� Geschehen
h inter� den� Mauern� dieses� H auses.� Jetzt� aber� was� bei� einem� B l i ck� au f� die
Außenwände� des� sonst� h el l� gestrichenen� H auses� schnel l� erkennbar,� dass
h ier� keine� des� grauen� Gerich tsal l tag� überdrüssigen� Anwäl te� selbst� von
einer� bunteren� Zukunft� geträumt� und� die� Sprühdose� angelegt� h atten .
N ein� −� h ier� geschah� eine� Attacke� gegen� die� Kanzlei .� Aber� warum?� Die
Parolen� waren� ku rz� und� zum� Tei l� etwas� unverständl i ch .� Ob� Schü lerI nnen

A� :� D ie� Kanzl ei� von� der� N ordan l age
au s.� Vorne� d ie� N amen� der� Anwä l te
ein sch l ieß l ich� Bou ffier� u nd� D r.� Gas-
ser.� I m� H in terg ru nd� d ie� besprüh te
Wand.

B�� u nd� C:� Wandgraffi ti s� gegen� d ie
Tätigkei t� der� Kanzl ei .

D� :� Au ssehen� n ach� der� zweiten� Ak-
tion� m i t� verbretterten� Fen stern .

Berich te:� h ttp : //de. in dymedia .org/
2006/05/1 46051 . sh tm l .
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3� � F R ,� 1 3 . 5. 2006� ( S.� 31 ) .
4� � N ach� der� Abscha l tu ng� von

www.vol ker-bou ffier.de.vu� ü ber
www. im -namen -des-vol kers.de.vu
(wel ch� Wortsp ie l� . . . )� zu� erreich en .

5� � 1� ( d iese� Zah l� bedeu tet� d ie� Ge-
rich tsakte� 501� J s� 1 2450/06) ,� B l .
1 43� =� An trag� au f� Gewah rsam� der
Pol izei� Mitte l h essen ;� 1 ,� B l .� 1 46� =
Besch l u ss� Gotth ardt� vom
1 5. 5. 2006.

6� � H essisches� Landeskrim in a l am t

wei ter� geforsch t� h aben?� D ie� P resse� h al f� wen ig.� Wie
übl ich� h iel t� si e� zum� Gießener� Chefpol i tiker� Bou f-
fier.� N u r� in� der� Frankfu rter� Rundschau
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� fand� sich

ein� kleiner� Text.� Aber� die� kommt� ja� auch� au s� einer
anderen� Stadt,� da� wohnt� der� I nnenmin i ster� n ich t.� I n
Gießen ,� wo� das� al l es� seinen� Bezugspunkt� h atte� −
n ich ts.� Viel l eich t� h aben� ein ige� im� I n ternet� geforsch t
−� ,gegooglet'� oder� wie� das� neudeu tsch� heißt.� Wer
, Bou ffier'� ein tippte,� fand� ganz� oben� den� Eintrag
aus� der� On l ine-Enzyklopädie� ,Wikipedia'.� Da� war
n ich ts� zu� fi nden .� KennerI nnen� kl i ckten� bei� Wiki -
pedia� aber� g leich� wei ter� au f� die� D iskussionssei te,
die� es� zu� jeder� I nfosei te� g ibt,� u nd� erfuh ren ,� dass� die
Bou ffiersei te� regelmäßig� zensiert� u nd� gegenüber
Neueintragungen� abgesichert� wu rde.� Bou ffier-
Kri tik� war� und� i st� n ich t� erwünsch t.� Der� dri tte� Ein -
trag� unter� ,Google'� brach te� meh r.� H ier� öffnete� sich
eine� Sei te,� die� seh r� viel� Kri ti k� am� I nnenmin ister� zu -
sammenträgt,� seine� Kanzlei� u nd� sein� Wohnhaus
zeigt,� viele� Links� au fweist� u nd� darüber� i nformiert,
dass� al l e� I n formationen� einmal� u nter� www.volker-
bou ffier.de. vu� erreichbar� waren .� D ie� Adresse� ver-
schwand� aber� ohne� jeg l iche� Vorankündigung� und� ohne� i rgendeine� Be-
gründung� au s� dem� N etz.� Woran� mensch� sieh t,� dass� es� Menschen� mi t� be-
sonderen� H andlungsmögl ichkei ten� g ibt.
Der� B l i ck� au f� die� etwas� verworren� gestal tete� Websei te
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� h ätte� schon� deu t-

l i ch� vor� den� Farbklecksen� au f� die� Anwal tskanzlei� die� I nformationen� da-
rüber� geboten ,� was� in� der� Nordan lage� 37� so� al l es� zu� fi nden� war.� Zunächst
die� zwei� I nnenmin ister� mi t� i h rem� Anwal tssi tz,� auch� wenn� sie� h ier� n ich t
meh r� tätig� sind.� Dann� die� amtierenden� Rechtsanwäl te,� die� in� der� Vergan -
genhei t� Pol i zi sten� verteidigten ,� die� i n� Thü ringen� grundlos� Menschen� er-
schossen� h atten� oder� i n� H amburg� Menschen� verprügel ten ,� die� sie� fü r� De-
monstrantI nnen� h iel ten� −� Pech� fü r� sie,� dass� es� getarnte� Zivi lpol i zi sten� wa-
ren ,� die� da� bl aue� F l ecke� davontrugen� u nd� sich� beschwerten .� D ie� th ü rin -
gisch - frei staatl i che� Pol i zei füh rung� versuch te,� das� al l es� zu� vertu schen� und
vertei l te� kräftig� Mau lkörbe.� I h r� oberster� Chef� war� darüber� gewiss� n ich t� un -
glückl i ch ,� sondern� dich t� am� Geschehen ,� da� beim� Prozess� die� Anwäl te
seiner� Kanzlei� h el fend� beisei te� standen ,� um� den� armen� Sch lägern� in� Un i -
form� genauso� zum� Freispruch� zu� verhel fen� wie� vorher� den� einhei tsge-
kl eideten� Mördern .� Dabei� gri ffen� sie� tief� i n� die� Trickkiste.� Wenn� die� Groß-
kopferten� der� Gesel l schaft� oder� ih re� Lakaien� vor� Gerich t� stehen ,� arbei ten
die� Staatsdiener� in� Roben� mi t� viel� Kreativi tät� daran ,� die� Unschu ld� zu� be-
weisen� −� davon� können� Tausende� von� Menschen ,� die� sonst� vor� Gerich t
stehen� und� die� trotz� katastrophaler� Beweisl age� bestraft� werden ,� nu r� träu -
men .� I n� Thü ringen� beschein igte� ein� Gu tach ten ,� dass� sich� bei� Pol izi s-
tI nnen� i n� Erregungssi tu ation� u nkontrol l i ert� der� Zeigefinger� krümmen
könnte� −� die� Pol i zi sten� wu rden� deshalb� freigesprochen .� Warum� be-
komme� ich� beim� Lesen� eines� solchen� Urtei l s� eigentl i ch� Angst?� Wenn� ich
einem� Un i formierten� begegne,� weiß� ich� nun :� Sie� h aben� eine� Knarre,
einen� Zeigefinger� und� sind� schnel l� mal� erregt.� Außerdem� wissen� sie:
Bou ffier,� Gasser� und� ih re� Mannschaft� i n� der� N ordan lage� werden� sich� um
sie� kümmern� . . .

Zu rück� zu r� Nordan lage� 37:� Da� begaben� sich� al so� Unbekannte� in
der� N acht� vom� 3.� au f� den� 4.� M ai� zu� dem� H aus� dieser� Anwäl te
und� sau ten� es� ein .� D ie� Pol izei� h at� n ie� genau� herausgefunden ,
wann� das� Ganze� geschah� und� notierte� in� i h ren� Akten� 3 . 5. 2006,
1 9 . 00� Uh r� bi s� 4. 5. 2006,� 2. 1 5� Uh r.� I n� den� Akten� stand:� „ Der� ge-
schätzte� Schaden� beträgt� 25. 000� €“.

5
� Wird� die� Anwäl te� al so

woh l� kaum� gefreu t� h aben .� So� ri ch tig� eingesau t� von� oben� bis
unten� war� das� H aus.� N och� sch l immer� aber� muss� fü r� sie� gewesen
sein ,� die� H austü r� zu� öffnen .� Von� außen� war� wen ig� zu� sehen ,� i n
den� Zei tungen� auch� n ich ts.� Au fkl ärung� brach ten� erst� die� Pol izei -
akten ,� aber� die� Anwäl te� in� der� m in isteriel l en� Kanzlei� werden� es
woh l� schon� am� Morgen� nach� der� farbintensiven� N ach t� gerochen
haben .� I n s� I nnere� des� Gebäudes� gossen� die� Unbekannten� näm-
l i ch� stinkendes� Zeug� −� du rch� ein� Loch ,� dass� sie� wah rschein l ich
selbst� i n� die� Tü r� geboh rt� h atten .� Wie� genau ,� das� gaben� die� Akten
n ich t� h er.� Es� kl ingt� aber� raffin iert� u nd� symbol i sch .� H ier� stank� je-
mandem� gewal tig ,� was� i n� diesem� H aus� vor� sich� g ing.

Ein� verärgerter� M inister
Das� Wetter� am� Tag� danach� passte� nu r� wen ig� zu� der� Stimmung� in

der� Nordan lage� 37.� Es� war� überwiegend� sonn ig.� I n� Wiesbaden� kl ingel te
das� Telefon� und� der� h essische� I nnenmin i ster,� dessen� Kanzlei� so� hübsch
bunt� geworden� war,� beschwerte� sich� von� München� au s.� Dort� wei l te� er� ge-
rade,� um� mi t� seinen� Kol l egI nnen� au s� anderen� Bundesl ändern� sel tsame
Fragebögen� zu� entwerfen ,� m i t� deren� H i l fe� mensch� feststel l en� können
sol l te,� wer� ein� ech ter� Deu tscher� i st� u nd� wer� n ich t.� Offenbar� muss� ihm� je-
mand� schnel l� zugetragen� h aben ,� was� sich� in� Gießen� ereignet� h atte.� So
gri ff� er� zum� Telefon� u nd� sch ickte� das� H LKA

6
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Gießen ,� sondern� g leich� nach� Saasen� i n� die� P rojektwerkstatt.� Welche� tele-
path i schen� Fäh igkei ten� ih n� dazu� brach ten ,� von� Farbe� au f� seiner� Kanzlei
au f� die,� ü brigens� immer� bunt� angemal te� P rojektwerkstatt� im� kleinen� Orts-
tei l� von� Reiski rchen� zu� kommen ,� i st� bi s� h eu te� unbekannt.� Bou ffiers� Tele-
path ie� i st� aber� wah rschein l ich� nu r� sein� H ass� gegen� die� kreativen� Geister,
die� i n� den� Augen� eines� Law-and-Order-Fans� seines� Sch lages� einfach� nu r
unerträgl iche� N ervensägen� sein� dü rften .� Getarnt� al s� kl assi sches� Pärchen
umrundeten� zwei� Ermi ttl erI nnen� des� H LKA� das� H aus� der� M in isternerven -
sägen� −� unterstü tzt� von� wei teren� zivi l en� Beamten .� Mensch� weiß� ja� n ie.� I r-
gendwann� sch ri tten� sie� mu tig� zu r� H austü r� und� trafen� im� H aus� au f� freund-
l i che� Aktivi sti s,� die� i h nen� sogleich� Tee� oder� Kaffee� anboten� und� sich� über
die� I n formationen ,� die� die� F i rst-Class-Ordnungshü terI nnen� überbrach ten ,
herzhaft� freu ten .� Sch l ieß l ich� erhäl t� auch� ein� P rojektwerkstätti� n ich t� jeden
Tag� die� N ach rich t,� dass� es� die� Kanzlei� der� beiden� I nnenmin i ster� erwisch t
hatte.� Warum� sie� au sgerechnet� nach� Saasen� gekommen� seien ,� konnten
die� HLKA-Rädchen� auch� n ich t� erkl ären� u nd� l i eßen� sich� dann� zu� der� Be-
merkung� h in reißen ,� dass� der� M in ister� „ l i eber� einen� Eimer� Alpina� weiß“
hätte� ordern� sol l en .� Das� h ätte� meh r� gebrach t.� Sagte� einer� der� beiden� −
und� schnel l� waren� al l e� wieder� verschwunden .� Okay,� ein� bi sschen� gefeiert
wu rde� in� der� P rojektwerkstatt� schon .� Ein� Anru f� nach� Gießen� sicherte� das
Vergnügen ,� wen igstens� au f� Fotos� ein ige� Zei t� später� die� verschönerte� Fas-
sade� zu� bestaunen .� Fü r� die� goldenen� N amenssch i lder� war� es� schon� zu
spät.� D ie� Fotos� zeigten� nu r� noch ,� wie� sie� gerade� vom� Pu tztrupp� abmon-
tiert� u nd� gesch rubbt� wu rden .

Abb.� F ran kfu rter� Ru ndschau� am
1 3 . 5. 2006� ( S.� 31 ) .
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Abb.� rech ts:� Foto� au s� ein er� Bu sha l te-
stel l e� m i t� au fgekl ebten� I n formation -
stext� zu r� Anwa l tskanzl ei� −� einem� Be-
ken nerI n n en sch reiben� äh n l ich .

7� � 1 ,� B l .� 1 43� =� An trag� au f� Ge-
wah rsam� der� Po l izei� Mittel h essen ;
1 ,� B l .� 1 46� =� Besch l u ss� Gotth ardt
vom� 1 5. 5. 2006.

8� � Abgekü rzt� OPE :� Zivi l� gekl eidete
E in h ei ten ,� d ie� aber� bei� Bedarf� offi -
zie l l� a l s� Pol izei� au ftreten ,� Men -
schen� kon tro l l ieren ,� du rch suchen
oder� festnehmen� kön nen .

Rein igungs-� u nd� Überstreich aktionen� h al fen� dem� H aus� in� der� Nordan -
l age� aber� nu r� seh r� begrenzt.� Ein ige� Tage� machte� die� Kanzlei� eher� den
Eindruck,� al s� sei� sie� krank:� Viel l eich t� Masern� oder� Windpocken .� Jeden -
fal l s� eine� Wand� vol l er� F lecken� und� Aussch l äge.� D ie� verordnete� Medizin
brach te� kaum� Besserung.� Viel l eich t� war� das� m i t� dem� Eimer� , Alpina� weiß'
aber� auch� einfach� keine� so� gu te� I dee.� Das� reine� Weiß,� mi t� dem� die� Farb-
fl ecken� und� Parolen� übergestrichen� wu rden ,� passte� eher� gar� n ich t� zu� dem
hel l gelbl ichen� übrigen� Ton� der� Wand.� So� sah� das� H aus� ein� bi sschen� nach
Bruchbude� au s.� Doch� es� sol l te� sch l immer� kommen .

Wiederholung
Zunächst� keh rte� Ruhe� ein .� D ie� Pol i zeiakten� geben� keinerlei� wei tere� Akti -
vi täten� her.� Das� LKA� fuh r� wieder� nach� Wiesbaden� und� der� M in ister� keh rte
ins� H essen land� zu rück.� Dann� aber� fiel� der� Tropfen ,� der� das� Fass� zum
Überl au fen� brach te.� Offenbar� überrasch te� das� auch� die� Ordnungshü ter
der� Stadt.� Am� 8 .� M ai� (diesmal� zeigte� sich� die� Pol izei� im� Datum� sicherer)
müssen� noch� einmal� Unbekannte� das� Anwesen� heimgesucht� h aben .
Waren� es� dieselben ,� die� sich� kal tschnäuzig� noch� einmal� verewigen
wol l ten� an� dem� Gebäude� der� M in i ster?� Oder� sch l ichen� nun� andere� du rch
die� Gießener� Dunkelhei t,� die� si ch� an imieren� l i eßen� du rch� den� Farben -
frohsinn� der� ersten� Aktion?� Al l� das� i st� −� wie� al l es� rund� um� diese� beiden
Aktionen� −� n ie� geklärt� worden .� Fü r� die� MalerI nnen� i st� das� sicher� besser
so,� denn� es� wi rkt� schon� ganz� schön� mu tig,� di rekt� nach� einer� ersten� Ak-
tion� ebenfal l s� u nbekannt� Gebl iebener� zuzusch lagen .� Der� Effekt� aber� war
beachtl i ch .� Zum� einen� opti sch :� D iesmal� wu rden� Scheiben� eingeworfen
−� sich tbar� waren� zwar� am� Folgetag� nu r� noch� zugebretterte� Fenster,� aber
die� Pol i zeiakten� gaben� auch� h ier� Auskunft.� Farbkleckse� waren� ebenfal l s
neu� au f� der� Wand� zu� sehen .
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und� sah� noch� sch l immer� au s.� Zusammen� mi t� der� im� fal schen� Farbton� ge-
rade� au sgebesserten� Wand� war� nun� endgü l tig� das� gehobene� Design� der
doppel -min i steriel l en� Anwal tskanzlei� im� Arsch� und� al l es� sah� au s� wie� ein
unbewohntes,� zum� Abriss� stehendes� H aus.� Besetzt� wu rde� es� n ich t,� das
wäre� ein� bemerkenswerter� Gag� zum� Absch lu ss� gewesen .� Aber� die� Beset-
zerI nnen� h ätten� dann� sicherl ich� den� H ass� der� M in ister� u nd� ih rer� Anwäl te
zu� spü ren� bekommen .� So� l i eß� der� in� Wiesbaden� residierende� h essische
Spi tzenmann� seine� Wu t� an� denen� au s,� die� i hm� ohneh in� sei t� Jah ren� pol i -
ti sch� ein� Dorn� im� Auge� waren .� Fü r� einen� wie� ih n ,� der� es� gewohnt� i st,� dass
ihm� keine� Widersprüche� entgegensch l agen ,� wenn� er� au f� Truppenbesuch
im� Land� unterwegs� i st,� musste� der� h artnäckige� P rotest� gerade� in� seiner
H eimatstadt� schon� arg� am� N ervenkostüm� nagen� −� sei t� Jah ren .� Al s� es
seine� eigene� Kanzlei� dann� erwisch te,� sah� er� offenbar� die� Zei t� rei f� fü r� ein
Ende� der� pol i ti schen� Auseinandersetzung� −� egal� wie!
Noch� etwas� anderes� fand� ich ,� was� wah rschein l ich� nu r� wen igen� au ffiel ,� die
genauer� h insahen .� Ein ige� kl eine� Zettel� kl ebten� an� Bushal testel l en ,� B rief-
kästen� und� anderen� Orten� rund� um� die� Rech tsanwal tskanzlei� u nd
sch ienen� im� Zusammenhang� mi t� dem� Abbruchdesign� dieses� H auses� zu
stehen .� Au f� i h nen� standen� i n� tei l s� etwas� u nbehol fener� Sprache,� tei l s� i n� of-
fensich tl i ch� aggressivem� Ton� Anklagen� gegen� die� getroffenen� Rechtsan -
wäl te.� So� l i eferten� die� kleinen� Stücke� Papier� au f� i h re� Weise� einen� Bei trag
zu r� Aktion .� Dabei� wu rde� au s� dem� Wortl au t� gar� n ich t� rich tig� kl ar,� ob� es� die
unbekannten� MalerI nnen� selbst� waren� oder� Tri ttbrettfah rerI nnen ,� die� die

Zettel� angebrach t� h aben .� Das� Datum� des� Anklebens� bl ieb� unbekannt,� au f
den� Zetteln� war� n ich ts� dergleichen� notiert.� D ie� Pol i zei� tappte� auch� h ier� im
Dunkeln .� Au f� I n ternetsei ten� mi t� Fotos� der� Aktionen� tauch ten� Fotos� der
Zettel� erst� ein ige� Tage� nach� der� Farbattacke� später� au f.� I ch� fand� die� Zettel
wich tig,� wei l� −� einer� Wandzei tu ng� g leich� −� h ier� nun� genauer� zu� l esen
war,� was� im� östl i chen� N achbarbundesland� so� al l es� geschehen� war.� E in
paar� Tipps� zum� Wei terlesen� im� I n ternet� fanden� sich� au f� den� schmuddel ig
kopierten� Zettel n ,� die� noch� ein ige� Zei t� später� i n� der� Umgebung� zu� fi nden
. . .� u nd� zu� fotografieren� waren .

Die� al ten� Rechnungen� begleichen� . . .
Die� zwei te� Attacke� traf� M in ister� Bou ffier� offenbar� h ärter.� Von� Wiesbaden
aus� l enkte� er� die� Gesch icke� seiner� u n i formierten� Armeen� und� wi l l igen
Vol l streckerI nnen� in� Staatsanwal tschaften ,� Fachbehörden� und� seinem� M i -
n i sterium� zu� einem� Gegensch lag.� D iesmal� bl i eb� es� n ich t� beim� Gu ten -Tag-
Sagen� eines� freundl ichen� HLKA-Pärchen� in� der� P rojektwerkstatt.� Viel -
meh r� mobi l i sierte� er� Masse� und� Klasse� −� jedenfal l s� sowei t� eine� Befeh l s-
struktu r� solches� hergibt.� Pol izeieinhei ten� und� min isteriel l e� Bü ros� rotierten
und� brach ten� eine� beach tl i che� Lawine� der� Bü rokratie� in s� Rol l en .� Was
davon� Bou ffier� selbst� i n szen ierte� u nd� was� al s� vorau sei l ender� Gehorsam
oder� eigener� Bei trag� zu r� Ausschal tung� kri ti scher� Stimmen� in� Pol izei füh -
rungen� und� Staatsanwal tschaften� gelei stet� wu rde,� bl ieb� bi sher� im� Dunk-
l en .� Sicher� aber� i st,� dass� ein� gewal tiger� Au fwand� betrieben� wu rde,� um� die
Kri tikerI nnen� des� großen� I nnenmin isters� zu� erlegen .� Al l ein� der� Umfang
und� die� Menge� an� betei l i gten� Ämtern� und� Dienststel l en� l egen� nahe,� dass
von� ganz� oben� gehandel t� wu rde.� Kein� Gießener� Straßenpol izi st� h ätte� die
Mach t,� einen� derartigen� Au fmarsch� zu� veran lassen .
Der� sah� so� au s:� Meh rere� mi ttelhessi sche� Pol izei stationen� und� vor� al l em
deren� ,Operative� Einhei ten'
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,� wu rden� zu r� M i th i l fe� beim� großen� , final

countdown'� i n� Alarmberei tschaft� gesetzt.� Das� sind� die� zivi l en� Fahndungs-
und� Zugri ffskräfte� der� regionalen� Pol izeistel l en .� Gießen� h at� so� was,� M ar-
bu rg� auch .� Sie� agieren� modisch� bi s� al tmodisch� i n� Che-Guevara-T-Sh i rts
und� mi t� H anf-Sch lü sselbändern� an� der� zersch l i ssenen� Hose� im� Drogen -
mi l i eu ,� kontrol l i eren� au f� Partys� und� i n� den� I nnenstädten .� I n� kleinen
Städten� wie� Gießen� sind� sie� vielen ,� die� schon� das� Vergnügen� h atten ,� i n
ih re� Fänge� zu� geraten� bekannt� −� aber� ih re� zivi l e� Kleidung� h i l ft,� dass� der
Pol izeistaat� m i t� seiner� ständigen� P räsenz� n ich t� so� schnel l� sich tbar� wi rd.
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1 1� � I n ternetsei ten� zu� d ieser� Form� der
kreativen� An ti repression� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression .

Die� OPEs� waren� jedenfal l s� gebucht:� Wenn� es� zu� der� vom� I nnenmin ister
herbeigesehnten� Sch lach t� gegen� die� N ervensägen� an� seiner� Pol i tik
käme,� sol l ten� sie� al l e� dabei� sein .� Gleiches� gal t� fü r� die� normale� Schu tzpol i -
zei ,� al so� den� BeamtI nnen ,� die� in� i h ren� Un i formen� du rch� die� Städte
strei fen� oder� mi t� Au tos� im� metal l i schen� Lack&Fol ie-Fummel� (grün ,� bi s-
wei l en� auch� modern� bl au )� au f� den� Straßen� herumfah ren .� Sie� gehörten� zu
drei� Pol izei stationen� im� Krei s� Gießen .� Zwei� davon� l i egen� in� der� Stadt� Gie-
ßen ,� eine� im� Osten� des� Landkreises� in� der� Stadt� Grünberg� und� nu r� fünf
Ki lometer� von� dem� bunten� H aus� in� Saasen� entfernt.
Dem� M in ister� und� seinen� Befeh l shaberI nnen� der� Sonderaktion� in� Gießen
reich te� das� n ich t.� Al so� wu rde� au fgestockt.� D ie� Berei tschaftspol izei� gri ff� i n
das� Geschehen� ein .� Aus� der� Müh lheimer� Kaserne� nahe� Frankfu rt� wu rden
Kräfte� nach� Gießen� verlegt,� um� die� Objektschu tz-� u nd� Kontrol l strei fen� zu
verstärken .� Im� dich ten� Takt
fuh ren� diese� gemisch ten
Strei fen� an� der� P rojektwerkstatt
vorbei ,� sicherten� die� CDU-Ge-
schäftsstel l e� i n� Gießen ,� das
H aus� des� I nnenmin isters� Bou f-
fier� im� Al tenfeldsweg� 42,� die
Gerich te,� das� Arbei tsamt� und
natü rl i ch� den� Stein� des� Ansto-
ßes,� die� Anwal tskanzlei� der� I n -
nenmin ister� i n� der� N ordan lage
37� von� Gießen .
Immer� noch� zu� wen ig� −� noch
meh r� musste� h er,� vor� al l em
modernste� Ausstattu ng� und� Po-
l i zei techn ik.� Sch l i eßl ich
herrsch te� au f� Sei ten� der� Pol izei
ein ige� Verzwei felung.� So� l assen� sich� in� Pol izeiakten� immer� wieder� An -
merkungen� finden ,� dass� u n i formierte� Ordnungstruppen� die� Aktivi sti s� au s
der� P rojektwerkstatt� fü r� unkontrol l i erbar,� trickreich� und� geri ssen� h iel ten .
Zwar� konnte� ich� n ich t� kl ären ,� ob� die� M in ister,� Pol izei� u nd� Pol i tik� är-
gernden� Aktionen� i n� und� um� Gießen� überhaupt� von� ih nen� au sgingen ,
aber� fü r� den� normalen� Straßenpol izi sten� und� seine� Füh rungskader� war� es
schon� eine� schwer� erträgl iche� Si tu ation ,� ständig� an� der� N ase� herumge-
füh rt� zu� werden� oder� bei� Aktionen� nu r� mi t� offensich tl i ch� i l l egalen� M i tteln
wie� Gewah rsamnahmen� ohne� Verdachtsmomente� und� wi l l kü rl i chen
P latzverweisen� wen igstens� fü r� ein ige� Stunden� Ruhe� schaffen� zu� können .
Sei t� Jah ren� kam� es� ja� zu� einer� Viel zah l� seh r� untersch iedl icher� Aktionen� −
und� bi sl ang� fast� n ie� zu� i rgendwelchen� Fahndungsergebn issen� der� Pol izei .
Al so� dach ten� sich� Pol izei füh rung� oder� der� I nnenmin ister� selbst:� Es
musste� etwas� Besonderes� her,� ein� endgü l tiger� Sch l ag� gegen� die� N erven -
sägen� von� Gießen .� Wozu� gibt� es� die� von� Steuergeldern� teuer� bezah l ten
Spezial truppen� der� Pol izei� wenn� n ich t� fü r� diesen� besonders� wich tigen
Fal l ,� wo� es� um� die� nervl iche� Ruhe� und� das� pol i ti sche� Image� eines� I nnen -
min isters� g ing?� Gedacht,� getan� −� die� Regisseu re� der� Gießener� Sonder-
aktion� sch ickten� eine� der� drei� h essi schen� H igh -Tech -Pol i zei truppen ,� das
MEK� (Mobi l es� Einsatzkommando) ,� i n� die� Region .� Au fgestel l t� wu rde� es
aber� n ich t� i n� Gießen� an� den� Objekten ,� die� geschü tzt� werden� sol l ten ,� son -
dern� rund� um� die� P rojektwerkstatt� i n� Saasen .� Es� g ing� eben� weder� um� die

Verh inderung� von� wei teren� Aktionen� noch� um� die� Au fklärung� der� vorhe-
rigen ,� sondern� darum,� endl ich� Menschen� au s� dem� Verkeh r� zu� ziehen ,
die� den� I nnenmin ister� und� seine� Schergen� störten .
I n� der� P rojektwerkstatt� ahnte� n iemand� etwas.� N och� sch l immer� −� dort
wusste� zu� diesem� Zei tpunkt� noch� n iemand� überhaupt,� wie� sol ch� eine
Spezial truppe� au ssehen� und� wie� sie� erkannt� werden� könnte.� Im� I n ternet
l ässt� sich� ein iges� ü ber� das� MEK� herausfinden .� „ Das� Mobi l e� Einsatzkom-
mando� (MEK)� i st� neben� dem� Spezialeinsatzkommando� (SEK),� dem� Prä-
zisionsschü tzenkommando� (PSK,� nu r� i n� Berl in )� u nd� der� Verhandlungs-
gruppe� (VG,� n ich t� in� al l en� Bundesländern� eigenständig)� eine� wei tere
Spezialeinhei t� (SE)� der� deu tschen� Landespol izeien .� D ie� vorrangige� Au f-
gabe� l i egt� i n� der� Observation� besonders� gefäh rl i cher� Straftäter.� Der� Zugri ff
erfolgt� anders� al s� beim� SEK� meistens� i n� Zivi l� au s� der� Observation� he-

raus.“
9
� D ie� h essi sche� Pol izei� selbst� besch reibt� i h re

Truppe� so:� „ Das� Mobi l e� Einsatzkommando� gehört� zu
den� Spezial einhei ten� der� H essischen� Pol izei .� Wei tere
dieser� Einhei ten� existieren� beim� Pol izeipräsidium
Frankfu rt� u nd� dem� H essischen� Landeskriminal amt.
D ie� örtl i che� Zuständigkei t� dieser� D ienststel l en� erstreckt
sich� au f� das� gesamte� Land� H essen ,� i n� bestimmten� Ein -
zel fäl l en� sind� aber� auch� Grenzübersch rei tu ngen� zu� be-
nachbarten� Bundesländern� mögl ich .� Das� MEK� wird
insbesondere� bei� Entfüh rungen ,� Erpressungen� u nd
Geiselnahmen� aber� auch� i n� Bereichen� der� organ i -
sierten� Kriminal i tät,� pol i ti sch� motivierten� Straftaten
sowie� im� Rauschgi ft-� u nd� Waffenhandel� u nd� beim� Ver-
dach t� au f� bandenmäßig� begangene� Del ikte� eingesetzt.
Beim� pol izei l i chen� Vorgehen� gegen� einen� oder� meh -
rere� Täter� obl iegt� dieser� Organ isationseinhei t� die� Au f-
gabe� der� Observation ,� u nter� Umständen� l agebedingt

auch� der� Zugri ff.� E insätze� dieser� Truppe� erfolgen� in� der� Regel� u nau ffäl l ig ,
aber� n ich t� im� Verborgenen .“

1 0

Fü r� die� so� umstel l ten� BewohnerI nnen� und� N u tzerI nnen� der� P rojektwerk-
statt� bedeu tete� das� al l es� erst� mal� gar� n ich ts.� Ab� Beginn� der� Überwachung
wurden� zwar� von� AugenzeugI nnen� i n� der� N ähe� der� P rojektwerkstatt� ei -
n ige� vorher� unübl i che� Fah rzeuge� wah rgenommen ,� die� sich� später� al s
Überwachungswagen� des� Mobi l en� Einsatzkommandos� herausstel l en
sol l ten .� Aber� solange� der� Gesamtplan� unbekannt� war,� fiel� al l� das� n ich t� al s
etwas� besonders� Ungewöhn l iches� oder� Zusammenhängendes� au f� −
zumal� auch� vorher� pol izei l i che� Beobachtung� übl i ch� war� und� eher� ein� of-
fensiver� Umgang� mi t� Repression� die� pol i ti schen� Aktionen� i n� der� P rojekt-
werkstatt� prägte.

1 1
� Sprich :� Da� rannten� keine� Menschen� rum,� die� jede� Stra-

ßen laterne� mi t� einer� Überwachungskamera� verwechsel ten ,� i n� jedem
Busch� ein� Observierungskommando� wähnten� oder� jede� Person� mi t� ab-
weichender� Kleidung� al s� Spi tzel� verdäch tigten .� Wenn� doch� Repression
au ftrat,� gab� es� genügend� geübte� H andlungsmögl ichkei ten� −� z. B.� ein� im-
provisiertes� Theaterstück,� i n� dem� die� Ordnungsmacht� zu r� u nfreiwi l l igen
M i tspielerin� wu rde.
Au fregender� fü r� die� Menschen� i n� der� P rojektwerkstatt� gestal tete� sich
etwas� anderes:� Wäh rend� die� H igh -Tech -Pol izei� ru nd� um� das� H aus� Au fstel -
l u ng� nahm� und� ih re� Kontrol lwagen� Parkplätze� in� den� etwas� abgelege-
neren� Wohngebieten� des� Dorfes� such ten ,� organ isierte� die� Staatsanwal t-

Foto:� H au s� des� I n nenm in isters� Vol ker
Bou ffier� im� Al ten fel dsweg� 42,
Gießen .
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Abb. :� Au szug� au s� der� Ladu ng� zum
H aftan tri tt.� Al s� Datum� ist
„1 0. 05. 2006“� angegeben .
Daru n ter:� Au f� dem� Umsch l ag� der� Zu -
stel l u n g� per� Ku rier� der� Staatsanwa l t-
schaft� i st� a l s� Au sl ieferu ng� dersel be
Tag ,� 9. 1 8� U h r� angegeben .� H öch ste
E i l e� a l so!

1 2� � I n formationen� zu� a l l en� P rozessen
und� Veru rtei l u n gen� über� www.
projektwerkstatt.de/prozess,� zum
h ier� wich tigen� Fa l l� au ch� in� Kap.� 4.

1 3� � Quel l e:� Ladu ng� vom� 1 0. 5. 2006
m it� Zu stel l u ngsu rku nde� vom
1 0. 5. 2006

1 4� � Sieh e� dazu� u n ter� anderem� d ie
Themensei te�
www.wel t-oh ne-strafe.de.vu.

1 5� � I n ternetsei ten� dazu� waren� u n ter
www.weggesperrt.de.vu� in� Arbeit
u nd� wü rden� auch� bei� ein er� er-
neu ten� H aft� wieder� gen u tzt� wer-
den .

1 6� � 1 ,� B l .� 1 41� =� P rotokol l ieru ng� du rch
KH K� Mann

1 7� � 1 ,� B l .� 1 41� =� P rotokol l ieru ng� du rch
KH K� Mann

1 8� � Sieh e� u.a .� i n� der� Ch ron ik� der� P ro-
jektwerkstatt� zum� Ma i� 2006� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
ch ron ik/ma i2006. h tm l .

schaft� i n� Pan ik� den� H aftantri tt� der� H auptzielperson� der� Operation� ,Mund-
tot-machen',� des� zu� 8� Monaten� H aft� veru rtei l ten� P rojektwerkstättl ers.

1 2

Ei le� war� geboten :� Berei ts� um� 9 . 1 8� Uh r� warf� ein� Ku rier� der� Staatsanwal t-
schaft� die� am� gleichen� Tag� gesch riebene� Ladung� zum� H aftantri tt� i n� der
Projektwerkstatt� ein ,� wo� sie� der� Betroffene� ku rz� darau f� fand.� Offenbar

wol l te� die� Staatsanwal t-
schaft� keine� Zei t� verl i eren ,
den� unbequemen� Pol izei -
und� Ju stizkri tiker� au s� dem
Verkeh r� zu� ziehen .� Selbst
der� Postweg� war� i h nen� zu
lang.

1 3

Fü r� die� Zielpersonen� al l
dieser� Geschäftigkei t� war
kl ar:� Jetzt� wu rde� an� beiden
Orten� fieberhaft� gewerkel t.
I n� der� Pol izei füh rung,� viel -
l eich t� auch� di rekt� im� Bü ro
des� I nnenmin isters,� l i ef� die
Vorberei tung� der� umfang-
reichen� Pol izeioperation ,
die� dann� am� 1 4. 5. 2006
ausgelöst� wu rde.� D ie� H aft-
antri ttsau fforderung,� so
das� Kalkü l� der� Ordnungs-
hü ter� in� Un i form� und� Füh -
rungsetagen ,� wü rde� einen
Grund� schaffen ,� endl ich
au fzu räumen ,� au szu -
misten� im� Stal l� derer,� die
noch� widerständigen� P ro-
test� wagten .� I n� der� Tat� be-
rei teten� sich� Aktivi sti s� i n
der� P rojektwerkstatt� u nd

drumherum� au f� den� H aftantri tt� vor.� Viel e� waren� es� n ich t,� denn� auch� pol i ti -
sche� Bewegungen� organ isieren� sich� im� deu tschsprach igen� Raum� so,� wie
die� Gesel l schaft� i n sgesamt� gestrickt� i st:� Es� geh t� um� das� Woh l� der� eigenen
Gruppe,� um� kol l ektive� I denti tät,� Wir-Gefüh l� −� und� künstl i che� Grenzen
zwischen� dem� Eigenen� und� dem� Anderen ,� um� das� Eigene� zu� stabi l i si e-
ren .
Doch� fü r� die� wen igen ,� die� nun� eigene� Aktivi täten� vorberei teten ,� kam� der
H aftbefeh l� n ich t� ganz� überraschend.� Das� Urtei l� zu� ach t� Monaten� H aft� l ag
schon� über� ein� Jah r� zu rück� und� war� mi ttl erwei l e� rech tskräftig� geworden .
N u r� eine� Unsicherhei t� war� gebl ieben ,� denn� der� Betroffene� h atte� Verfas-
sungsklage� eingereich t� und� die� viel en� Grundrech tsverstöße� mon iert,� die
Gießener� Gerich te� genau so� wie� Pol izei� u nd� Staatsanwal tschaft� bei� den
Ermi ttl u ngen� und� im� Urtei l� begangen� hatten .� B i sl ang� h atte� sich� das
höchste� deu tsche� Gerich t� noch� n ich t� gerüh rt.� N ach� Eingang� der� Ladung
beim� Betroffenen� ratterte� am� Si tz� des� Gerich ts� i n� Karl sruhe� ein� Fax� au s
der� Lei tung� mi t� der� nochmal igen� B i tte,� den� Vol l zug� der� Strafe� bi s� zu r� Ent-
scheidung� au szusetzen .� Doch� zunächst� geschah� n ich ts� wei ter.

Meh r� Energie� und� Zei t� versch l ang� die� Vorberei tung� einer� Kampagne
gegen� Strafe� u nd� Gefängn isse� au f� der� einen� Sei te

1 4
� u nd� gegen� die� kon -

krete� I nhaftierung� sowie� die� dah interstehende� pol i ti sche� Ju stiz� in� M i ttel -
h essen .

1 5
� Seh r� wen ig� Menschen� steckten� ih re� Köpfe� zu sammen� oder

planten� fü r� si ch� al l ein ,� was� sie� tun� wol l ten .
So� wu rde� an� I n ternetsei ten ,� F lugblättern� und� Aktionen� gewerkel t,� wäh -
rend� die� H igh -Tech -Truppe� des� MEK� rund� um� die� Uh r� das� kl eine� Örtchen
Saasen� bewachte.� M indestens� einmal� fiel� einem� Dorfbewohner� ein� ver-
däch tiges� Au to� au f.� Fernab� der� P rojektwerkstatt� steh t� es� öfter� vor� seinem
Haus� −� auch� nach ts� und� l änger� mi t� Personen� im� Au to.� Der� Beobachter
rief� nervös� die� Pol izeistation� in� Grünberg� an� u nd� erfu h r:� Al l es� in� Ord-
nung,� al l es� h ätte� seine� R ich tigkei t� u nd� er� sol l e� das� n ich t� wei ter� beach ten .
Au f� die� I dee,� die� Aktivi sti s� i n� der� P rojektwerkstatt� zu� i nformieren ,� kam
aber� n iemand.� D ie� verdäch tigen� Au tos� standen� wei t� weg� vom� bunten
H aus� −� außerdem� redeten� nu r� seh r� wen ige� der� Saasener� Einwohn is
überhaupt� mi t� den� P rojektwerkstättl erI nnen .� Viele� kümmern� sich� insge-
samt� wen ig� um� das� Geschehen� um� sie� h erum,� andere� h atten� Angst,� wei l
Parteien� und� ein ige� füh rende� Vereine� im� Dorf� Stress� mach ten ,� wenn� sich
jemand� mi t� den� unerwünsch ten� Aktivi sti s� zu� seh r� ein l i eß.
N u r� mi t� den� bekannten� Gesich tern� der� Gießener� Pol izei� kam� es� zum� di -
rekten� Kontakt:� Am� 1 1 .� M ai� 2006� um� 1 2. 30� Uh r� kreuzte� die� Füh rung
des� Staatsschu tzes� Gießen� mi t� seinem� Lei ter� Mann� und� seinem� M i tar-
bei ter� B roers� i n� der� P rojektwerkstatt� au f,� um� die� dort� aktiven� Menschen
und� insbesondere� den� zum� H aftantri tt� gel adenen� Jörg� B.� davor� zu� war-
nen ,� Straftaten� zu� begehen .� Der� Gesuchte� wi rd� al l erdings� n ich t� angetrof-
fen .

1 6
� Warum� der� Staatsschu tz� kam� und� was� genau� er� erreichen� wol l te,

bl i eb� unkl ar.� Entweder� bestand� der� P l an� des� 1 4. 5. 2006� zu� diesem� Zei t-
punkt� noch� n ich t� oder� der� Staatsschu tz� war� n ich t� i n formiert.� Auch� das
bl i eb� unau fgeklärt.� Du rcheinander� aber� präsentierte� sich� Staatsschu tzchef
Mann� bei� der� fünf� Tage� nach� dem� Besuch� n iedergesch riebenen� P rotokol -
l i erung� des� Besuchs.� Al s� Grund� fü r� die� Gefah r,� dass� Farbattacken� die� Ant-
wort� au f� den� H aftantri tt� sein� könnten ,� benannte� er� einen� vermeintl i chen
Paral l el fal l :� „ . . .� kam� es� am� 25. 1 2. 2005� zu� umfangreichen� Schmierereien
an� den� Gebäuden� des� Land-� und� Amtsgerich tes� Gießen ,� nachdem� bei
H errn� Bergstedt� der� Gerich tsvol l zieher� eine� Schu ld� du rch� P fändung� ein -
getrieben� h atte“.

1 7
� Das� war� meh rfacher� Unsinn .� Erstens� erfolgte� die� P fän -

dung� n ich t� bei� dem� genannten ,� sondern� der� Gerich tsvol l zieher� nahm
mangels� eines� Wohnraumes� seines� Opfers� ein fach� Rechner� au s� der� P ro-
jektwerkstatt� m i t� −� ein� kl arer� Rech tsvorstoß,� der� berech tigterweise� au f
Ärger� stieß.� D ie� P fändung� erfolgte� am� 25.1 0. 2005,� schon� einen� Tag
später� konnten� die� Eigentumsnachweise� den� Beschwerden� h inzugefügt
werden .� N ach� Aktionen� an� der� Vol l streckungsstel l e� rückte� diese� al l e� Ge-
räte� am� 1 .� N ovember� 2005� wieder� heraus.� D ie� Farbattacken� au f� Gerich te
zwei� Monate� später� h atten� dami t� n ich ts� zu� tun .� E in� selbstgebastel ter� Zu -
sammenhang� . . .
D ie� Staatsschü tzer� fuh ren� al so� unverrich teter� D inge� wieder� i n� i h re� D ienst-
stel l e.� E in� Tag� später� begann� das� Wochenende� an� und� in� der� P rojektwerk-
statt� Saasen� ein� Organ isierungstreffen� unter� dem� Ti tel� „ Anti repression� −
offensiv� und� phantasievol l “.� Es� war� ganz� offen� eingel aden ,� u .a.� im� I n ter-
net.

1 8
� Der� Ein l adungstext� dort� zeigte� deu tl i ch ,� dass� es� eher� um� Theorie

ging.� So� war� zu� l esen ,� dass� es� Zei t� wü rde,� „ darüber� nachzudenken ,� wie
Anti repressions-Ansätze� au ssehen� könnten ,� welche� die� Menschen� zu� Ak-
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1 9� � Später� wu rde� ih n en� u n tergescho-
ben ,� ein en� B randan sch l ag� gep l an t
zu� h aben .� Meh r� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/9_1 2_03.

20� � 1 ,� B l .� 20� =� Vermerk� PK� Rosnau.
21� � 1 ,� B l .� 23� =� Vermerk� PK� z. A.� Lau n -

h ardt.
22� � Schätzung� n ach� den� in� der� F R� am
1 7. 5. 2006� veröffen tl ich ten� I n forma-
tionen� zum� MEK-E in satz.

serstraße� und� sch l ieß l i ch� der� Gerich tskomplex� mi t� Knast� an� der� Gu t-
fl ei sch straße.� M inu tiös� zeichneten� die� betei l i gten� BeamtI nnen� der� Gie-
ßener� Pol i zeistationen� und� der� Müh lheimer� Berei tschaftspol i zei� das� Ge-
schehen� au f.� Ab� 1 9� Uh r� sicherte� die� Objektschu tzstrei fe� „ Bou ffier“� die
Wohnung� des� I nnenmin isters.

20
� Zwei� Strei fen� wechsel ten� sich� dabei� h alb-

stündl ich� ab:� E ine� Strei fe� i n� Zivi l� der� Berei tschaftspol i zei� Müh lheim� und
eine� Strei fe� der� Pol izei� Gießen -Süd.� Eine� wei tere� Objektschu tzstrei fe� ob-
servierte� die� CDU-Geschäftsstel l e� im� Spenerweg� 8 ,� die� dri tte� ab� dem� glei -
chen� Zei tpunkt� Ju stizgebäude� und� Kanzlei� von� Bou ffier/Dr.� Gasser.
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Wie� jeden� Abend� sei t� Beginn� der� P l anungen� fü r� den� final en� Showdown
zwischen� Pol izei� u nd� Aktivi sti s� h arrten� sie� einsam� der� D inge� −� die
diesmal� kamen .
D ie� Objektschu tzstrei fen� waren� aber� n ich t� die� einzigen ,� die� wie� an� den
Abenden� davor� au f� das� wei tere� Geschehen� warteten .� I n� der� Kommando-
zentrale� der� m i ttelhessischen� Pol izei ,� dem� Pol izeipräsidium� mi t� Adresse
Fern iestraße� 8,� l au sch ten� der� Pol izeichef� vom� Dienst� Schust� al s� Einsatz-
chef� des� Abends� u nd� meh rere� wei tere� Betei l igte� den� eingehenden� I nfor-
mationen .� Quel l e� waren� n ich t� nu r� die� Strei fenwagen� draußen� an� den� zu
schü tzenden� Objekten ,� sondern� auch� das� Mobi l e� Einsatzkommando
„MEK“.� Es� stand� den� vierten� Abend

22
� m i t� i h rer� H igh -Tech -Überwachung

rund� um� die� P rojektwerkstatt� u nd� beobachtete� al l e� Menschen ,� die� kamen
und� gingen .� D ie� N ächte� zuvor� waren� al l esamt� ruh ig� gebl i eben .� Doch� das
„MEK“� wi rd� n ich t� fü r� Ladendiebe� eingesetzt� −� sowoh l� den� verdeckten
Sonderermi ttl erI nnen� mi t� i h ren� techn ischen� F inessen� wie� auch� den� u n i -
formierten� und� zivi l en� Einsatzkräften� in� und� um� Gießen� wi rd� eine� au fre-
gende� Story� präsentiert� worden� sein ,� um� sie� fü r� diesen� Einsatz� zu� moti -
vieren .� Doch� was� die� Spezial i sten� der� Landespol i zei� genau� wussten ,� wen
sie� da� beobachten ,� gehört� nach� wie� vor� zu� den� Unbekannten� des� Spiel s.
Klar� aber� war� die� Ausgangsposi tion� der� Pol i zei .� I h re� B l icke� rich teten� sich
au f� das� H aus� in� der� Ludwigstr.� 1 1� i n� Reiski rchen -Saasen .� Würde� es� heu te
Abend� geschehen?

Die� Lage� bei� den� Aktivistis:
Derwei l� l i ef� i n� diesem� H aus� der� zwei te� Tag� des� Seminars.� Letzte

� � D isku ssionen ,� ein ige� Absprachen� u nd� die� Abfah rt� der� ersten
� � � � Tei l nehmerI nnen� prägten� den� N achmi ttag.� Wen ige� der� Anwe-

� � � � senden� aber� bl ieben� und� pl anten ,� m i t� einer� Spaßaktion� die� Erinne-
rung� an� vergangene� Pol izeieinsätze� au fzu fri schen .� Schon� frü her� h atte� es
immer� mal� wieder� kleine� Spielchen� an� gefäh rdeten� Objekten� gegeben� −
Gedich te� l esen ,� Bal l� spiel en ,� Lieder� singen� . . .� immer� war� die� Pol izei� mi t
starken� Kräften� zu r� Stel l e,� drückte� die� Spaßvögel� fernseh rei f� an� die� Wand,
du rchsuch te� sie� au fwendig,� musste� aber� jedes� Mal� schwer� unglückl ich
von� dannen� ziehen� oder� wu tentbrannt� eine� rech tswidrige� Festnahme� an -
ordnen ,� wei l� weder� Drohungen� noch� blanke� Gewal t� etwas� h al fen .� Den
Spaß� hatten� immer� die� Angegri ffenen ,� die� i h ren� WidersacherI nnen� mal
Süßigkei ten� au stei l ten ,� mal� m i t� Kreide� die� Einsatzorte� markierten� und� am
Ende� meist� l achend,� kl ingelnd� oder� singend� davonzogen� oder� - radel ten .
An� solche� B i lder� dach ten� die,� die� fü r� den� Abend� zu� einer� neuen� Spaßak-
tion� ein luden .� Eine� Anwesende,� die� das� noch� n ich t� selbst� erl ebt� h atte,� fing
Feuer� und� sch loss� si ch� dem� P lan� an .� Der� war� einfach� gestrickt� u nd

teu rinnen� machen� u nd� die� wei t� verbrei tete� Ohnmacht� du rchbrechen .
Welche� Mögl ichkei ten� kreativen� Umgangs� mi t� Repression� sind� denkbar?
Was� könnten� Formen� offensiver� N u tzung� von� Rechtsmi tteln� sein?� I st� Kon -
spi rativi tät� immer� ein� Schu tz� vor� Repression� −� u nd� was� i st� der� P reis?� Wie
kann� Horizontal i tät� zwischen� Aktivi stinnen� und� Anwäl tinnen� hergestel l t
werden?� Wie� l assen� sich� Rechtsschu tz� und� Anti repression� verbinden?“
Die� Ladung� zum� H aftantri tt� veränderte� die� Stimmung� au f� dem� Treffen .
Der� Betroffene� selbst� war� bei� dem� Seminar� anwesend.� Zwar� gelang� eine
Konzentration� au f� das� Thema,� aber� al l e� wussten ,� dass� sie� si ch� wah r-
schein l ich� fü r� l ängere� Zei t� das� l etzte� Mal� sehen� wü rden .� Ebenso� waren� sie
sicher,� dass� rund� um� sie� h erum� die� Pol izei� i n� Alarmberei tschaft� stand.
Zwar� ahnten� sie� n ich ts� von� der� H igh -Tech -Überwachungstruppe� in� i h rer
N ähe� und� erst� rech t� n ich t� von� den� zwei� Tage� später� vol l zogenen ,� ab-
su rden� P länen ,� die� in� den� Amtsstuben� der� Un i formierten� geschmiedet
wurden .� Aber� sie� konnten� sich� noch� gu t� erinnern ,� wie� es� bei� ähn l i chen
An lässen� in� der� Vergangenhei t� au ssah :� Vor� großen� Pol i tikerau ftri tten
oder� pol i ti schen� Gerich tsprozessen� war� bei� der� mi ttel hessischen� Pol izei
immer� Alarmstu fe� Rot� angesagt.� Schon� Spaziergänge� in� der� N ähe� von
al s� gefäh rdet� eingestu ften� Objekten� konnten� riesige� Pol izeieinsätze� her-
vorru fen .� Meh r� al s� einmal� h atten� Aktivi sti s� das� schon� genu tzt,� die� Pol izei -
kräfte� zum� N arren� zu� h al ten� und� zu� unsinn igen� Einsätzen� zu� bringen .� Am
9.1 2. 2003� wurden� 1 2� Personen� verhaftet,� wei l� sie� sich� Gedich te� vorl a-
sen
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,� meh rmal s� wu rden� große� Pol izeieinhei ten� au f� das� Parkgelände� rund

um� die� Gerich tsgebäude� gelockt,� um� dann� Süßigkei ten� oder� anderes� an
die� BeamtI nnen� zu� vertei l en .� Der� Spaßfaktor� l ag� stets� au f� der� Sei te� der
Aktivi sti s.� So� l ag� es� nahe,� wieder� an� sol che� Aktionen� zu� denken .� Eine� La-
dung� zu r� H aft� könnte� ja� noch� größere� N ervosi tät� h ervorru fen ,� arg-
wöhnten� u nd� freu ten� sich� g l eichzei tig� die� gu t� beobachteten� Menschen� in
der� P rojektwerkstatt.�
So� sch l i tterten� al l e� Betei l i gten� am� 1 4.� M ai� i n� eine� künstl i ch� zugespi tzten
Lage.� Um� die� absu rde� N acht� in� i h rem� Ablau f� nachvol l ziehen� zu� können ,
werde� i ch� mich� tei l en� und� mi t� zwei� Augen� schauen :� Einmal� au s� dem
B l ickwinkel� der� Pol izei� u nd� ih rer� H el ferI nnen ,� die� au f� die� Jagd� gingen ,
um� ih re� WidersacherI nnen� endl ich� h in ter� Sch loss� und� R iegel� zu� bringen .
Und� einmal� au s� dem� B l ickwinkel� derer,� nach� denen� gejagt� wu rde� −� und
die� völ l ig� ahnungslos� au sgerechnet� m i t� einer� spaßig-pol i zeikri ti schen� Ak-
tion� in� die� Fal l e� tappten ,� von� der� sie� aber� n ich ts� wussten .� Wer� immer� die
folgenden� Erzäh lungen� l i est,� muss� bedenken ,� dass� beide� Sei ten� immer
nu r� ih re� eigene� Version� kannten .� Es� macht� Spaß,� sich� in� die� jewei l ige
Wel t� h ineinzuversetzen� und� nachzu füh len ,� was� die� Betei l igten� sahen ,
dach ten ,� überlegten ,� pl anten� −� und� eben� n ich t� wussten .

Der� 1 4.� Mai� 2006
Mit� den� Augen� der� Staatsmacht:
Beginnen� wi r� au s� dem� B l ickwinkel� der� Ordnungshü terI nnen .� Am
Abend� des� Vortags,� wi r� sch reiben� den� 1 3 . 5. ,� stel l ten� sie� sich� wie� üb-
l i ch� an� den� au s� i h rer� Sich t� wich tigsten� Punkten� Gießens� au f.� So
musste� die� CDU-Zentrale� im� Spenerweg� bewacht� werden ,� dann
Wohnung� und� Kanzlei� des� I nnenmin i sters� i n� Al tenfeldsweg� und� We-
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Abb. :� Au szug� au s� dem� späteren� An -
trag� der� Pol izei� zu r� I n h aftieru ng .� D ie
Fah rt� der� Rad l erI n n engu rppe� wird
von� der� Pol izei� observiert.� D ie� Pol izei
ken n t� U h rzeit,� Weg� u nd� Anzah l� der
Personen ,� d ie� abfah ren .

23� � Meh r� zu� so l ch en� Aktion sformen
und� www. projektwerkstatt.de/
an ti repression .

24� � Das� ,Con ta inern'� i st� eine� ganz� üb-
l ich e� Art� der� Versorgung� in� der� P ro-
jektwerkstatt.� I n formationen� über
Gratisökonom ie� u nd� Sel bstorgan i -
sieru ng� im� Al l tag� u n ter�
www.a l l tagsa l ternativen .de.vu.

25� � 1 ,� B l .� 1 44� =� An trag� au f� U n terb in -
du ngsgewah rsam� du rch� den
Staatssch u tz� am� 1 4. 5. 2006.

dockte� an� das� schon� Erlebte� an .� D iesmal� sol l te� es� keine� Lesung� im� Park
vor� dem� Gerich t,� sondern� ein� näch tl i ches� Badmintonspiel� sein .
So� packten� sie� Rücksäcke� mi t� Sch lägern ,� zwei� Federbäl l en� und� einem
rotweißen� Absperrband,� das� al s� N etz� dienen� sol l te.� Dami t� die� Begegnung
mi t� der� Staatsmacht� l u stig� wü rde,� nahmen� die� Aktivi sti s� noch� einen� Bad-
mintonsch läger� meh r� m i t� al s� sie� selbst� waren .� Der� sol l te� den� Un i for-
mierten� angeboten� werden ,� dami t� diese� m i tspielen� konnten .� Eine� nette
Vorstel l u ng� −� und� eine� typische� Umsetzung� der� zu r� I dee� kreativer� Anti re-
pression� gehörenden� offensiven� Gesprächsfüh rung:� Immer� selbst� das
Gespräch� beginnen� und� prägen� . . .

23

M it� der� Spaßaktion� wol l ten� die� Reisenden� nach� Gießen� aber� noch� meh r
verbinden .� Sch l i eßl ich� l agen� zweimal� 20� Ki lometer� Fah rradtou r� vor
ihnen� −� und� die� sol l ten� sich� lohnen .� Da� B rot� und� Obst� im� H aus� knapp
geworden� waren ,� klemmten� sie� einen� Fah rradhänger� an� eines� der� Fah rrä-
der,� um� den� pol i zeinervtötenden� N achtsport� m i t� einer� ,Container' tou r� zu
verbinden .� Au f� der� Rücktou r� von� Gießen� nach� Saasen� sol l ten� Abfal l con -
tainer� von� Supermärkten� du rchstöbert� u nd� essbare� Lebensmi ttel� h eraus-
gefi sch t� werden .

24
� Das� sind� oft� zieml iche� Mengen ,� daher� war� der� H änger

mi t� seinen� zwei� beigefarbenen� Wäschekörben� prakti sch ,� zudem� schnü rte
die� per� Rad� nach� Gießen� startende� Sportgruppe� Fah rradtaschen� au f� die
Gepäckträger� und� setzte� Rucksäcke� au f.� So� ging� es� ku rz� nach� M i tter-
nach t� in� die� dunkle� Sommernacht.� Keine� der� Fah rradfah ri s� ahnte� etwas
von� den� die� Abfah rt� genau� au fzeichnenden� und� beobach tenden� H igh -
Tech -Bu l l en� in� der� N ähe.� Und� auch� von� al l en� wei teren� Vorkeh rungen
und� P l änen� der� Pol izei� wussten� die� Aktivi sti s� genau� n ich ts� . . .

Staatsmacht:
Erneu ter� B l ickwechsel� −� diesmal� wieder� i n� die� Pol izeiwagen� und
-zimmer:� Das� Gewusel� au f� dem� Hof� der� P rojektwerkstatt� wi rd� den
gierigen� Augen� des� Mobi l en� Einsatzkommandos� n ich t� entgangen
sein .� Was� wi rd� i n� den� Köpfen� abgelau fen� sein ,� al s� sie� die� B i lder� sa-

hen?� Ein� B l ick� in� das� H aus� bl i eb� i h nen� verweh rt.� Erkennen� konnten
sie� das� Treiben� draußen :� Fah rräder,� sogar� ein� H änger,� Rücksäcke� und
viel e� Fah rradtaschen� −� h ier� war� Großes� geplant.� Wenn� die� Männer� und
Frauen� des� MEK,� deren� Einsatzgebiet� l au t� Pol izeistruktu rplänen� übl i cher-
weise� schwerste� Kriminal i tät� i st,� auch� nu r� ein� Wörtchen� von� dem� geglaubt
hatten ,� was� ih nen� die� Gießener� Pol i zei füh rung� oder� der� I nnenmin ister
verkl ickert� h atten ,� dann� mussten� sie� die� Szene� mi t� den� startenden� Radle-
rI nnen� vol l er� Taschen� und� Kisten� al s� höchstes� Alarmzeichen� bewerten .
Kein� Zwei fel� zudem:� Al l� diese� Daten� wu rden� auch� an� die� Pol izei füh rung
in� der� Fern iestraße� in� Gießen� du rchgegeben .� Dort� l i efen� die� al l abendl i -
chen� Aktivi täten� der� Pol izei� schon� fü nf� Stunden .� Objektschu tzstrei fen
nahmen� vor� der� Wohnung� des� I nnenmin isters� Au fstel l u ng,� an� Ju stizge-
bäuden� und� der� schon� zweimal� attackierten� I nnenmin ister-Kanzlei� sowie
am� Spenerweg.� Und� nun ,� fast� genau� gegen� M i tternach t,� sch ri l l te� das� Te-
lefon� in� der� Einsatzzentral e� −� ku rz� danach� gingen� die� Telefonate� und
Funksprüche� an� die� Einsatzwagen� i n� der� mi ttelh essischen� N ach t� h inaus:
Es� g ing� los.� D ie� ganze� Vorberei tung� −� wü rde� sie� jetzt� einen� Erfolg� brin -
gen?� Können� die� N ervensägen� endl i ch� erlegt� werden?� Was� die� pol izeikri -

ti schen� Aktivi sti s� i n� dieser� N acht� tatsäch l ich� pl anten ,� ahnte� von� den� Un i -
formierten� n iemand.� Welche� Phantasien� in� i h ren� Köpfen� au fblüh ten� −
ein� Geheimn is.� Aber� der� H änger,� die� Fah rradtaschen� u nd� die� Rucksäcke
dü rften� fü r� die� vom� Verfolgungswahn� gepackten� und� vom� I nnenmin ister
angestachel ten� Pol izeibeamtis� die� optimale� P rojektionsfl äche� fü r� die� Vor-
stel l u ng� kleiner� Straftatenmonster� gewesen� sein ,� i n� die� sie� sich� in� den� ver-
gangenen� Jah ren� h ineingesteigert� h atten .� I n� i h ren� Köpfen� entwickel te
sich� au s� den� mi tternäch tl i chen� Radelnden� eine� Tou r� „ zu r� N achtzei t,� al s
berei ts� al l e� Kneipen� und� Geschäfte� gesch lossen� h atten ,� ohne� ersich tl i -
chen� Grund� außer� zu r� Begehung� der� o.g .� Straftaten“.

25
� F ixiert� au f� i h re� Er-

wartung� der� großen� Straftat� setzten� sie� al l e� Einhei ten� in� Alarmberei tschaft.
Das� MEK� verfolgte� die� gesamte� Tou r� bi s� an� die� Stadtgrenze� Gießens
Meter� fü r� Meter.� Wie� musste� sie� das� wei tere� Geschehen� der� N acht� i n� un -
g laubl iches� Erstaunen� versetzen� . . .� aber� sowei t� war� es� noch� n ich t.� D ie� Po-
l i zei� beobachtete� ih re� Kri tikerI nnen� und� war� sich� sicher:� Das� wi rd� deren
vorerst� l etzte� Tou r.

Aktivistis:
Wieder� zu rück� zu� den� Radelnden .� D ie� Pol izei� war� n ich t� die� ein -
zige� Partei ,� die� beim� Showdown� des� 1 4.� M ai� mi t� i h ren� Erwar-
tungen� völ l ig� sch ief� l ag.� Auch� die� zum� Federbal l spiel� au f� h ei -
l igem� Gerich tsgrund� Strebenden� hatten� keine� Vorstel l u ng� von

dem,� was� du rch� die� Dunkelhei t� getrennt� in� den� Struktu ren� der� Ord-
nungskräfte� abl ief.� Entsprechend� setzte� auch� sie� der� spätere� Ablau f� in� un -

gläubiges� Staunen .
Zunächst� aber� begann� al l es� wen ig
spektaku lär.� Al s� der� Fah rradtross
ku rz� nach� M i tternach t� an� der� P ro-

jektwerkstatt� startete,� tat� sich� zunächst� n ich ts� in� i h rer� di rekten� Umgebung.
Am� Ortsrand� von� Saasen� g ing� es� einen� kleinen� Berg� h inau f,� die� „Al te
Straße“.� M i t� H änger� war� das� schon� ein� bi sschen� anstrengend� und� die
Fah rradgruppe� wu rde� l angsamer.� Ku rz� danach� ging� es� den� schmalen
Teerweg� wei ter� R ich tung� Lindenstru th .� Zwischen� den� Orten� näherte� sich
von� h inten� ein� Fah rzeug� und� überhol te.� Das� war� fü r� die� Zei t� (ku rz� nach
M i tternach t)� zwar� n ich t� ganz� ungewöhn l ich ,� denn� der� Weg� dient� auch� al s
Sch leichweg� zwischen� Saasen� und� dem� N achbardorf.� M anch� einer� nu tzt
den� Weg� gerade� zu r� Partyzei t� al s� P romi l l estrecke,� wenn� anderorts� Kon -
trol l e� und� dami t� Füh rerscheinverl u st� droh t.� Dennoch� zeigten� sich� die
RadlerI nnen� n ich t� wi rkl ich� besonders� hel l e.� I h nen� kam� immer� noch� n ich t
in� den� Sinn ,� dass� h ier� etwas� n ich t� stimmte� und� sie� dauerhaft� observiert
wu rden .� Sie� unterh iel ten� si ch� ku rz� über� den� Wagen ,� aber� i h re� Phantasie
ging� n ich t� über� den� Verdacht� der� übl ichen� Observation� du rch� regionale
Pol izei� h inaus.� Das� aber� wü rde,� so� waren� sie� si ch� ein ig,� n ich t� stören ,
sch l ieß l ich� wol l ten� sie� den� Kontakt� zu� den� nervösen� Un i formierten ,� um
mit� i h nen� Badminton� zu� spielen� . . .� Al so� g ing� die� Fah rt� wei ter� und� das
N achdenken� über� die� verdäch tigen� Fah rzeuge,� von� denen� noch� ein� wei -
teres� den� Weg� der� RadlerI nnen� an� sel tsamer� Stel l e� kreuzte,� endete
schnel l .� Es� folgte� die� Du rch fah rt� du rch� Reiski rchen� und� Großen� Buseck,
zwei� Orte� mi t� meh r� Verkeh r� in� einer� Vorsommer-Samstagnacht.� Au tobe-
wegungen� um� die� Radelgruppe� herum� wurden� von� diesen� daher� kaum
noch� wah rgenommen .� An� Trohe� vorbei� g ing� es� näher� an� Gießen� heran .
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26� � PvD� ( so� in� vie l en� Akten� abgekü rzt
angegeben )

27� � 1 ,� B l .� 1 44� =� An trag� au f� Ge-
wah rsam� der� Po l izei� Mittel h essen

28� � 1 ,� B l .� 1 6,� Vermerk� POK� Kel bch
29� � 1 ,� B l .� 30� =� Vermerk� PK� F ranz
30� � 1 ,� B l .� 23� =� Vermerk� PK� z. A.� Laun -

h ardt
31� � 1 ,� B l .� 34� =� Vermerk� PK� Ka iser.� E Z

ist� d ie� Abkü rzung� fü r� „ E in satzzent-
ra l e“,� a l so� das� H auptquartier� der
m ittel h essischen� Po l izei� m i t� dem
dien sth abenden� Chef,� PvD� Sch u st.

32� � 1 ,� B l .� 59� =� Berich t� POK� Ambro-
siu s,� D ien stg ruppen l ei ter� in� der� Pol i -
zeista tion� N ord� ( EZ� =� E in satzzen t-
ra l e) .� Sti l l e� Fah ndung� bedeu tet� d ie
Suche� n ach� Personen� oh ne� E in satz
von� B l au l ich t,� Martin shorn� oder� an -
deren� au ffä l l igen� Methoden .

33� � Sieh e� Kap ite l� 6� u nd� www.
projektwerkstatt.de/9_1 2_03.

Staatsmacht:
1 6� Ki lometer� entfernt� arbei tete� das� MEK� und� registrierte� präzi se� die
Fah rt.� Rucksäcke,� Taschen� und� den� Fah rradhänger� wi rd� das� MEK
bemerkt� und� du rchgegeben� haben .� I n� der� Einsatzzentral e� der� Po-
l i zei� i n� Gießen ,� wo� Pol i zei füh rer� vom� Dienst

26
� Schu st� diese� N acht

den� Chef� machte,� erhöhten� al l e� N ach rich ten� sicherl ich� den� Adrenal in -
spiegel .� Es� g ing� l os.
D ie� Pol izei ,� das� wu rde� den� BadmintonspielerI nnen� erst� Wochen� später
nach� den� mi t� viel� M ühe� du rchgesetzten� B l icken� in� die� Pol i zeiakten� dieser
N acht� kl ar,� erwartete� einen� Ansch lag� und� war� darau f� perfekt� vorberei tet.
N ein� −� sie� erwartete� i h n� n ich t� nu r,� si e� wol l te� i h n .� Denn� eines� untersagte
der� un i formierte� Füh rungsstab� al l en� Pol izeieinhei ten :� Etwaige� Straftaten
zu� verh indern .� Sie� hoffte� geradezu� darau f,� dass� es� knal l te� und� sie� die� Akti -
vi sti s� endl ich� i n� fl agranti� erwischen� und� h in ter� Gi tter� bringen� konnte.
Dafü r� war� sie� vorberei tet,� h atte� al l e� i h re� Kräfte� sei t� Tagen� darau f� eingestel l t
und� mobi l i siert.� Jetzt� kam� der� große� Moment.
D ie� Pol izei� war� immer� i n� der� N ähe

27
,� verfolgte� jeden� Meter� von� der� P ro-

jektwerkstatt� bi s� i n� die� Stadt.� D ie� Einsatzzentrale� informierte� al l e� Strei fen
und� zu sätzl ichen� Kräfte� von� der� Fah rt.� N ochmal s� wies� sie� darau f� h in ,� was
au f� jeden� Fal l� vermieden� werden� sol l te:� D i rekter� Kontakt.� „ Eine� offene
Kontrol l e� dieser� Personen� bei� deren� Antreffen� sol l te� unterbl ieben .� Es
sol l te� l edig l ich� M i ttei l u ng� über� deren� Standort� erfolgen .“

28
� Immer� wieder

bekamen� al l e� Pol izeibeamtI nnen� das� eingetrich tert� u nd� vermerkten� es� or-
dentl i ch� in� i h ren� Einsatzberich ten :� „ D ie� PK' in� Lerner� und� ich� wu rden
ku rz� zuvor� du rch� den� POK� Kelbch� i nformiert,� dass� bei� Feststel l u ng� ver-
däch tiger� Personen� die� Lei tstel l e� telephon isch� zu� informieren� sei� u nd
keine� wei teren� Maßnahmen� zu� treffen� sind,� da� im� Stadtgebiet� operative
zivi l e� Kräfte� eingesetzt� wären ,� welche� die� verdäch tigen� Personen� au f-
nehmen� und� mögl i ch st� au f� fri scher� Tat� ertappen� sol l en .“

29

Die� M inu ten� verrannen .� Um� 1 . 1 0� Uh r
30
� erreich te� die� Gruppe� Gießens

Stadtgrenze.� I rgendwo� au f� H öhe� des� Ortstei l s� Wieseck� beobachtete� eine
normale� Pol izeistrei fe� die� RadlerI nnengruppe,� notierte� i h re� Beobachtung
und� gab� das� Gesehene� an� die� Zentral e� wei ter.� Von� dort� aber� h ieß� es� nu r:
Schnel l� weg,� die� RadlerI nnen� n ich t� stören� au f� i h rem� Weg!� „ Im� Rahmen
der� Strei fe� wu rden� meh rere� Personen� entdeckt,� bei� denen� es� si ch� um� die
betreffende� Personengruppe� handeln� könnte.� E ine� Meldung� an� die� EZ� er-
folgt� umgehend,� worau fh in� die� EZ� anordnete,� dass� h iesige� Strei fe� sich
unverzügl ich� au s� diesem� Bereich� zu� entfernen� h abe.“

31

Dann� eine� nervosi tätssteigernde� Panne� bei� den� Un i formierten ,� die� viel
Schweiß� gekostet� h aben� dü rfte.� D ie� RadlerI nnen� tauch ten� i n� den� Wie-
seckpark� am� Stadtrand� Gießens� ein .� Da� aber� versperrte� eine� Du rchfah r-
sperre� den� Pol izeiwagen� das� Wei terkommen .� Wie� dumm� −� warum� hatte
die� Pol izei� das� n ich t� bedacht?� So� verlor� sie� die� RadlerI nnen� au s� den
Augen� und� geriet� ein ige� M inu ten� i n� Pan ik.� Al l e� Kräfte� werden� vom� ,worst
case'� i n formiert:� „ Um� 01 . 26� Uh r� wu rde� der� Station� du rch� die� EZ� mi tge-
tei l t,� dass� sich� M i tgl ieder� der� P rojektwerkstatt� Saasen� in� Gießen� au fhal ten
würden ,� diese� aber� du rch� Observationskräfte� verloren� wu rden .� Darau fh in

wurde� eine� sti l l e� Fahndung� nach� den� Personen� veran -
l asst.“

32
� Überal l� ku rvten� nun� Pol i zeiwagen� um� den� Park

herum� und� hofften ,� die� RadlerI nnen� wiederzu finden .� Das
gelang� auch ,� denn� ganz� nach� P lan� du rchquerten� die� Ak-
tivi sti s� einfach� den� Park� und� tauch ten� au f� der� anderen ,
stadteinwärts� gelegenen� Sei te� wieder� au f� . . .

Aktivistis:
Fü r� die� RadlerI nnen

waren� die� l etzten
Meter� R ich tung
Gerich tsgel ände

seh r� ruh ig� verl au fen .� Keine� sel tsamen� Au tos� meh r� in� i h rer� N ähe
−� aber� die� wü rden� schon� kommen ,� wenn� sie� am� Gerich t� au ftauch ten .� Da
waren� sich� die� Aktivi sti s� sicher.� Sch l ieß l i ch� entwickel te� es� sich� bi sher
immer� so.� Am� Eingang� des� Wieseckparks� zwängten� sie� sich� m i t� Rädern
und� H änger� du rch� die� Absperrgel änder,� die� den� Fuß-� u nd� Radweg� an� der
Ph i losophenstraße� fü r� Au tos� unbefah rbar� machten .� Aber� auch� fü r� Räder
sind� solche� Sperren� eine� ärgerl iche� Sache,� einfache� P fosten� oder� Pol l er
haben� sch l ieß l i ch� den� g leichen� Effekt� und� stören� wen iger� bei� der� Fah rt.
N ach� der� Absperrung� ging� es� einen� kleinen� Abhang� h inunter� mi t
Schwung� in� den� Park,� du rch� Büsche� und� Bäume� an� dem� Bach� entl ang,
der� auch� Saasen� und� Gießen� verbindet,� die� Wieseck.� Von� außen� war� der
Weg� der� RadlerI nnen� n ich t� meh r� einzusehen ,� umgekeh rt� sahen� auch� die
angehenden� Federbal l spiel erI nnen� die� Straßen� und� H äuser� rundherum
n ich t� meh r.� Ku rze� Zei t� später� tauch ten� l i nker� H and� die� H ochhäuser� u nd
Wohnbebauungen� der� Eichgärtenal l ee� au f.� Ganz� nahe� bei� i h nen� l ag,� von
wei teren� Bäumen� verdeckt,� die� CDU-Zentrale� −� aber� die� in teressierte� die
Radelgruppe� in� der� h eu tigen� N acht� n ich t� wei ter.� Sie� strebten� R ich tung� I n -
nenstadt,� kreuzten� die� Wieseck� und� stel l ten� sch l i eßl ich� nahe� des� Gie-
ßener� Freibades� an� der� R ingal l ee� ih re� Fah rräder� ab.� D ie� sol l ten� n ich t� mi t
au f� das� Gerich tsgelände,� denn� fal l s� es� n ich t� nu r� zu� den� übl ichen� Kon -
trol l en� und� N eckereien� käme,� sondern� zu� einer� N ach t� im� Pol i zeigewah r-
sam,� könnten� die� fest� angesch lossenen� Räder� einfach� bi s� zum� Morgen� an
ih rem� Ort� stehen� bleiben .� M i t� dem� Rucksack� vol l er� Federbal l u tensi l i en
au f� dem� Rücken� marsch ierte� die� Spielgruppe� au f� die� R ingal l ee� zu ,� über-
querten� diese� in� die� Gu tfl ei sch straße,� von� der� −� gegenüber� dem� Eingang
zu r� Ju sti zvol l zugsanstal t� −� der� Weg� au f� das� Gelände� der� Gerich tsge-
bäude� fü h rte.� R ich tung� Tiefgarage� ging� es� entl ang� der� Gebäude� A� und� B
des� Amtsgerich tes,� um� dann� einen� Fußweg� nach� l i nks� abzukn icken� in
R ich tung� des� hel l� erl euch teten� H aupteingangs� der� Staatsanwal tschaft,
dem� fü r� das� Match� au serwäh l ten ,� fast� h i stori schen� Ort.� Zweieinhalb� Jah re
vor� dem� Badmintonspiel� spiel te� sich� genau� h ier� die� Gedich tel esung� des
9. 1 2. 2003� ab� −� am� Ende� mi t� 1 2� verhafteten� Künstl erI nnen ,� der� an -
sch l ießenden� Erfindung� eines� versuch ten� Farbansch lag� und� einem� späte-
ren ,� spektaku lären� Wechsel� der� fal schen� Verdächtigung� zu� einem� gerade
noch� verh inderten� B randansch lag.

33
� Das� Szenario� al so� begann� ähn l ich ,

nu r� diesmal� sol l te� ein� Spiel� die� Pol izeikräfte� an locken .� Dass� diese� l ängst
h inter� i h nen� her� waren� und� gerade� verzwei fel t� nach� i h nen� such ten ,
ahnten� die� SpielerI nnen� n ich t.� Sie� packten� die� Sch läger� au s� und� be-
gannen� . . .

Foto:� D ie� Sperre� in� der� Zu fah rt� zum
Wieseckpark� bei� N ach t.

Abb. :� Au szüge� au s� der� Akte� 501� J s
1 2450/06,� B l a tt� 1 6� ( l i n ks,� Vermerk� von
POK� Kel bch )� u nd� B l .� 59� ( rech ts,� Ver-
merk� von� POK� Ambrosiu s) .

Daru n ter:� Vermerk� von� PK� F rei tag� zu r
MEK-Ü berwach u ng� u nd� der� „Verl ie-
ren“� des� Kon taktes� zwischen� 1 . 26
U h r� u nd� 1 . 42� U h r� ( B l .� 55� der� Akte) .
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Abb. :� Au szug� au s� dem� Vermerk� des
Verwa l tu ngsangestel l ten� H en tschel ,
der� a l s� Tei l� der� Ob jektsch u tzstrei fe
am� Gerich tskomp l ex� u n terwegs� war.
Ab� 1 . 42� U h r� war� d ie� Federba l l -
g ruppe� wieder� en tdeckt,� wu rde� ei -
n ige� Min u ten� von� der� Strei fe� beob-
ach tet,� b is� das� MEK� wieder� d ie� Kon -
tro l l e� ü bernommen� h atte� ( B l .� 80� der
Akte) .

Staatsmacht:
Die� Pol i zei� such te.� Wie� bl ank� die� N erven� l agen ,� i st� keiner� Au fzeich -
nung� au s� den� Akten� zu� entnehmen .� Aber� das� die� Gefah r� bestand,
die� Aktivi sti s� ganz� zu� verl ieren� und� sie� bei� der� von� der� Pol izei� so� er-
sehnten� Straftat� n ich t� meh r� erwischen� zu� können ,� war� offensich tl i ch .

Als� die� Aktivi sti s� die� R ingal l ee� ü berquerten ,� war� die� Pol i zei� n i ch t� zu r
Stel l e.� Sie� such te� woanders� −� und� wah rschein l ich� nach� Menschen� mi t
Fah rrad.� Al s� die� Gruppe� von� der� Gu tfl ei sch straße� au f� das� Gerich ts-
gelände� einbog,� feh l te� die� Pol izei� auch .� Kein� Aktenvermerk� zeichnete
diese� Geschehn isse� au f� −� welch� eine� Fahndungspanne.� Wäre� es� zu
einem� Ansch lag� gekommen� −� die� Pol izei� wäre� wah rschein l i ch� zu� spät
gekommen .� D ie� ganze� H igh -Tech ,� die� operativen� Einhei ten ,� die� Zugrei fs-
trupps� . . .� al l es� wäre� umsonst� gewesen .� Wer� h ätte� das� dem� I nnenmin ister
erklärt?� Doch� das� war� n ich t� nötig .� Um� 1 . 42� Uh r� entdeckte� eine� Pol izei -
strei fe� die� h eißgesuch ten� Aktivi sti s� wieder,� eher� zu fäl l ig .

Playing� Games
Aktivistis:
B l icken� wi r� zunächst� wieder� au f� die� N achtsport-Begeisterten .� D ie
BadmintonspielerI nnen� starteten� ih r� erstes� Match� am� hel l sten� F leck

des� Gerich tsgeländes.� D i rekt� vor� der� Eingangstü re� der� Staatsan -
wal t� erhel l en� jede� N acht� l ei stungsstarke� Strah ler� das� näch tl i che
Geschehen .� Ein� Glasdach� schü tzt� vor� N ässe� und� ein� brei ter

Fußweg� dient� al s� Verbindung� von� Park� und� Parkplatz� an� der
R ingal l ee� zum� innenstadtnahen� Kennedyplatz.� Dort� l i eß� es� sich� gu t� spie-
l en .� Dass� die� SpielerI nnen� dort� auch� gu t� von� meh reren� Sei ten� zu� sehen
sowie� unter� dem� grel l en� Lich t� gu t� erkennbar� waren ,� entsprach� ja� gerade
ih rem� P lan .� Sie� wol l ten� gu t� erkennbar� sein� und� die� Pol i zei� an locken .
Schnel l� war� das� au ffäl l i ge� Absperrband� zwischen� zwei� Trägerpfosten� des
Glasdaches� gespannt� und� diente� al s� N etz.� Schon� flog� der� Bal l� von� l i nks
nach� rech ts,� wieder� zu rück,� pral l te� gegen� den� P fosten� oder� fiel� zu� Boden .
Immer� von� N euem.� Erwartungsfroh� warteten� die� SpielerI nnen� au f� die� an -
rückende� Pol izei .� Aber� die� kam� n ich t.� Zunächst� geschah� ein ige� M inu ten
n ich ts.� Enttäu schung� machte� si ch� brei t,� aber� noch� war� der� Abend� l ang.
Dann� −� der� Strei fenwagen� au f� der� Ostan lage.� Es� war� 1 . 42� Uh r.

Staatsmacht:
Die� Pol izei� such te� immer� noch� und� mal te� sich� in� i h ren� kühnsten� Vor-
stel l u ngen� wah rschein l ich� wei ter� sch ri l l bunte� Fassaden ,� rauch -
schwangere� Fenster� und� kl i ckende� H andschel l en� au s.� Dann ,� um
1 . 42� Uh r,� fu h r� eine� der� Objektschu tzstrei fen� au f� der� Ostan lage� an
den� Gerich tsgebäuden� vorbei� u nd� entdeckte� die� Ex-RadlerI nnen ,� die

nun� gu t� erkennbar� im� hel l en� Lampenschein� au f� dem� Gerich tsgelände
standen .� 1 6� M inu ten� waren� sei t� dem� Eintauchen� in� den� Park� vergangen
−� 1 6� l ange� M inu ten� fü r� die� verhaftungswü tige� Pol i zei .� N un� endl ich
wieder� Kontakt.� Doch� was� die� Pol i zei strei fe� der� Einsatzzentrale� meldete,
muss� diese� schwer� i rri tiert� h aben .� Fraglos� war� das� Federbal l spiel� bestens
zu� erkennen .� Da� di rig ierten� die� Chefs� H eerscharen� un i formierter,� zivi l er,

bewaffneter,� m i t� H igh -Tech� vol lgestopfter� H i l fstruppen ,� agierten� mi t� Tele-
fonen ,� Funkgeräten� und� vor� B i l dsch i rmen� und� pl anten� den� großen� Coup
−� doch� ih re� Opfer� spiel ten� Federbal l !� N i rgends� wu rde� au fgezeichnet,
welche� Gespräche� in� der� Einsatzzentrale� l i efen ,� al s� die� N ach rich t� vom� Fe-
derbal l spiel� h ereinplatzte.� Freude� dü rfte� das� kaum� erregt� h aben .� Aber
auch� au s� Pol izeisich t� war� zunächst� festzustel l en :� Der� Abend� war� noch
lang� . . .

Aktivistis:
Unter� den� Federbal l spielerI nnen� brach� Freude� au s:� D ie� Pol izei� kam!

Der� Wagen� au f� der� Ostan lage� h iel t,� der� Bei fah rer� guckte� deu t-
l i ch� in� R ich tung� der� SpielerI nnen� u nd� tel efon ierte� ei frig .� So
sol l te� es� sein .� Jetzt� bi tte� ein� großes� Pol izeiau fgebot� von� al l en

Sei ten� und� dann� das� großzügige� Angebot,� doch� mi tzu spiel en� . . .� Das
Pol izeiau to� fuh r� weg.� Das� war� zu� erwarten ,� denn� er� musste� einmal� um
den� H äuserblock� fah ren ,� um� zu r� Geländezu fah rt� zu� gelangen .� Außerdem
würde� er� Verstärkung� heranholen :� Sechs� grün -weiße� Au tos� mi t� i n sge-
samt� 1 2� Un i formierten� fü r� zwei� Spaziergänger� au f� dem� Gerich tsgel ände
waren� der� bi sherige� Rekord� der� näch tl i chen� Spiele.� Aber:� Kein� Au to� kam,
gar� n ich ts� geschah� . . .
Große� Enttäu schung� bei� den� SpielerI nnen .� Sie� ahnten� immer� noch
n ich ts� von� dem� P lan� der� Pol izei .� Was� h ätten� sie� sich� freuen� können ,� wenn
sie� gewusst� h ätten ,� dass� das� gezeigte� Desinteresse� an� ih rem� Spiel� nu r� ein
Tei l� der� au f� viel� Größeres� abzielenden� Pol izei taktik� war.� Dass� si ch� in� den
Folgeminu ten� um� sie� h erum� wieder� die� H igh -Tech -Observationskräfte
au fbau ten� und� große� Zugri ffskräfte� unter� Betei l igung� der� Berei tschaftspo-
l i zei� i n� der� N ähe� berei tgestel l t� wu rden ,� davon� bekamen� sie� n ich ts� m i t.� Sie
spiel ten� und� warteten� au f� das� Pol i zeiau fgebot� di rekt� am� Spielort.
N ach� ein iger� Zei t� vergebl i chen� Wartespiel s� an� der� Staatsanwal tschaft� ver-
l i eß� sie� die� Gedu ld� und� sie� verl egten� ih ren� Spielort� vor� den� H interaus-
gang� des� Amtsgerich tes,� Gebäude� A.� Au f� diese� Tü ren� des� al ten� Gebäude-
tei l s,� dass� wussten� sie,� zeigte� eine� Überwachungskamera.� „Wen igstens
die� guckt� dann� zu “,� spöttel te� einer� von� i h nen� und� fl u gs� begann� das� zwei te
Match .

Staatsmacht:
Nachdem� die� Objektschu tzstrei fe� „ Ju stizkomplex“� die� Gruppe� au f
dem� Gerich tsgel ände� entdeckt� h atte,� sch ickte� die� Pol izei füh rung
ih re� Beobachtungskräfte� i n� die� N ähe.� Schnel l� bau ten� sich� die� Ein -
h ei ten� dort� au f.� Schon� fünf� M inu ten� nach� der� Wiederentdeckung
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34� � 1 ,� B l .� 80� =� Vermerk� VA� H en tschel
35� � 1 ,� B l .� 23� =� Vermerk� PK� z. A.� Laun -

h ardt.� Zei tangabe� bei� anderem
Vermerk� der� g l eich en� Strei fe:� 2. 30
U h r� ( 1 ,� B l .� 25� =� Vermerk� POK� Rö-
der,� au ch� POK� H ah n� dabei ) .

36� � 1 ,� B l .� 23� =� Vermerk� PK� z. A.� Laun -
h ardt

hatte� sich� das� MEK� au f� dem� Gerich tsgel ände� organ isiert� u nd� die� Obser-
vation� ab� diesem� Zei tpunkt� erneu t� l ü cken los� übernommen .� „ N achdem
der� N ahbereich� du rch� zivi l e� Kräfte� abgedeckt� war,� verl ießen� wi r� u nseren
Standort,� um� wei tere� Objekte� nach� eventuel l en� Personen� abzusuchen .
D ie� Dauer� unserer� Au fstel l u ng� am� Parkplatz� R ingal l ee� betrug� ca.� 5� M inu -
ten .“

34
� E in� zivi l er� Überwachungswagen� mi t� Münchener� Kennzeichen

wurde� in� der� N ähe� der� nun� am� H in tereingang� des� Amtsgerich tsgebäudes
A� spiel enden� Aktivi sti s� geparkt.� Versteckt� in� der� Umgebung� konnten
MEK-BeamtI nnen� in� anderen� Wägen� die� F i lmau fnahmen� au s� dem� ge-
parkten� Fah rzeug� per� Funk� empfangen� und� waren� so� über� jede� Bewe-
gung� der� SpielerI nnen� i nformiert� −� auch� darüber,� dass� diese� sich� ergeb-
n islos� den� Wagen� genauer� anschau ten .

Aktivistis:
Szenenwechsel :� Das� Motorgeräusch� au s� der� Zu fah rt,� die� vom

Spielort� n ich t� einsehbar� war,� weckte� bei� der� Badminton -
gruppe� neue� Hoffnung� au f� den� gewünschten� näch tl i chen
Spaß.� Aber� n ich ts� dergleichen� geschah .� Stattdessen� wu rde

das� Au to� au f� einem� am� Wochenende� auch� von� benachbarten
AnwohnerI nnen� genu tzten� Parkbereich� des� Gerich tsgeländes� abgestel l t.
Al s� die� Badmintonspiel erI nnen� um� die� Ecke� bogen ,� um� nach� dem� Au to
zu� schauen ,� war� der� Fah rer� des� Wagens� schon� weg.� D ie� Badmintonspie-
l erI nnen� umkreisten� das� Fah rzeug� eine� Zei t� l ang,� entdeckten� aber� n ich ts
Verdächtiges.� Al so� spiel ten� sie� wei ter� −� i nzwischen� reich l ich� fru striert,
wei l� immer� noch� keine� Pol izeihorden� au fgetauch t� waren ,� fü r� die� sie� i h r
Spiel� doch� au fzogen .� Überal l� rundherum� nu r� extreme� Ruhe,� u nterbro-
chen� von� wen igen� Au tos� au f� der� nahen� Ostan lage.� Ganz� vereinzel t
kamen� SpaziergängerI nnen� du rch� den� Park,� betrach teten� das� sel tsame
nächtl i che� Geschehen ,� aber� g ingen� wei ter.� D ie� SpielerI nnen� waren� kaum
noch� konzentriert� beim� Spiel :� E in� Federbal l� l andete� au f� dem� Glasdach
über� dem� H intereingang� des� Amtsgerich ts� und� musste� dort� zu rückge-
l assen� werden .� Zum� Glück� war� noch� ein� zwei ter� Federbal l� m i tgekom-
men .� So� wechsel te� die� Gruppe� erneu t� den� Spielort.� Jetzt� g ing� es� ü ber� die
Gu tfl ei sch straße� h inweg� zum� Eingang� der� Ju stizvol l zugsanstal t,� abge-
kü rzt� , JVA',� bekannter� unter� dem� N amen� , Knast'.� E in� Wachtmeister� saß
einsam� in� der� P förtnerloge.� Von� dort� kann� er� die� Gu tfl ei sch straße� genau
beobachten ,� wei l� sein� H äuschen� ein� Stück� au s� den� dicken� Mauern� um
das� Gefängn is� h erausragt� und� ihm� so� einen� B l i ck� in� al l e� R ich tungen� er-
mögl ich t.� Er� musste� sich� al so� n ich t� sonderl ich� anstrengen ,� zumal� die
BadmintonspielerI nnen� ih r� dri ttes� Match� genau� vor� seinem� Fenster� starte-
ten .� Der� Wächter� guckte� ein� wen ig� und� hol te� dann� zwei� wei tere� Wacht-
meisterI nnen .� D ie� aber� bl i eben� h inter� den� Glasscheiben� im� sicheren� I n -
nern� des� Knastes� −� u nd� so� verharrte� das� Ganze� erst� mal� ein ige� M inu ten .
Dann� ging� eine� Spielerin� zu r� Sprechan lage� und� fragte,� ob� die� Ju -
stizwachtmeister� n ich t� mi tspielen� wol l ten .� Das� war� um� diese� Uh rzei t� −� es
dü rfte� inzwischen� so� gegen� 2� Uh r� gewesen� sein� −� sicherl i ch� eine� unge-
wöhn l iche� Anfrage.� D ie� Un i formierten� h in ter� der� Scheibe� aber� beh iel ten
gu te� Laune� und� fragten� nu r� zwei� D inge:� „Werden� Sie� eigentl i ch� dafü r� be-
zah l t?“� und� „Wo� i st� denn� die� versteckte� Kamera?“.� H erauslocken� l i eßen
sie� sich� dagegen� n ich t.� D ie� gesamte� Unterhal tu ng� mi t� den� Federbal l spie-
l erI nnen� l i ef� über� die� Sprechan lage.� Meistens� bl ieben� die� drei� Wächte-
rI nnen� stumm� h inter� der� Scheibe� und� beobachteten� regungslos� das� Ende

des� dri tten� Match� und� die� SpielerI nnen ,� die� zum� vierten� und� l etzten� Spiel
vor� das� Landgerich t� zogen .
Das� Landgerich t� i st� m i t� seiner� Frontsei te� u nd� dem� H aupteingang� zu r� Ost-
an l age� gewendet,� wäh rend� die� Gu tfl ei schstraße� nu r� seine� Sei te� tangiert.
D ie� Badmintongruppe� musste� al so� um� diese� Ecke� herum� und� begann
das� Spiel� au f� dem� Vorplatz� des� Gerich ts� zwischen� Eingang� und� der� Bus-
hal testel l e� , Landgerich t'.� D ie� Spiel fl äche� war� von� der� auch� nach ts� noch
befah renen� Ostan l age� gu t� einzusehen .� Und� tatsäch l ich :� Endl ich ,� wäh rend
des� vierten� Spieles,� näherte� sich� wieder� ein� Pol izeiwagen .� Fü r� die� Spiele-
rI nnen� eine� l etzte� H offnung� . . .

Staatsmacht:
Die� observierende� Pol izei� h atte� die� Si tu ation� im� Gri ff.� Wen ige� M i -
nu ten� nach� der� Wiederentdeckung� um� 1 : 42� Uh r� waren� H igh -Tech -
Geräte� u nd� Au fmerksamkei t� au f� die� spielende� Gruppe� gerich tet.
Was� wü rde� geschehen?� War� das� Spiel� ein� Ablenkungsmanöver?
Aber� wofü r?�

Um� 2: 28� Uh r� passierte� die� fü r� den� ganzen� Gerich tskomplex� zu ständige
Objektschu tzstrei fe� erneu t� die� SpielerI nnen ,� die� nun� berei ts� an� ih rer
vierten� Station� den� noch� verbl i ebenen� Federbal l� du rch� die� Lu ft� trieben .
„ Im� Rahmen� unserer� Strei fentätigkei t� im� Bereich� des� Ju sti zkomplexes� be-
merkten� wi r� gegen� 02: 28� Uh r� im� Vorbei fah ren ,� dass� sich� vor� dem� Ein -
gang� zum� Landgerich t� drei� Personen� au fh iel ten� und� dort� Federbal l� ü ber
ein� rot-weißes� Absperrband� spiel ten .“

35

Aktivistis:
Die� BadmintonspielerI nnen� winkten� dem� Strei fenwagen� zu .� Der

war� von� der� Ostan lage� in� die� Gu tfl ei sch straße� eingebogen� u nd
setzte� extra� noch� mal� zu rück,� um� das� Geschehen� besser� be-
trach ten� zu� können .� Gucken ,� telefon ieren� . . .� u nd� dann� wegfah -
ren .� Das� kennen� wi r� schon ,� dach ten� sich� die� SpielerI nnen� u nd

verl i eßen� wen ige� M inu ten� nach� dem� nochmal igen� Verschwinden� einer
Strei fe� den� Ort.

Staatsmacht:
Auch� diesmal� guckt
ih nen� wieder� ein
Strei fenwagen� nach :
„Als� wi r� i n� H öhe� der
Personen� waren ,� bemerkten� wi r,� dass� si ch� unter� den� Dreien� augen -

schein l ich� auch� der� BERGSTEDT� befand.� I ch� meldete� umgehend� über
Funk� an� die� Einsatzzentrale,� dass� sich� offensich tl i ch� der� BERGSTEDT� zu -
sammen� mi t� zwei� wei teren� Personen� an� der� Gu tfl ei schstraße� befinde� u nd
in� R ich tung� R ingal l ee� unterwegs� sei .� D ies� war� gegen� 02: 47� Uh r.“

36
� D iese

Wortfetzen� waren� aber� nu r� zu sätzl i che� Beobach tungen .� D ie� Spezial -
truppe� zu r� Observation ,� das� Mobi l e� Einsatzkommando,� beh iel t� m i t� i h rer
H igh -Tech� ohneh in� das� gesamte� Geschehen� ständig� im� B l ick.

Abb. :� Au ssch n i tt� au s� dem� Vermerk
von� POK� Röder,� m i t� PK� z. A.� Lau n -
h ardt� in� der� Ob jektsch u tzstrei fe� am
Gerich tskomp l ex� ( B l .� 56� der� Akte) .
Ach tu ng :� Beide� Personen� im� Strei fen -
wagen� verfassten� Berich te.� I h re
Zeitangaben� weichen� jewei l s� um� 2
Min u ten� ab.� Daher� treten� in� den
fol genden� Kap ite l n� d iese� l eich ten
Abweich u ngen� au f� ( n ich t� i rri tieren
l assen ! ) .
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Abb.� rech ts:� Au ssch n i tt� au s� dem� Ver-
merk� von� PK� Ka iser� zum� Festnahme-
befeh l� du rch� d ie� E in satzzentra l e� −
a l so� du rch� d ie� I n sti tu tion� in n erh a l b
der� Po l izei ,� d ie� l au fend� über� a l l e� Ge-
scheh n isse� in form iert� war� u nd� des-
h a l b� n achweisl ich� wu sste,� dass� d ie
Rad l erI n nengruppe� a l s� TäterI n n en
von� Stra fta ten� n ich t� in� F rage� kam ,
wei l� sie� Federba l l� am� Gerich ts-
gebäude� gesp iel t� h a tte� ( B l .� 82� der
Akte) .

37� � 1 ,� B l .� 34� =� Vermerk� PK� Ka iser
38� � d i to.
39� � d i to.
40� � 1 ,� B l .� 1 44� =� An trag� au f� Ge-

wah rsam� der� Po l izei� Mittel h essen

Aktivistis:
Noch� immer� ahnten� die� Beobachteten� n ich ts� davon ,� was� eigentl i ch

in� dieser� N acht� abl ief� bzw.� nach� H offnung� der� Pol i zei� h ätte� ab-
l au fen� sol l en .� Sie� trotteten� du rch� die� Gu tfl ei sch straße� über� die
R ingal l ee� i n� den� Park� zu rück,� schnappten� ih re� Fah rräder� und

steuerten� wie� geplant� einen� ersten� Container� am� nächstgelegenen
Supermarkt� an .� Wah rschein l ich� h ätten� sie� n ie� erfah ren ,� was� sie� in� dieser
N ach t� verpasst� h atten ,� wenn� die� Pol izei� das� einzig� Sinnvol l e� au s� dem� Ge-
schehen� abgelei tet� u nd� nach� dem� Ende� des� Federbal l spiel s� i h ren� Fru st
au f� eine� andere� Art� al s� i n� einer� absu rden� Kommandoaktion� kompensiert
hätte.� Das� aber� tat� si e� n ich t� . . .� Denn� n ich t� nu r� die� H offnung� der� Badmin -
tongruppe� au f� eine� l u stige� N acht� m i t� der� Pol izei� l öste� sich� in� der� N acht
des� 1 4. 5. 2006� in� Gießen� i n� N ich ts� au f,� sondern� auch� der� Traum� der� Po-
l i zei� von� einem� großen� Manöver,� i n� dessen� Verlau f� sie� i h re� nervigen� Kri ti -
kerI nnen� endl ich� h in ter� Gi tter� bringen� könnte.

Verhaften!
Ein� verlorener� Abend� al so� fü r� beide� Sei ten .� Doch� die� Reaktionen� au f� die
geplatzten� Träume� könnten� untersch iedl i cher� n ich t� sein .

Staatsmacht:
Als� gegen� 2. 30� Uh r� du rch� das� Abrücken� der� Badmintongruppe� klar
wurde,� dass� der� Traum� der� Pol i zei� von� einer� , i n� fl agranti '� ü ber-
rasch ten� Aktionsgruppe� geplatzt� war,� l i eß� sich� die� Einsatzzentrale� zu
einer� bemerkenswerten� H andlung� h in reißen .� Offensich tl i ch� war� ih re

Enttäu schung� zu� groß� fü r� ein� einfaches� ,Schade'.� Was� h atten� die� Un i -
formierten� fü r� einen� giganti schen� Au fwand� getrieben ,� wie� viele� Vorbe-
sprechungen� hatten� von� dieser� N acht� gehandel t?� Und� nun� war� es� endl ich
sowei t,� al l es� g ing� in� die� vorüberlegten� Stel l u ngen ,� al l es� l i ef� nach� P l an .
D ie� Objekte� der� Begierde� fu h ren� nach� Gießen� u nd� tauch ten� genau� dort
au f,� wo� es� erwartet� u nd� erhofft� wu rde.� Sie� g ingen� zielgerich tet� zum� Ein -
gang� der� Staatsanwal tschaft� . . .� u nd� n ich ts� geschah� außer� ein� provozie-
rendes� Federbal l spiel .� E infach� so.� Was� sol l ten� sie� am� Tag� danach� ih ren
Kol l egI nnen ,� den� Vorgesetzten� u nd� dem� I nnenmin ister� erzäh len?� Feh l te
ihnen� in� diesem� Moment� jegl i che� Coolness,� um� mi t� der� Enttäu schung
fertig� zu� werden?� Eine� andere� sch lü ssige� Erklärung� fü r� die� folgenden
Stunden� feh l t� b i s� h eu te.� Fraglos:� Du rch� die� präzise� Observation� wusste
die� Pol i zei füh rung� ganz� genau ,� was� abgelau fen� war.� Keine� Straftat,� ein -
fach� n ich ts� Verwertbares.� Doch� einfach� au fgeben ,� wol l ten� die� Chefs� der
Fern iestraße� n ich t.� Und� so� erfanden� sie� das,� was� es� zu� i h rem� Ärger� n ich t
gegeben� hatte:� „ D iverse� Sachbeschädigungen� an� Objekten� gemeldet“,
h ieß� es� in� einer� Funkdu rchsage� der� Einsatzzentrale� an� die� betei l i gten� Pol i -
zeikräfte.

37
� E ine� h albe� Stunde� später,� gegen� 3 . 00� Uh r,� l öste� die� Füh rung

der� verhaftungswü tigen� Pol izei� sogar� eine� neue� Fahndung� nach� der� Rad-
l erI nnengruppe� au s.

38
� Wieder� fuh ren� Massen� an� zivi l en� und� erkennbaren

Pol izeiwagen� in� die� N ach t� und� such ten� nach� dem� Objekt� i h rer� Begierde.
Wie� viele� von� ih nen� wussten ,� dass� nun� al l es� nu r� noch� eine� Lüge� war?
Was� war� mi t� den� Pol i zeiwagen ,� die� die� BadmintonspielerI nnen� selbst� ge-
sehen� h atten?� H ätte� i h nen� n ich t� au ffal l en� müssen ,� dass� h ier� etwas� n ich t

stimmte?� Waren� sie� zu� feige,� bei� i h rer� Einsatzzentrale� nach� dem� Sinn� der
Anordnungen� zu� fragen?� Und� der� Rest:� Vertrau te� er� bl ind� den� Vorge-
setzten� und� verzich tete� au f� N achfragen?

Aktivistis:
Die� RadlerI nnen� fuh ren� zunächst� versch iedene� Container� in
Gießen� an .� Sie� tauch ten� sogar� ku rz� bei� einer� Tankstel l e� au f.� E ine
Besucherin� mi t� Kleinkind,� die� noch� in� der� P rojektwerkstatt
wei l te,� bat� die� Radfah rgruppe� darum,� fri sche� Windeln� zu� besor-

gen .� Das� Pech� h aftete� den� näch tl i chen� AusflüglerI nnen� aber� wei ter� an
−� erst� kein� N eckereien� mi t� der� Pol i zei� u nd� nun� keine� Windeln� zu� bekom-
men .� Al so� füh rte� die� Tou r� wei ter� zum� nächsten� Container.� N och� immer
ahnten� die� RadlerI nnen� n ich ts� von� dem� pol i zei l i chen� Geschehen� um� sie
herum.� I n� dieser� Phase� beobach tete� kein� Pol izeibeamti� die� RadlerI nnen .
Sie� h atten� den� Kontakt� zu� den� Objekten� ih rer� Begierde� verloren� oder
mögl icherweise� fü r� ein ige� Zei t� auch� ih ren� P l an� au fgegeben .� Al s� die� Ein -
satzzentrale� gegen� 3� Uh r� entsch ied,� trotz� al l em� die� Entscheidungs-
sch lach t� zu� suchen ,� musste� sie� die� Radelgruppe� wieder� suchen .� Al so
löste� die� , EZ'� eine� Fahndung� au s

39
� −� aber� es� dauerte� fast� eine� Stunde,� bi s

die� Gesuchten� entdeckt� waren .� Wie� h ätte� die� Pol izei� auch� au f� die� I dee
kommen� können ,� au f� den� H interhöfen� der� Supermärkte� zu� su chen?� D ie
Container� dort� waren� n ich t� im� Fokus� der� Ordnungstruppen ,� u nd� so
konnten� die� RadlerI nnen� ein ige� Zei t� u nbehel l igt� du rch� die� Randbezi rke
von� Gießen� strampeln .� Von� dort� fuh ren� sie� nahe� der� Stadtgrenze� wieder
zu rück� au f� den� übl i chen� Fah rradweg� und� R ich tung� Saasen .� Dort� such te
auch� die� Pol izei� u nd� fand� zu r� Erleich terung� ih rer� Füh rung� sch l ieß l ich� die
RadlerI nnen� wieder.� Es� war� 4. 01� Uh r,� al s� eine� Pol izeistrei fe� meldete:
„ Jörg� B.� mi t� vier� anderen� Personen� mi t� Fah rrädern� und� Bol l erwagen� au f
Radweg� von� Trohe� in� R ich tung� Großen -Buseck.“

40
� Ku rz� danach� enterten

die� Aktivi sti s� die� großen� Obst-� u nd� Gemüsecontainer� der� F i rma� Schwab-
fruch t� i n� Buseck� und� zogen� Bananen ,� Äpfel ,� Tomaten� und� manches
mehr� au s� dem� I nneren .� Große� Beu te� machten� sie� auch� dort� n ich t,� es� war
einfach� n ich t� i h r� Tag.� Oder� besser:� i h re� N ach t.� Wieder� au fgesessen� fü h rte
die� Rou te� au f� die� Radwegeverbindung� zwischen� Großen� Buseck� und
Reiski rchen .

Staatsmacht:
Die� Meldung� von� der� Wiederentdeckung� g ing� an� die� Einsatzzentrale
im� Pol izeipräsidium.� Von� dort� erfolgte� um� 4. 20� Uh r� eine� Funk-
du rchsage� an� sämtl iche� an� der� Operation� dieser� N acht� betei l igten
Pol izei fah rzeuge:� D ie� RadlerI nnengruppe� fuh r� au s� Großen -Buseck

herau s,� al l e� Fah rzeuge� sol l ten� sich� dorth in� begeben� und� die� RadlerI nnen
festnehmen .� Der� Objektschu tz� in� Gießen� wu rde� darau fh in� abgebrochen
und� al l e� Einhei ten� brausten� au f� die� B49� R ich tung� Reiski rchen .� Der� Be-
feh l� der� Einsatzzentral e� zeigte� deu tl i ch� das� Denken� in� der� Füh rung� der
Ordnungskräfte.� Obwoh l� keinerlei� Fahndungsergebn isse� vorl agen ,� war
sich� die� Pol izei� seh r� sicher,� dass� nu r� die� RadlerI nnen� fü r� mögl iche� Straf-
taten� in� Frage� kommen� konnten ,� denn� nach� dem� Befeh l� der� , EZ'� zum
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42� � 1 ,� B l .� 55
43� � Schätzungen� bel iefen� sich� au f

sieben� Fah rzeuge,� aber� genau
zäh l en� kon n te� d ie� n iemand� meh r.

44� � 1 ,� B l .� 56� =� Vermerk� von� PK� F rei -
tag ,� Fah rer� des� späteren� U n fa l lwa-
gen s

Ausrücken� R ich tung
Osten� waren� die� vorher
au fwendig� gesicherten
Objekte� nun� völ l ig� unge-
schü tzt.� D ie� bi sherigen
Objektschu tzstrei fen� und
wei tere� betei l igte� Kräfte
fuh ren� in� R ich tung� Reiski rchen� −� zu� einer� spektaku lären� Festnahme!
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Die� D imension� des� nun� folgenden� Pol izeieinsatzes� i rri tierte� sogar� die� be-
tei l i gten� Beamten .� Einer� notierte� seine� Verwunderung,� „ trotz� hoher� Au f-
tragslage“� zu r� Festnahme� zi tiert� worden� zu� sein .
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James� Bond� in� Reiskirchen
Aktivistis:
Der� Radweg,� au f� dem� die� RadlerI nnen� nun� unterwegs� waren ,� ver-

l i ef� zunäch st� entl ang� der� Busecker� Umgehungsstraße� und
tauch te� dann� ins� Dunkel� u nter� der� B� 49.� Danach� bog� die
Gruppe� scharf� nach� l i nks� und� querte� au f� dem� von� dich ten� Bü -

schen� gesäumten� Weg� eine� unübersich tl i che� B rücke� über� einen
Bach� namens� ,Wieseck'.� Wegen� der� Bäume� l i nks� und� rech ts� war� nu r
wen ig� zu� sehen ,� zudem� war� es� oft� ru tsch ig� au f� diesem� Abschn i tt.� Al so
vorsich tig� fah ren� −� die� RadlerI nnen� fuh ren� h intereinander� her,� das
Fah rrad� mi t� dem� H änger� l ag� zunächst� an� zwei ter� Stel l e.� N ach� der� B rücke
ging� es� wei ter� i n� R ich tung� Reiski rchen ,� ein� Stück� an� der� nach ts� ver-
waisten� Bahnstrecke� entl ang,� dann� unter� der� Au tobahn� h indu rch .� H ier� i st
der� Weg� besser� ü berschaubar,� die� RadlerI nnen� kamen� schnel l er� voran
und� vom� Ortsrand� Busecks� bi s� zu r� � Au tobahn� dauerte� al l es� nu r� wen ige
M inu ten .� Ein� kleiner� Bodenhubbel� u nd� das� Kopfsteinpfl aster� unter� der
Brücke� bremste� die� Fah rtgeschwindigkei t.� Danach� füh rte� der� Weg� au f
den� Feldweg� entl ang� des� kleinen� Baches,� der� Saasen ,� Rei ski rchen ,� Bu -
seck� und� Gießen� verbindet� und� deshalb� das� Radeln� h ier� seh r� attraktiv� ma-
chen� −� feh len� doch� die� sonst� i n� M i ttel hessen� übl ichen� H ügel� u nd� Berge.
Du rch� eine� kleine� Ku rve� und� das� Gebüsch� am� Bach� war� der� B l ick� nach
vorn� zunäch st� besch ränkt.� Al s� er� wieder� frei� war,� folgte� eine� erste� Überra-
schung:� Ein� Au to� kam� den� RadlerI nnen� entgegen .� Das� war� von� wei tem
zu� sehen ,� denn� h ier� au f� dem� Feldweg� gab� es� keine� Laternen� oder� sons-
tigen� Au tos.� Wenn� da� nach ts� nach� 4� Uh r� ein� Au to� fäh rt,� i st� das� meh r� al s
ungewöhn l ich .� D ie� RadlerI nnen� reagierten� fast� euphorisch :� Das� konnte
nu r� ein� Pol izeiau to� sein� −� ein� gemeinsames� Badmintonspiel� kam� wieder
in� den� Bereich� des� Mögl ichen .� Besser� spät� al s� n ie,� fl ach ste� eine.� Au to
und� Fah rräder� näherten� sich ,� beide� fuh ren� am� aus� i h rer� R ich tung� rech ten
Rand� des� Weges� und� . . .� aneinander� vorbei .� Wieder� n ich ts?� Enttäu schung
bei� den� RadlerI nnen .� D ie� strampel ten� erst� einmal� wei ter� und� beobach -
teten� das� sich� nun� von� ih nen� entfernende� Pol izeiau to.� Bei� der� nächsten
Mögl ichkei t� aber� dreh te� es.� Al so� doch� noch� ein� Badmintonspiel .� Das
Au to� h atte� sich� aber� fast� 200� Meter� entfernt� und� näherte� si ch� zudem� nu r
al lmäh l i ch� von� h inten .� So� l egten� die� RadlerI nnen� eine� wei tere� Wegstrecke
zu rück� und� mussten� erneu t� über� eine� Wieseckbrücke� mi t� � k l einer� Ku rve
fah ren .� Danach� h atten� sie� freien� B l i ck� bi s� zum� Ortsrand� von� Rei ski rchen .
Links� l ag� das� neue� I ndustriegebiet� des� Ortes,� vom� Radweg� du rch� die

Bahnstrecke� und� eine� Böschung� getrennt.
Der� Bauhof� der� Gemeinde� mi t� Feuerweh r
und� dem� Bahnübergang� war� schon� zu� er-
kennen ,� al s� plötzl ich� etl i che� wei tere� Fah r-
zeuge
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� i n� den� Feldweg� einbogen .� D ie

kamen� nun� von� vorn ,� dazu� das� eine� Fah r-
zeug� von� h in ten .� Das� wü rde� etwas� viel

werden� fü r� ein� Badmintonspiel ,� aber� die� RadlerI nnen� spotteten� trotzdem
angesich ts� der� n ich t� meh r� fü r� mögl ich� gehal tenen� Begegnung� mi t� den
Ordnungstruppen .� I n� der� dunklen� N acht� blendeten� die� Scheinwerfer� der
entgegenkommenden� Au tos.� Es� war� daher� n ich t� sofort� zu� erkennen ,� ob
al l e� Au tos� grünweiße� Strei fenwagen� waren� oder� auch� andere� Fah rzeuge
mi tfuh ren .� D ie� Sekunden� verrannen ,� die� RadlerI nnen� fuh ren� wei ter� R ich -
tung� Rei ski rchen ,� meh rere� Fah rzeuge� ih nen� entgegen� und� ein� Fah rzeug
von� h inten .

Wieder� zusammen:� Pol izei� attackiert� Aktivistis
Es� i st� dunkel� u nd� kaum� etwas� l os� um� diese� Uh rzei t.� D ie� sch lech ten� Sich t-
verhäl tn i sse� konnten� der� Pol izei� g leichgü l tig� sein .� Sie� kannte� die� Gruppe
schon ,� die� sie� jetzt� jagte.� Erstens� h atte� die� H igh -Tech -Einhei t� m i t� dem� be-
eindruckenden� N amen� ,Mobi l es� Einsatzkommando'� die� gesamte� H in -
fah rt� über� die� BadmintonspielerI nnen� beobachtet.� Es� fiel� i h r� daher� n ich t
besonders� schwer,� den� Verl au f� des� Rückwegs� zu� erahnen .� Zwei tens� h atte
die� Pol izei� i n� Gießen� au sgiebig� Zei t,� einen� B l i ck� au f� die� Personen� zu� wer-
fen .� Das� h atte� sie� offensich tl i ch� auch� getan� −� jedenfal l s� zeigten� das� die
erst� Monate� später� offengelegten� Akten� der� Freunde� und� H el fer.� Al so:� D ie
Pol izei� wusste� beim� Au feinandertreffen� um� 4. 30� Uh r� am� Ortsrand� von
Reiski rchen� ganz� genau ,� wer� dort� du rch� die� N acht� radel te� und� warum.
Ganz� anders� die� RadlerI nnen ,� die� i n� dieser� M inu te� des� Au feinandertref-
fens� n ich t� ahnten ,� was� genau� gespiel t� wu rde� i n� dieser� N acht.� Absu rd� aber
war� trotzdem� die� Annahme� eines� der� später� um� Erklärung� fü r� das� wei tere
Geschehen� bemühten� Pol izeibeamten ,� die� RadlerI nnen� könnten� die
ihnen� entgegenkommenden� Fah rzeuge� übersehen� h aben� und� seien
daher� überrasch t� gewesen ,� al s� diese� plötzl ich� neben� ih nen� au ftauch ten .
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Nein� −� das� waren� sie� n ich t.� Sch l ieß l ich� hofften� sie� immer� noch� au f� eine
l u stige� Begegnung� mi t� Kontrol l e,� Du rchsuchung� und� al l en� Sch ikanen ,
die� sinn lose,� pol i ti sch� motivierte� Pol izeieinsätze� sei t� Jah ren� in� Gießen� zu
bieten� h atten .
Aber� es� kam� anders.� Kein� Badmintonspiel ,� keine� l u stigen� Gespräche,
sondern� eine� N ummer,� die� au s� einem� James-Bond-F i lm� stammen
könnte.� Al s� das� erste� der� entgegenkommenden� Pol i zeiau tos� die� jetzt� ganz
vorne� fah rende� Person� mi t� dem� Fah rradhänger� passierte,� ri ss� der� Fah rer
die� Tü r� au f� und� brü l l te:� „ Stehenbleiben“.� Der� Radler� aber� h atte� mi t� seinem
Hänger� erst� mal� etwas� ganz� anderes� zu� tun ,� näml ich� der� offenen ,� i hm
entgegenkommenden� Tü r� au szuweichen .� Das� motivierte� den� Fah rer� des
Wagens� zu� einer� ebenso� fi lmrei fen� wie� angesich ts� meh rerer� i hm� nachfol -
gender� Pol izeiwagen� völ l ig� überfl ü ssigen� Aktion :� Er� sprang� au s� dem
noch� fah renden� Strei fenwagen� und� gri ff� den� Fah rradfah rer� an .� N un� feh l t
Au tos� bekanntl i ch� eine� Au tomatik,� die� ein� Fah rzeug� stoppt,� wenn� kein
Fah rer� meh r� h in ter� dem� Steuer� si tzt.� Das� beobachtete� auch� ersch rocken
die� Besatzung� des� von� h inten� kommenden� einzelnen� Pol i zeiau tos,� au f
das� das� füh rerlose� Pol izeiau to� nun� zu steuerte:� „ H ierbei� verselbständigte

Abb.� oben :� Fah ndu ng� trotz� wich tiger
anderer� Au fgaben� der� Pol izei� ( Ver-
merk� PK� F rei tag ,� B l .� 55� der� Akte) .
Daru n ter:� E in e� um fangreich e� Fah n -
dung� l ief� an ,� wen n� auch� eher� zie l l os.
Masse� sta tt� K l asse� n ach� einer� den k-
wü rd igen� Festnahmeen tscheidu ng
( Vermerk� PH� H euel ,� B l .� 50� der� Akte) .
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Abb.� oben :� Sich erste l l u n gsl i ste� bei
ein er� der� Verhafteten ,� au fgel i stet
du rch� d ie� Staatssch u tzbeamtin� KO-
K' in� Cosfky.� Das� Federba l l set� i st� ord-
n u ngsgemäß� au fgefü h rt.� ( B l .� 1 00� der
Akte) .

Daru n ter:� Au szug� au s� ein er� weiteren
Sich erste l l u n gsl i ste� −� das� con ta in erte
E ssen� wird� gefu nden� ( Vermerk� KO-
K' in� Cofsky,� B l .� 57� der� Akte) .

Abb.� m i tte� l i n ks:� Au ssch n i tt� au s� dem
Vermerk� des� PK' in� Jakobeit,� d ie� im
Pol izeiwagen� saß,� der� dem� James-
Bond-N acheiferer� en tgegen kam� u nd
m it� d iesem� zu sammenpra l l te� ( B l .� 26
u nd,� l etzte� Zei l e,� B l .� 27� der� Akte) .

Abb.� rech ts:� Weitere� Du rch such u ng
−� auch� n ich ts� gefu nden� ( Vermerk
POK� Gol tsche,� B l .� 54� der� Akte) .

45� � 1 ,� B l .� 26+ 27� =� Vermerk� der� P kin
Jakobeit

46� � d i to.
47� � d i to.
48� � 1 ,� B l .� 54� =� Vermerk� von� POK

Gol tsche,� Bei fah rer
49� � 1 ,� B l .� 27� =� Vermerk� der� P kin� Jako-

beit
50� � 1 ,� B l .� 1 3

sich� beim� Verlassen� des
Fzg.� der� Pst.� Gießen� Süd
deren� Funkstrei fenwa-
gen“.

45
� Auch� fü r� die� h in ter

dem� H änger� fah renden
RadlerI nnen� war� die� Lage

etwas� brenzl ig� geworden .� Ein� l eeres� Au to� fuh r� au f� sie� zu .� Ein� Be-
troffener� „ hüpfte� m i t� seinem� Fah rrad� ein� m in imales� Stück� zu r

Sei te“
46
� u nd� pral l te� gegen� die� offene� Fah rertü r,� die� aber� wegen� der� Fah rt-

rich tung� ans� Au to� gedrückt� wu rde� und� dem� getroffenen� Radler� n ich t
wehtat.� Auch� der� zwei ten� Person� gel ang� das� Ausweichen� und� beide
kamen� au f� dem� angrenzenden� Grasstrei fen� zum� Stehen .
Aber� da� kam� ja� noch� etwas� au s� der� R ich tung� der� RadlerI nnen :� Das� erste
Pol izeiau to,� das� an� der� Gruppe� vorbeigefah ren� war,� dann� wendete� und
nun� zieml ich� dich t� h in ter� den� Rädern� fuh r.� Der� schöne� Strei fenwagen
konnte� n ich t� meh r� au szuweichen� −� und� fü r� zwei� Au tos� war� der� Feldweg
zu� schmal .� So� war� wen ige� Meter� später� Sch lu ss� mi t� der� gefäh rl i chen
Geisterfah rt:� „ Das� Fzg.� der� Pst.� Gießen� Süd� pral l te� dann� gegen� unseren
Funkstrei fenwagen� und� wu rde� so� gestoppt“.

47
� F i lmrei f.� James� Bond� beim

Bewerbungstrain ing� in� Reiski rchen?� Während� der� erste� Radler� m i t� seinem
Hänger� diesen� Anbl ick
verpasste,� wei l� er� l ängst
von� der� Pol izei� ü berwäl tigt
war,� konnten� die� anderen
den� spektaku lären� Ablau f
ebenso� gen ießen� wie� der
im� rol l enden� Fah rzeug
verbl iebene� Bei fah rer:
„Als� wi r� den� Strei fen -
wagen� verl assen� h atten ,
rol l te� dieser� plötzl ich� wei -
ter.� Er� stieß� frontal� wen ige

Meter� entfernt� mi t� dem� o.g.� Strei fenwagen� der� Pol izeistation� Gießen� Nord
zusammen ,� der� die� Personengruppe� verfolgt� h atte.� An� beiden� Strei fen -
wagen� entstand� Sachschaden ,� verletzt� wu rde� n iemand.“

48
� Rummmms.

Sti l l stand.� M i l l i sekunden� Ruhe.
Dann� standen� al l e� Pol i zeiwagen ,� Tü ren� wu rden� au fgerissen ,� Un i formierte
stü rzten� au f� die� RadlerI nnen ,� h iel ten� ih nen� P fefferspray� entgegen ,� l egten
H andschel l en� an� und� verkündeten� die� Festnahme.� Auch� dieser� Zugri ff� äh -
nel te� eher� dem� Überfal l� au f� Schwerverbrecher.� An� Badmintonspiel� war
n ich t� zu� denken� −� überhaupt� gaben� sich� die� Pol izi stI nnen� aggressiv� und
wortkarg.� Was� war� ih nen� erzäh l t� worden ,� warum� sie� h ier� wen� angri ffen?
Sie� al l e� waren� Tei l� einer� Operation ,� die� zum� Ziel� h atte,� die� nervigen� Pol i -
zei -� u nd� Ju stizkri tikerI nnen� in� dieser� N acht� endl ich� mundtot� zu� machen .
War� die� Festnahme� fü r� die� Betei l igten� nun� nu r� das� erwartete� Ende� dieser
Operation?� Wussten� sie,� dass� in� Gießen� nu r� Federbal l� gespiel t� wu rde?
Waren� gar� die� BeamtI nnen� dabei ,� die� das� selbst� gesehen� h atten?� Was
haben� die� dann� gedacht� ü ber� diesen� Ablau f?� Fal l s� si e� nachdenken� dü rfen
oder� wol l en ,� solange� sie� i n� Un i form� gekleidet� sind� . . .
Fü r� die� Pol izei� u nd� ih re� Opfer� spiel ten� diese� Fragen� in� den� denkwürdigen
M inu ten� der� Festnahme� keine� Rol l e.� Den� wei teren� Ablau f� bestimmte� oh -
neh in� die� Pol i zei� al l ein .� Ruckzuck� und� ohne� jegl i che� Begründung

wurden� die� RadlerI nnen� au f� versch iedene� Au tos� sortiert� u nd� in� die� Fern ie-
straße� 8,� dem� H auptquartier� der� mi ttelhessi schen� Ordnungshü ter� ge-
brach t.� Vor� Ort� noch� schau ten� Beamtis� i n� die� Fah rradtaschen� und� den
H änger.� Das� Ergebn is� war� vorhersehbar:� ein� Rucksack� mi t� Badminton -
sch lägern .� Auch� über� das� zudem� entdeckte� Obst� und� Gemüse� dü rfte� die
Un i formierten� n ich t� wi rkl i ch� überrasch t� gewesen� sein .� Eine� Beamte
„ du rchsuch te� . . .� den� Fah rradanhänger.� H ierin� befanden� sich� jedoch� nu r
Lebensmi ttel “.

49
� Warum� das� , jedoch' ?� Was� h atte� sie� erwartet,� ü ber� was

war� sie� in formiert� worden?� Das� Federbal l spiel� h atten� sie� beobachtet� und
dass� essbare� Frach t� in� Fah rradtaschen� u nd� einem� H änger� l agen ,� war� der
Pol izei� bei� i h rer� Jagd� au f� die� i h nen� verhassten� Pol i taktivi sti s� au s� dem� Um-
feld� der� P rojektwerkstatt� schon� ein ige� Male� passiert.� Dort� i st� es� näml ich
übl i ch ,� von� den� du rchaus� schmackhaften ,� tei l s� sogar� l uxu riösen� Resten
der� Gesel l schaft� zu� l eben ,� um� mi t� mögl ich st� wen ig� Geld,� aber� trotzdem
gu t� über� die� Runden� zu� kommen .� Letztmals� h atte� die� Pol izei� am� H ei l ig-
abend� 2005� zwei� Personen� mi t� dem� g leichen� H änger� in� tiefer� N acht� ge-
stoppt� und� verhaftet� −� auch� die� Bananen ,� Äpfel� u nd� Joghu rtbecher
mussten� damals� den� Weg� in� das� Gießener� Pol izeipräsidium� antreten .� Zu
ihnen� gesel l ten� sich� i n� den� Stunden� danach� die� Spezial i stI nnen� au s� den
entsprechenden� Kommissariaten .� Fü r� sie� war� Weihnach ten� frühzei tig� be-
endet,� das� H andy� kl ingel te� unter� dem� Weihnach tsbaum� und� der� außeror-
dentl i che� Dienstantri tt� zu r� Überprü fung� von� Obst� u nd� Gemüse� wu rde� an -
geordnet.� Fünf� Monate� später� h atten� die� BeamtI nnen� das� sicherl i ch� n ich t
vergessen� . . .

Um� 5. 20� Uh r� kamen� die� Fah rzeuge� mi t� den� Gefangenen� im� Pol izeipräsi -
dium� an .� Zu r� Begrüßung� gab� es� einen� Alkohol test� −� nein ,� n ich t� beim
Fah rer� m i t� James-Bond-Al l ü ren ,� sondern� bei� ein igen� Festgenommenen .
Das� Ergebn is� l au tete� 0, 0� P romi l l e.� Badmintonspiel� macht� n ich t� besoffen .
Sodann� setzte� sich� der� ü bl i che� Pol izeiapparat� i n� Bewegung.� D ie� heldI n -
nenhafte� und� fi lmrei fe,� l ange� geplante� Pol izeiaktion� war� vorüber.� N un
konnte� das� Feld� den� akademischen� Etagen� der� Pol i zei� ü berl assen� wer-
den :� Staatsschu tz,� krim inal techn ischer� Dauerdienst,� Spu renexpertI nnen
und� meh r.� Fü r� sie� war� die� N acht� au f� den� 1 4. 5.� auch� kü rzer� al s� sonst:� Sie
ersch ienen� nacheinander� au f� i h ren� D ienststel l en ,� um� die� wei teren� Aktivi -
täten� zu� l ei ten� und� du rchzu füh ren .

50
� I h re� Au fgabe:� Spu rensicherung,� Be-

weiserhebung.� Aber� welche� Spu ren?� Beweis� zu� welcher� Tat?� Das� Grü -
beln� in� den� Pol izeistuben� begann ,� wäh rend� die� Festgenommenen� in� den
kargen ,� weißgekachel ten� H aftzel l en� im� Kel l er� der� Fern iestraße� 8� mangels
vol l ständiger� Bekleidung� fröstel ten ,� die� M inu ten� zäh l ten� oder� zu� sch lafen
versuch ten .
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„ U z.“� bedeu tet� U n terzeich nerI n .

Operation� gelungen,� doch� die� Straftat� feh l t
M it� der� au fgehenden� Sonne� des� Mai -Tages� h atte� die� Pol izeistrei tmacht
ih ren� Job� abgewickel t.� D ie� N acht� l i eß� sich� überwiegend� al s� Erfolg� verbu -
chen :� D ie� Festgenommenen� h atten� von� i h rer� du rchgängigen� Observa-
tion� ebenso� wen ig� m i tbekommen� wie� von� den� um� sie� h erum� station ierten
Zugri ffskräften .� Al l es� war� von� Sei ten� der� Einsatzkräfte� wie� geplant� abge-
l au fen ,� die� betei l igten� BeamtI nnen� funktion ierten ,� wie� das� von� Un i for-
mierten� erwartet� wi rd.� Doch� rich tig� g lü ckl ich� strah l ten� die� Pol izei fü h re-
rI nnen� und� ih re� Vol l streckerI nnen� n ich t,� denn� es� bl ieb� ein� kleiner,� aber
gemeiner� Schönhei tsfeh ler:� D ie� Festgenommen� hatten� sich� n ich t� an� das
Drehbuch� der� Pol izei� gehal ten� und� keine� Straftat� begangen .� D ie� Pol izei -
füh rung� dreh te� den� F i lm� zwar� dennoch� wie� geplant� zu� Ende,� aber� sie
musste� nun� nacharbei ten :� Eine� Straftat� musste� her,� koste� es� was� es� wol l e.
Aus� dem� Dokumentarfi lm� wurde� eine� H ol l ywood- I nszen ierung� beson -
derer� Art.� E in� Zu rück� war� unmögl ich .� Das� Kind� l ag� im� Brunnen ,� die� Po-
l i taktivi sti s� waren� mi t� großem� Pol i zeiau fgebot� und� in� Bond-Man ier� ver-
h aftet� worden .� Sol l te� si ch� die� Pol i zei� entschu ldigen� u nd� al l e� m i t� Bedauern
entl assen?� N ein ,� das� g ing� n ich t.� Außerdem� war� doch� die� H aft� das� Ziel .
Wenn� nun� al l e� einfach� wieder� frei� kämen ,� wäre� ja� al l es� umsonst� gewesen .
Und:� Wer� sagt� es� dem� I nnenmin ister?
Also� wuchs� nun� eine� neue� Au fgabe� heran :� D ie� Erfindung� einer� Straftat� −
nachträgl i ch� h ineingeschn i tten� i n� den� F i lm� des� 1 4.� M ai� 2006.� Viel� Zei t
bl ieb� n ich t.� Sol l te� die� I nhafti erung� l änger� andauern ,� was� ja� das� Ziel� war,
dann� bl ieb� viel l eich t� ein� h alber� Tag,� bi s� ein� R ich ter� einzuschal ten� war.
Dem� musste� i rgendwas� erzäh l t� werden� . . .
D ie� Zei t� reich te� der� Pol i zei .� Sch l ieß l ich� befinden� wi r� u ns� in� Gießen ,� wo
selbst� der� Oberbü rgermeister� al s� l euch tendes� Vorbi l d� mi t� der� Erfindung
von� Straftaten� voransch ri tt,� i ndem� er� eine� Bombendrohung� sch l i ch t� er-
fand,� um� einen� rüden� Pol izeieinsatz� zu� rech tfertigen .

51
� Da� wi rd� sich� doch

die� Pol izei� n ich t� l umpen� l assen ,� zudem� waren� es� l ängst� selbst� keine� An -
fängerI nnen� meh r.� Am� 1 1 .� Dezember� 2002� gingen� zwei� derer,� die� auch
diesmal� wieder� m i tgefangen� waren ,� i n� die� Gewah rsamszel l en� der� Pol i zei .
Vorgeworfen� wu rde� i h nen� ein� Graffi ti� am� Rathaus,� dass� es� n ie� gegeben
hatte.� Fast� ein� Jah r� später� l andeten� g l eich� 1 2� Personen� i n� H aft.� I h r� Verbre-
chen :� Vorlesen� von� Gedich ten� −� zu r� fal schen� Zei t� am� fal schen� Ort,� näm-
l ich� vor� der� Staatsanwal tschaft� Gießen .� Das� war� zwar� n ich t� verboten ,� n ich t
einmal� H ausfriedensbruch .� Aber� der� Pol izei� passte� das� Geschehen� n ich t.
Sie� nahm� al l e� fest,� erfand� zunächst� einen� versuch ten� Farbansch lag� und
sch l i eßl ich� sogar� einen� B randansch lag,� fü r� den� die� Pol izei� selbst� den
Brandsatz� beschaffte� und� al s� Beweismi ttel� angab.� Viele� wei tere� Erfin -
dungen� folgen� −� da� sol l te� das� doch� auch� diesmal� gel ingen .� Der� Zweck
hei l igt� sch l ieß l i ch� die� M i ttel .� Außerdem� schauen ,� da� konnte� si ch� die� Po-
l i zei� sicher� sein ,� Gießener� R ich terI nnen� n ie� genau� h in ,� wenn� Un i for-
mierte� au ftreten .� Was� die� Pol i zei� sagt,� stimmt� −� so� wi rd� es� h in ter� den
Mauern� der� Gerich te� übl i cherweise� gesehen .� Außerdem� hatten� diese
blöden� Federbal l spielerI nnen� ja� auch� selbst� schu ld.� Wenn� sie� einfach
n ich ts� kapu ttmachen ,� dann� sch ieben� wi r� es� i h nen� h al t� u nter,� dach ten� sich
die� Pol i zeibeamtI nnen� u nd� begannen� i h r� Werk.� Zwei� Mögl ichkei ten
waren� offen :� Eine� Straftat� komplett� erfinden� oder� eine� tatsäch l ich� stattge-
fundene� H andlung� den� Betroffenen� untersch ieben .� Ein� B l ick� au f� die� Ver-
gangenhei t� pol izei l i cher� Erfindungen� hätte� gezeigt,� dass� die� Ordnungs-

macht� mi t� der� ersten� Variante� besser� fuh ren .� Was� komplett� erfunden� war,
musste� zwar� au fwendiger� belegt� werden ,� war� aber� n ich t� so� einfach� zu� wi -
derlegen� −� sch l ieß l i ch� gab� es� die� H andlung� ja� gar� n ich t.� Bei� einer� tat-
säch l ichen� Straftat� konnten� immer� deren� genaue� Umstände� überprü ft
und� dann� womögl ich� ein� Tatverdach t� gegen� eine� konkrete� Person� au sge-
sch lossen� werden .� Dennoch :� D ie� Pol izei� entsch ied� sich� in� dieser� N ach t
fü r� den� zwei ten� Weg.
Die� Pol i zeistrategI nnen� warfen� einen� B l ick� au f� das� Geschehen� der� N acht.
Was� könnte� zu� einer� Straftat� umgebogen� werden?� Der� erste� B l ick� fiel� au f
die� Meldung� einer� Pol izeistrei fe� von� 1 . 46� Uh r.� Der� Fah rer� meinte,� die� i h n
beglei tende� Beamtin� im� Wagen� hätte� eine� der� gesuch ten� Personen� an� der
CDU-Geschäftsstel l e� gesehen .� Ganz� sicher� sei� sie� sich� aber� n ich t.

52
� Ließe

sich� daraus� was� drehen?� Genauere� Angaben� machte� die� Beamtin� selbst:
„Au f� der� Anfah rt� au s� der� Jefferson� Street� i n� R ich tung� der� CDU-Geschäfts-
stel l e� wu rde� an� der� Ecke� Trieb/Spenerweg� du rch� Uz.� u nd� PK� Franz� eine
männ l i che� Person� festgestel l t.� D iese� war� i n� R ich tung� Ph i losophenwald
bzw.� R ich tung� Trieb� i n� normaler� Gangart� u nterwegs“.� Zudem� wi rd� die
Person� besch rieben� al s� „ ca.� 1 80cm� groß“.� Daraus� sch lu ssfolgert� die� Ver-
fasserin� dieses� Vermerks:� „ Au fgrund� von� berei ts� vorhandenen� B i l dern
von� Tatverdäch tigen ,� i st� Uz.� der� Meinung,� dass� es� sich� bei� dieser� Person
um� H errn� Bergstedt� selbst
gehandel t� h aben� könn -
te.“

53
� Das� ergäbe� einen

Ansatzpunkt.� Viel l ei ch t
könnte� die� Pol izei� behaup-
ten ,� die� Festgenommenen
hätten� versuch t,� die� CDU-
Zentrale� anzugrei fen .� Vier
P robleme� stel l ten� sich� den
sogenannten� Ermi ttl erI n -
nen .� Zum� einen� war� die
Person� nu r� al s� 1 , 80� m
groß� besch rieben ,� der
Festgenommene� aber� g l att� 1 2� cm� größer.� Das� war� ein� rech t� deu tl i cher
Untersch ied,� aber� viel l ei ch t� l i eße� sich� die� Sache� mi t� der� Größe� einfach
,vergessen' ?� Was� ein� R ich ti� n i ch t� weiß,� mach t� i h n� oder� sie� n ich t� h eiß.
Zum� zwei ten� l ag� die� Beobachtung� des� vermeintl i ch� Verdächtigen� genau
in� dem� Zei tkorridor,� wäh rend� dem� er� von� zwei� Pol i zeiwagen� beim� Feder-
bal l spielen� vor� dem� Gerich t� gesehen� und� von� der� H igh -Tech -Truppe
,MEK'� sogar� du rchgängig� observiert� wu rde.� Da� Gerich t� u nd� CDU-Zent-
rale� zudem� rund� 1 , 5� km� au seinander� l agen ,� war� auch� kaum� mögl ich ,
dass� eine� Person� mal� schnel l� rübergehusch t� sein� könnte.� So� ein� M ist� −
aber� viel l eich t� l i eße� sich� auch� das� ein fach� verschweigen .� Observiert� h atte
die� Pol izei� ja� selbst.� Solche� Daten� können� schon� mal� einfach� ver-
schwinden� . . .� Ein� dri ttes� P roblem� berei tete� meh r� Kopfschmerzen .� Au f� der
Straße� nahe� dem� CDU-Büro� zu� spazieren ,� i st� n ich t� verboten .� Da� musste
mehr� her,� doch� die� Beobachtung� sagte� nu r� das� au s.� D ie� Pol izei� wüh l te
und� (er-?)fand� noch� meh r� Vorgänge� rund� um� das� CDU-Büro� in� dieser
N acht.� Um� 2. 27� Uh r� sol l� eine� Person ,� die� nahe� der� CDU-Geschäftsstel l e
wohnte,� bei� der� Pol izei� angeru fen� h aben .� Schon� der� Anru f� selbst� wi rkte
etwas� wi rr� u nd� machte� die� Zeugin� n ich t� gerade� g laubwürdig.� Sie� sch i l -
derte� „ 2� männ l i che� Personen ,� beide� dunkel� gekleidet,� eine� davon� mi t

Abb. :� Beobach tu ng� der� PK' in� Lerner
an� der� CDU -Geschäftsstel l e� ( B l .� 1 8
der� Akte) .� N eben� der� völ l ig� abwei-
ch enden� Größe� l iegt� d ie� Beobach -
tu ng� vier� Min u ten� n achdem� d ie� E in -
satzzen tra l e� in form iert� wu rde,� dass
der� Betroffene� am� An tsgerich t� ge-
sehen� u nd� fü n f� Min u ten� später
wieder� vom� MEK� observiert� wu rde.
Der� EZ� war� a l so� kl a r,� dass� es� n ich t
der� Besch u l d igte� war.� Das� erfü l l t� den
Tatbestand� der� fa l sch en� Verdäch ti -
gung .
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Abb.� oben :� Vermerk� des� KOK� H aas
zu� I n formationen� von� der� CDU -Partei -
zen tra l e� ( B l .� 1 0� der� Akte) .� D ie� be-
nan n te� Zeit� stimmt� genau� m it� Beob-
ach tu ngen� der� Federba l l sp ie l erI n n en
überein ,� d ie� der� E in satzzen tra l e� au ch
du rchgegeben� wu rden .
Ganz� äh n l ich e� Form u l ieru ngen
fanden� sich� später� im� Antrag� au f� U n -
terb in du ngsgewah rsam .

Abb.� u n ten :� Vermerk� des� E in satzchefs
PvD� Sch u st� zum� Tatzeitraum� am� Al -
ten fel dsweg� ( B l .� 1 4� der� Akte) .

54� � 1 ,� B l .� 1 44� =� An trag� au f� Ge-
wah rsam� der� Po l izei� Mittel h essen

55� � 1 ,� B l .� 1 0� =� Vermerk� KOK� H aas
56� � 1 ,� B l .� 1 44� =� An trag� au f� Ge-

wah rsam� der� Po l izei� Mittel h essen
57� � B l .� 1 8� =� Vermerk� PKin� Lerner
58� � Den kbar� i st� sogar,� dass� es� n och

sch l immer� war.� I mmerh in� kon n te� d ie
Pol izei� H andsch u he,� Schab l one
und� Farbe� sich erstel l en .� Warum� so l l
aber� ein� F l ü ch tender� seine� H and-
sch u he� noch� n eben� d ie� Sprü hdose
l egen?� Som it� b l eibt� der� Verdach t,
dass� d ie� Pol izei� den� Täter� sogar
fasste,� ih n� aber� l au fen� l ieß,� um� je-
manden� anders� besch u l d igen� zu
kön nen .

59� � 1 ,� B l .� 20� =� Vermerk� PK� Rosnau
60� � 1 ,� B l .� 1 5� =� Vermerk� POK� Sch u st
61� � 1 ,� B l .� 1 5� =� Vermerk� POK� Sch u st.

Gl eich er� Vorgang� ( F u ßstrei fe)� i n� an -
derem� Vermerk,� aber� au f� 2. 40� U h r
angegeben� u nd� h in zugefügt,� dass
d ie� Fa rbschm iererei� bei� der� F u ß-
strei fe� au ffie l� ( 1 ,� B l .� 20� =� Vermerk
PK� Rosnau ) .

62� � 1 ,� B l .� 21� =� Vermerk� PKin� Ka-
ku sch ka ;� u ngenauer� in� 1 ,� B l .� 20� =
Vermerk� PK� Rosnau ;� 1 ,� B l .� 1 44� =
Antrag� au f� Gewah rsam� der� Pol izei
Mittel h essen .� Da� d ie� Po l izeiakten
auch� Fotos� der� gefu ndenen� Mate-
ria l ien� u nd� von� ein igen� der� Sprü h e-
reien� en th a l ten ,� m u ss� davon� au sge-
gangen� werden ,� dass� es� d ie� von
der� Pol izei� besch riebene� Tat� im -
merh in� gegeben� hat.

63� � Zweim in ü tige� Abweich u ng� in� den
versch iedenen� Pol izeivermerken .

weißem� Kapuzenpu l l i “
54
.

D iese� seien� i n� der� N ähe
der� CDU-Geschäftsstel l e
gewesen .� Zudem� wol l te
sie� verdäch tige� Geräusche
gehört� h aben ,� ohne� diese

zu� diesem� Zei tpunkt� näher� zu� spezi fizieren .� N a,� das� gab� doch� etwas� her.
Also� bastel te� die� Pol izei� die� Straftat,� die� i h r� noch� feh l te.� Gesch ickt� verband
sie� die� verdäch tigen� Geräusche� mi t� der� pol izeibekannten� Aktionsform
gegen� die� Kanzlei� der� I nnenmin ister� Bou ffier� und� Dr.� Gasser� vom� 3. /4.
Mai .� Der� steckte� den� Un i formierten� offenbar� noch� in� den� Knochen ,� daher
erinnerten� sie� sich .� Damals� h atten� Unbekannte� ein� Loch� du rch� die� Ein -
gangstü r� geboh rt� u nd� Stinkeflü ssigkei t� i n s� I nnere� gekippt.� Das� könnte
sich� doch� an� der� CDU� wiederhol t� h aben?� Ein� gen ialer� P lan� der� Erfindung
von� Straftaten� −� und� g leich� m i t� doppel tem� Nu tzen .� Wer� die� Story� g laubt,
muss� g leich� an� eine� pol i ti sche� Attacke� g lauben .� Außerdem� l ieße� sich� so
umgekeh rt� auch� g leich� noch� ein� Tatverdach t� fü r� die� Attacke� au f� die� An -
wal tskanzlei� konstru ieren .� Schnel l� wu rden� au s� den� verdäch tigen� Geräu -
schen� Boh rgeräu sche.

55
� Fü r� das� Konstrukt� reich te� das.� Al s� Antrag� an� das

Gerich t� zum� Zwecke� der� wei teren� I nh aftierung� motzte� der� Staatsschu tz
den� Verdach t� zu r� Tatsache� au f.� Dort� war� dann� zu� l esen ,� dass� ein� 5� mm
großes� Loch� i n� Tü r� der� CDU-Geschäftstel l e� gefunden� wu rde.

56
� Fotos

oder� i rgendwelche� anderen� gesicherten� Spu ren� davon� gab� es� bi sl ang� n i r-
gends� in� den� Akten .� Sel tsam� −� oder� eben� auch� n ich t.� E in� n ich t� vorhan -
denes� Loch� l ässt� sich� n ich t� so� einfach� fotografieren .
B l ieb� ein� viertes� P roblem.� N achdem� die� Pol izeibeamtin� Lerner� um
1 . 46� Uh r� einen� der� Gesuchten� zu� erkennen� glaubte,� sch ickte� die� Einsatz-
zentral e� sowoh l� H igh -Tech -Pol izei� al s� auch� andere� operative� Kräfte� zu r
CDU.� Wie� i n� der� ganzen� N acht� wu rde� die� al s� Pol izei� erkennbare� Objekt-
schu tzstrei fe� weggesch ickt.

57
� D ie� CDU-Zentrale� wu rde� von� verdeckten

Einhei ten� genau� beobachtet.� Wie� aber� konnte� es� nun� jemandem� ge-
l ungen� sein ,� die� Eingangstü r� der� CDU,� die� gu t� si ch tbar� an� der� H aupt-
straße� des� Wohngebietes� l i egt,� anzuboh ren?� Auch� fü r� dieses� P roblem
entsch ied� sich� die� Pol izei� l etztl i ch� fü r� die� übl iche� Lösung:� Verschweigen !
D ie� erste� P fl i ch tau fgabe� des� herangebrochenen� Tages� war� gelöst:� Aus� der
pol izeiübl ichen� Backmischung� von� Erfindungen ,� Verdrehungen� und
Vertu schung� war� eine� Straftat� gebastel t.� Offenbar� war� das� ein igen� Strate-
gI nnen� im� H auptquartier� aber� zu� wen ig.� Sie� such ten� nach� meh r.� Sch l ieß-
l i ch� sol l te� das� Geschehen� eine� meh rtätige� H aft� u nd� auch� den� martial i -
schen� Pol i zeieinsatz� rech tfertigen .� I h r� B l i ck� fi el� au f� ein� wei teres� Ereign is
der� N ach t� au f� den� 1 4. 5. ,� diesmal� i n� den� angrenzenden� Straßen� nahe� des
Wohnortes� von� I nnenmin ister� Bou ffier.� H ier� kam� es� offenbar� −� die� Pol i -
zeiakten� enth al ten� h ier� tatsäch l i ch� Fotos� und� Spu renh inweise� −� zu
Sprayereien� mi t� b l auer� Lackfarbe.� Welcher� ahnungslose� Graffi tikünstl er
auch� immer� in� dieser� N acht� au sgerechnet� au f� einer� Sprüh tou r� von� der� Li -
cher� Straße� R ich tung� Sch i ffenberger� Tal� den� Al tenfeldsweg
nahe� des� I nnenmin isterhauses� kreuzte,� es� war� n ich t� die
sch laueste� Aktion .� Sch l ieß l i ch� war� dieser� Bereich� in tensiv� pol i -
zeiüberwacht.� So� geriet� der� Graffi tikünstl er,� der� sich� auch� au f
das� wen ig� kreative� Sprühen� eines� seh r� ein fachen� Zeichens
mi ttel s� einer� Sprühschablone� besch ränkte,� i n� die� N ähe� der
Ordnungshü ter� und� musste� fl i ehen .

58

Die� BewacherI nnen� wechsel ten� sich� berei ts� ab� 1 9� Uh r� vor� dem� Pol i ti ker-
h aus� ab.� Um� 1 . 30� Uh r� erfolgte� wieder� so� ein� Wechsel ,� wie� Vermerke� der
Pol izei� zeigen .� Eine� Strei fe� der� Pol i zei� Gießen -Süd� nahm� den� P l atz� vor
der� Wohnung� des� I nnenmin i sters� Bou ffier� im� Al tenfeldsweg� 42� ein .� D ie
BeamtI nnen� nahmen� al l es� seh r� genau� und� waren� sich� daher� sicher:� B is
zu� diesem� Zei tpunkt� gab� es� keine� Farbschmierereien� rund� um� das� Bou f-
fiersche� Anwesen .

59
� B i s� 2 . 38� Uh r� kontrol l i erte� die� Objektschu tzstrei fe

kontinu ierl i ch� die� Straße.� „ Sprühereien� bi s� zu� diesem� Zei tpunkt“� können
„ au sgesch lossen“� werden .

60
� Dann� wieder� ein� Wechsel .� Den� Objekt-

schu tz� übernahm� eine� Strei fe� der� Berei tschaftspol izei� Müh lheim.� D ie� Be-
amten� begannen� mi t� einer� Fußstrei fe� du rch� die� nähere� Umgebung� und
waren� um� 2. 43� Uh r� wieder� am� al ten� Standort� vor� Bou ffiers� H au s.� Da� be-
merkten� sie� fri sche� bl aue� Farbschmierereien ,� u .a.� an� der� Mauer� zum
Grundstück� Al tenfeldsweg� 36,� al so� drei� H äuser� wei ter� al s� I nnenmin ister
Bou ffier.

61
� D ie� Pol i zei� rotierte� und� fand� schnel l� Latexhandschuhe,� eine

Sprühdose� und� eine� Schablone� in� der� Umgebung.
62
� Personen� wu rden

zwar� n ich t� bemerkt,� aber� al l es� sprach� dafü r,� dass� die� Sprüher� in� Pan ik� ge-
rade� noch� fl ü ch ten� konnten .� Wer� wü rde� sonst� seine� Arbei tsmaterial ien
einfach� so� fal l en� l assen .
D ie� Berich te� von� diesen� Vorgängen� l agen� den� KriminalbeamtI nnen� in
der� Straftaten -Bastel stube� Gießens� vor.� N atü rl i ch� merkten� die� Pol i zeistra-
tegI nnen� schnel l ,� dass� auch� au s� dieser� Sache� etwas� zu� machen� sein
könnte.� Jedoch� gab� es� wieder� ein ige� Kl ippen� zu� umsch i ffen .� Zum� einen
l ag� auch� der� Zei tpunkt� des� Sprühens� genau� paral l el� zum� von� der� Pol i zei
selbst� beobachteten� Federbal l spiel� nahe� der� Gerich tsgebäude.� Auch� zwi -
schen� Al tenfeldsweg� und� Gerich t� war� die� Entfernung� zu� groß,� um� eben
mal� zwischen� den� Spielen� ein� paar� Graffi ti� an� die� Mauer� des� Al tenfelds-
weges� zu� sprühen .� Doch� was� fü r� die� CDU-Geschäftsstel l e� gal t,� ersch ien
der� Pol izei� auch� h ier� die� einfache� Lösung:� Verschweigen !� Ein� zwei tes
P roblem� wäre� gravierender� gewesen ,� es� wu rde� von� der� Pol i zei� aber� ein -
fach� gar� n ich t� bemerkt.� So� entstand� eine� bedauerl iche� Panne.� Denn� wenn
das� Federbal l spiel� u nd� die� Observation� dabei� verschwiegen� wü rde,
könnten� die� Festgenommenen� die� CDU-Geschäftsstel l e� angeboh rt� u nd
die� Graffi ti s� im� Al tenfeldsweg� gesprüh t� h aben .� Was� die� Pol izei� aber� ü ber-
sah :� Das� erfundene� Boh ren� und� das� fäl sch l i ch� den� Festgenommenen� zu -
gerechnete� Sprühen� fanden� n ich t� nu r� zei tg leich� m i t� dem� Federbal l spiel
statt,� sondern� sch lossen� wegen� Gleichzei tigkei t� au s,� von� der� g leichen
Person� verübt� worden� zu� sein .� N ach� Pol izeiakten� erfolgten� die� Anru fe� der
Anwohnerin� an� der� CDU-Geschäftsstel l e� um� 2. 27� Uh r� und� 2. 35� Uh r.
Um� 2. 43� bzw.� 2. 45� Uh r

63
� waren� dann� die� ca.� 20� Graffi ti s� i n� der� fast� zwei

Ki lometer� entfernten� Wohngegend� um� das� H aus� des� I nnenmin isters
schon� gesprüh t.� Wie� das?� Offenbar� bastel te� die� Pol izei� nu r� zwei� Lügen ,
g l ich� sie� aber� n ich t� u ntereinander� ab.� Sie� entl arvten� sich� schon� gegen -
sei tig� −� oder� vielmeh r:� Das� Lügenkonstrukt� war� schon� au s� den� Erfin -
dungen� der� Pol izei� selbst� ersich tl i ch .� Mensch� musste� nu r� h ingucken� −
nu r:� D ie� Gießener� R ich terI nnen� taten� n ich t� einmal� das.
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64� � 1 ,� B l .� 34� =� Vermerk� PK� Ka iser
65� � 1 ,� B l .� 1 5� =� Vermerk� POK� Sch u st
66� � D ie� b ish er� vorl iegenden� Pol izei -

akten� gaben� zu� d ieser� Wider-
sprüch l ich kei t� keine� Au fkl ä ru ng .

67� � 1 ,� B l .� 1 20� =� Verfügu ng� der� Staats-
anwä l tin� F l eisch er;� eben so� 1 ,� B l .
1 1 7� =� Gespräch snotiz� der� Staats-
sch u tzbeamtin� Cofsky.� Der� Sch reib-
feh l er� beim� Straßen namen� ist� im
Orig in a l� zu� fin den .

68� � 1 ,� B l .� 1 1 8� =� Verfügu ng� der� Staats-
anwä l tin

69� � 1 ,� B l .� 1 23� =� Du rch such ungsberich t
KOK� Broers

Hel lseher
Wie� −� Sie� g l auben� das� n ich t?� Sie� können� sich� n ich t� vorstel -
l en ,� dass� die� Pol izei� derart� dreist� l ügt� und� Straftaten� erfindet?
Was� i st� dann� eigentl i ch� von� al l en� anderen� Gerich tsverfah ren
zu� h al ten ,� bei� denen� die� Pol i zei� die� Beweismi ttel� h erange-
schafft� h at?� Könnte� es� dann� n ich t� sein ,� dass� es� h äu figer� so
läu ft?
Aber:� Es� kommt� noch� dicker.� D ie� Einsatzzentrale� setzte
gegen� 2. 30� Uh r� eine� Funkdu rchsage� ab,� i n� der� „ diverse
Sachbeschädigungen� an� Objekten� gemeldet“� wu rden .

64
� D ie

später� genannten� exi sti erten� zu� diesem� Zei tpunkt� aber� noch
gar� n ich t.� Graffi ti� waren� nach� fester� Überzeugung� der� Ob-
jektschu tzstrei fen� im� Al tenfeldsweg� erst� nach� 2. 38� Uh r� ent-
standen .

65
� D ie� Boh rgeräusche� meldete� eine� Anwohnerin� im

Spenerweg� um� 2. 35� Uh r.� Wieso� wusste� die� Einsatzzentrale
von� den� Beschädigungen� schon� ein ige� M inu ten� vorher?� War
der� Wunsch� der� Vater� des� Gedankens?� Wurde� h ier� au sge-
sprochen ,� was� festes� Ziel� des� Abends� war?� Schon� mal� die
Kol l egI nnen� heiß� machen� fü r� die� James-Bond-Aktion� in
Reiski rchen?� Oder� g ing� mi t� der� Du rch sage� um� halb� 3� Uh r
auch� die� Anweisung� heraus,� die� behaupteten� Sachbeschädi -
gungen� nun� auch� zu� finden?

66

Suchen� und� Finden
Im� Pol i zeipräsidium� rückten� Stunde� fü r� Stunde� meh r� Kriminalpol izi s-
tI nnen� ein .� Dabei� war� auch� die� Mannschaft� des� Staatsschu tzes� Gießen .
H ier� saßen� n ich t� nu r� die� Zuständigen� fü r� pol i ti sch� motivierte� Straftaten ,
sondern� genau� die� BeamtI nnen ,� die� sei t� Jah ren� von� M isserfolg� zu� M isser-
folg� hetzten� u nd� dabei� Überstunden� anhäu ften .� Sie� waren� meh r� al s
einmal� selbst� das� Ziel� öffentl i cher� Kri tik� und� kreativer� Aktionen� der� Akti -
vi sti s,� die� nun� −� wieder� einmal� −� unter� i h nen� im� Kel l er� des� Pol i zeipräsi -
diums� in� den� weißgekachel ten� Zel l en� hockten .� Das� übl iche� Armdrücken
begann .� Schon� so� oft� h atte� die� Pol izei� nach� ih ren� Aktionen� im� N achh i -
nein� die� Tatbestände� erst� erfunden ,� die� sie� dann� i h ren� GegnerI nnen� vor-
h iel t.� Letztere� recherch ierten ,� dokumentierten� und� h äu ften� inzwischen
eine� l ange� Liste� nachgewiesener� Fäl schungen� und� Lügen� an .� Das� gal t
auch� diesmal :� Oben� in� den� Bü ros� die� Pol izei� beim� Erfinden ,� u nten� die
Verhafteten� −� noch� i sol i ert� von� der� Außenwel t� u nd� deshalb� h andlungs-
unfäh ig .� D ie� Uh r� l i ef.� Ginge� es� nach� Recht� u nd� Gesetz,� müssten� die� Fest-
nahmen� sofort� rich terl i ch� überprü ft� werden .� Aber� darum� h atte� sich� die
Gießener� Pol izei� noch� n ie� gekümmert.� Zuerst� sol l te� die� Lage� maximal
ausgenu tzt� werden .� Der� erste� P lan� des� Vormi ttags:� Ein� Überfal l� au f� die
Projektwerkstatt� i n� Saasen .� H ausdu rchsuchung� heißt� das� im� Pol i zei jar-
gon .� Dazu� i st� normalerweise� eine� Du rchsuchungsanordnung� vom� Ge-
rich t� nötig .� Aber� die� Pol izei� war� sich� si cher,� al l e� Aktivi sti s,� die� dort� zu r� Zei t
gewesen� sein� könnten ,� eingesperrt� zu� h aben .� Daher� war� die� Bahn� frei .
Wenn� n iemand� da� i st,� dem� der� Staatsschu tz� eine� ri ch terl i che� Du rch su -
chungsanordnung� hätten� zeigen� können� −� warum� sich� dann� den� Stress
machen� und� eine� einholen?� Das� war� zwar� rech tswidrig ,� aber� warum� sol l te

nun� plötzl ich� das� sch lech te� Gewissen� zu rückkommen .� D ie� Berei tschafts-
staatsanwäl ti n� wu rde� geweckt� und� gab� 7 . 48� Uh r� ih re� Zustimmung� fü r
den� zwei ten� sel tsamen� Überfal l� i nnerhalb� wen iger� Stunden .� Al s� al l ein iges
Ziel� gab� sie� der� Pol izei� vor,� „ die� Ausschn i tte� der� bei� den� Tatorten� im� Al ten -
fel sweg� verwandten� Sprühschablone� au fzu finden .“

67
� D iese� Besch rän -

kung� der� H au sdu rchsuchung� war� der� Pol izei� al so� bekannt.� D ie� Staatsan -
wäl tin� notierte,� dass� die� sonst� übl iche� Beantragung� einer� rich terl i chen� An -
ordnung� n ich t� vorgenommen� wurde,� wei l� sonst� der� Du rchsuchungs-
zweck� gefäh rdet� wü rde.� Eine� Begründung� dafü r� feh l te� i n� i h rem� Vermerk
al l erdings� gänzl i ch .� Wah rschein l ich� wu rde� sie� zu� dieser� frühen� Zei t� von
der� Pol izei� sch l i ch t� belogen ,� denn� die� Un i formierten� behaupteten� wider
besseren� Wissens,� dass� die� Festgenommenen� verdäch tigt� seien ,� die
Sachbeschädigungen� an� CDU-Zentrale� u nd� im� Al tenfeldsweg� begangen
zu� h aben .� D ie� Verfügung� zu r� Du rch suchung� enth iel t� keine� präzisen� An -
gaben� bezügl ich� der� zu� du rchsuchenden� Räume.

68

Um� 1 0. 1 5� Uh r� trafen� die� Pol izeiwagen� vor� der� P rojektwerkstatt� ein .� Das
Gesetz� sieh t� vor,� dass� ZeugI nnen� der� WohnungsinhaberI nnen� zuge-
l assen� sein� müssen .� Das� wäre� fü r� die� Pol izei� ein� Leich tes� gewesen ,
sch l ieß l ich� h atte� sie� die� passenden� Personen� im� eigenen� Kel l er.� Aber
noch� ein� wei terer� Rech tsbruch� machte� jetzt� auch� n ich ts� meh r.� Dann� eine
unangenehme� Überraschung� fü r� die� Pol izei :� Das� H aus� war� doch� n ich t
l eer.� D ie� ohne� Du rch suchungsanordnung� in� den� Räumen� herum-
wüh lende� Pol izei� traf� au f� drei� Personen .� Au f� Fragen ,� auch� darau f,� wo� sie
l etzte� N acht� gewesen� seien ,� an twortete� n iemand� von� i h nen .

69
� Wenn� die

Pol izei� an� die� behaupteten� Straftaten� selbst� g l auben� wü rde,� aber� von� den
Festgenommenen� dank� eigener� Observation� wusste,� dass� sie� al s� Täte-
rI nnen� n ich t� i n� Frage� kamen ,� h ätten� die� überraschend� in� dem� Saasener
H aus� Angetroffenen� fü r� die� Pol i zei� i n teressant� sein� müssen .� Aber:� D ie

Abb.� oben :� Zei ttabel l e.� Berücksich tig t
sin d� d ie� Zeitpu n kte,� d ie� sich� au s� Po l i -
zeivermerken� ab l ei ten� l assen .� D ie
Akten� des� MEK� sin d� dabei� b isl ang
n ich t� ein gefl ossen ,� da� immer� noch
n ich t� h erau sgegeben .� Das� MEK
würde� noch� weit� p räzisere� Angaben
l iefern� kön nen .� D ie� Zeitangaben� in
der� Tabel l e� stammen� jewei l s� au s� Ver-
merken� oder� dem� U n terb in du ngsge-
wah rsamsantrag� der� Pol izei .� Da� in
den� Strei fenwagen� meist� zwei� Per-
sonen� saßen ,� kön nen� deren� Vermerke
l eich te� Abweich u ngen� en th a l ten� −� in
zwei� Fä l l en� gab� es� U n tersch iede� von
zwei� Min u ten .� Sie� betrafen� d ie
beiden� Beobach tu ngen� um� 2. 43� U h r
bzw.� 2. 45� U h r� am� Landgerich t� u nd
am� Al ten fel dsweg .

Abb.� l i n ks:� Vermerk� von� PK� Ka iser� ( B l .
34� u nd� 82� der� Akte) .
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Abb.� oben :� Vermerk� der� Staats-
sch u tzbeamtin� KOK' in� Cofsky� zu
ein em� Tel efonat� m i t� der� Berei tschafts-
staatsanwä l tin� ( B l .� 1 1 7� der� Akte) .
D iese� N otiz� wu rde� a l s� Rech tsg ru nd-
l age� fü r� ein e� H au sdu rch such u ng� ge-
wertet,� der� D u rch such ungszweck� a l -
l erd in gs� n ich t� ein geha l ten .� Außerdem
wurde� m it� der� Staatsanwä l tin� verein -
bart,� d ie� Verhafteten� n u r� fü r� d ie� er-
ken n ungsd ien stl ich en� Maßnahmen
festzuha l ten .� Auch� das� en tpuppte
sich� a l s� Lü ge.� D ie� Pol izei� h andel te
völ l ig� eigenmäch tig ,� n iemand� kon tro l -
l ierte� ih r� H andel n� am� 1 4. 5. 2006.�

Abb.� m i tte:� N iedersch ri ft� zu r� H aus-
du rch such u ng� ( Vermerk� Staats-
sch ü tzer� B roer,� B l .� 1 23� der� Akte) .

Abb.� u n ten :� Sich erstel l u n gsl i ste� bei
der� H au sdu rch such u ng ,� in� der� P ro-
jektwerkstatt� zu rü ckgel assen .

70� � 1 ,� B l .� 1 23
71� � D ie� Redaktion sräume� wu rden� bei

a l l en� b ish erigen� H au sdu rch su -
ch u ngen� in� der� P rojektwerksta tt� be-
treten� u nd� du rchwüh l t.� E in e� beson -
dere� Du rch such ungsanordn ung ,
wie� sie� fü r� P resseräume� vorge-
sch rieben� i st,� h atten� sie� n ie� dabei .

72� � 1 ,� B l .� 1 26
73� � 1 ,� B l .� 26� =� Vermerk� der� P kin� Jako-

beit
74� � 1 ,� B l .� 50� =� Vermerk� PK� H euel
75� � 1 ,� B l .� 59� =� Vermerk�

POK� Ambrosiu s

Personen� wu rden� weder
du rchsuch t� noch� ih re
Kleidung� sichergestel l t.
War� der� Pol izei� selbst
völ l ig� kl ar,� dass� al l es,� was
sie� tat,� nu r� au f� i h ren� ei -
genen� Erfindungen� be-
ruh te?� Und� daher� n ie-
mand� tatverdäch tig� sein
konnte?
Der� Pol i zei� war� die� Be-

gegnung� mi t� u nerwünsch ten� ZeugI nnen� i n� der� P rojektwerkstatt� si cher-
l i ch� unangenehm,� aber� selbst� der� Anstand� von� Rech t� und� Gesetz� war� ih r
zu� diesem� Zei tpunkt� sicherl i ch� l ängst� g leichgü l tig .� I h r� Wi l l e,� die� Aktivi sti s
au s� der� P rojektwerkstatt� mundtot� zu� machen ,� h atte� i n� der� vorangegan -
genen� N ach t� au f� einen� Weg� gefüh rt,� i n� der� es� n ich t� meh r� um� einzelne
Rechtsbrüche� ging.� Lüge� und� Rechtsbruch� stel l ten� das� System� pol izei l i -
chen� H andelns� dar.� Konsequenterweise� h iel ten� sich� die� Fahnder� auch
n ich t� an� die� Du rchsuchungsanordnung� der� Staatsanwäl ti n ,� nach� der� die
Schn ipsel� der� Sprühschablone� gesuch t� werden� sol l ten .� Der� Pol izei� war
sch l i eßl ich� kl ar,� dass� sie� n ich t� fündig� werden� wü rde.� Sie� erbeu tete� aber
ganz� andere� Sachen :� „ Im� Wohnhaus� i n� der� dortigen� Küche� au f� dem
Tisch� werden� du rch� KHK� Mann� diverse� Sch ri ftl i chkei ten� au fgefunden
und� sichergestel l t.� H ierbei� h andel t� es� sich� um� Au fru fe� gegen� das� Genver-
suchsfeld� der� Gießener� Un i� mi t� einem� entsprechenden� Au fru f� und� einer

Ortsbesch reibung� zu
einer� , Feldbefreiung'.
Wei terh in� wu rde� ein� soge-
nannter� , D i rect� Action� Ka-
l ender� 2006'� gefunden .
Bei� einer� Sich tung
wurden� div.� sch ri ftl i che
Eintragungen� festgestel l t.

Daneben� wu rden� h andgesch riebene� Zettel� au fgefunden ,� die� si ch� mi t� der
bevorstehenden� I nhafti erung� des� Jörg� Bergstedt� i n� die� JVA� beschäfti -
gen .“

70
� N eben� dem� Kalender,� der� den� Staatsschu tz� offensich tl i ch� wegen

der� persön l ichen� Eintragungen� i n teressierte,� wu rden� auch� Adressen l i sten
von� der� Pol izei� m i tgenommen� −� und� n ie� wieder� herausgegeben .� Du rch -
suchungsprotokol l e,� M i ttei l u ng� an� die� Wohnungsinhaber� und� H ausei -
gentümer� −� n ich ts� al l� dieser� gesetzl ich� verankerten� Formvorsch ri ften
h iel t� die� Pol izei� ein .� Fast� schon� übl i ch� war,� dass� auch� diesmal� die� Pol izei
wieder� in� dem� al s� Redaktionsräume� gekennzeichneten� Erdgeschoss� des
Vorderhauses� herumwüh l te� −� ein� g l atter� Verstoß� gegen� das� Grundge-
setz.

71

Tagesgeschäfte
Während� die� Gießener� Pol i zei� i n� der� P rojektwerkstatt� wü tete,� werteten
LKA-Beamte� um� 1 1 . 30� Uh r� die� Au fzeichnungen� der� Überwachungska-
meras� an� der� Kanzlei� Bou ffiers� au s.

72
� Auch� die� war� in� der� großen� Opera-

tion� überregional� zu sammengetrommel ter� Pol izeikräfte� überwacht� wor-
den .
Der� Pol i zei� stel l te� sich� derwei l� noch� eine� andere� Frage.� D ie� Sachbeschä-
digungen� waren� erfunden� −� so� wei t,� so� gu t.� Aber� fü r� eine� l ängere� Verhaf-
tung� war� das� ein� bi sschen� dünn .� Al so� musste� das� Konstrukt� noch� etwas
au fgemotzt� werden .� Au f� den� Personalbögen ,� die� am� 1 4.� M ai� zu� al l en� Ver-
h afteten� angelegt� wu rden ,� stand� al s� Grund� der� Verhaftung� n ich t� die� erfun -
dene� Straftat,� sondern� der� §� 1 27� der� StPO:� F lu ch tgefah r.
Worin� aber� sol l� die� bestanden� h aben?� Der� Weg� der� Radfah rgruppe� fü h rte
−� das� h atte� die� Pol i zei� selbst� ja� auch� beobach tet� −� von� Gießen� nach� Saa-
sen .� Der� Streckenabschn i tt� ku rz� vor� Reiski rchen� l i egt� genau� au f� dieser
Rou te.� D ie� Pol izei� wi rd� al so� woh l� n ich ts� anderes� angenommen� h aben� al s
das,� was� auch� stimmte:� D ie� Badmintongruppe� war� au f� dem� Weg� zu rück
−� dorth in ,� wo� sie� gestartet� waren� und� wo� zwei� der� Festgenommenen
auch� mi t� erstem� Wohnsi tz� gemeldet� waren .� Zwar� h atte� die� Einsatzzentrale
in� der� N acht� n ich t� nu r� die� Festnahme� angeordnet,� sondern� zudem� per
Funk� die� Pol izei strei fen� gewarnt,� dass� die� „ Personen� mögl i cherweise� De-
ckung� in� den� angrenzenden� Wiesen/Feldern� genommen� haben� könn -
ten“,

73
� aber� die� suchende� Pol izei strei fe� sah� die� RadlerI nnen� ganz� normal

au f� dem� Feldweg� gen� Saasen� streben .� Sieh t� so� eine� F lu ch t� au s?� Kann� der
Weg� nach� H ause� al s� F lu ch t� gewertet� werden?� Woh l� kaum.� Es� musste� al so
etwas� anderes� her.� D ie� Pol izei� erfand� einen� F luch tversuch� und� phanta-
sierte� eine� gefl ü ch tete� Person� h erbei .� Al s� F l u ch tversuch� wu rde� dabei� das
Ausweichmanöver� vor� dem� heranfah renden� Pol izeiwagen� gedeu tet.� Al so
Obacht:� Wer� sich� i n� Gießen� von� einem� fah rerlosen� Au to� n ich t� überrol l en
l ässt,� ri skiert� seine� Verhaftung!
D ie� Un i formierten� sch rieben� noch� etwas� anderes� in� die� Pol i zeiunterl agen .
Einer� Person� Sol l te� die� F lu ch t� gelungen� sein :� „Wei terh in� wu rde� dann
über� Funk� du rchgesagt,� dass� zwei� Personen� au s� dieser� Gruppe� au f� der
Grünberger� Straße� i n� Reiski rchen� gesich tet� wu rden .� Eine� dieser� Per-
sonen� sei� im� Bereich� Grünberger� Str.� 8� festgenommen� worden .� D ie� an -
dere� Person� sei� noch� wei terh in� mi t� dem� Fah rrad� fl ü ch tig .“

74
� „ Der� zwei te

konnte� fl ü ch ten“,� notierte� ein� betei l i gter� Beamter.
75
� Doch� das� wei tere� Ver-

h al ten� der� Pol izei� passte� n ich t� zu� diesen� Behauptungen .� Da� die� Pol i zei
wusste,� dass� die� RadlerI nnen� in� R ich tung� der� P rojektwerkstatt� i n� Saasen
unterwegs� waren ,� h ätte� sie� g leich� im� Ansch lu ss� dort� u nter� dem� Vorwand
von� ,Gefah r� im� Verzuge'� nachschauen� können .� Das� tat� si e� aber� n ich t,
kein� Pol i zi st� betrat� i n� der� N acht� das� H aus.� N och� au ffäl l iger� war� das� Ver-
h al ten� der� Pol i zei� bei� der� H ausdu rchsuchung� wen ige� Stunden� später.
Dort� traf� sie� −� wie� berich tet� −� au f� drei� Personen .� Al s� sie� diese� in� den
Sch lafräumen� des� Seminarhauses� au fstöberte,� h atte� sie� schon� wei te� Tei l e
des� H auses� du rchsuch t.� Offenbar� rechnete� sie� fest� dami t,� dass� n iemand
im� H aus� sein� wü rde� −� das� aber� widersprach� ih rer� eigenen� These,� dass� je-
mand� gefl ü ch tet� sei .� H inzu� kam� noch :� D ie� Pol i zei� i n teressierte� sich� kaum
fü r� die� im� H aus� au fgefundenen� Personen .� Wenn� jedoch� die� Pol izei� den
Eindruck� gehabt� h ätte,� dass� eine� Person� geflü ch tet� sei ,� so� wäre� au s� Pol i -
zeisich t� zu� erwarten� gewesen ,� dass� gegen� Personen ,� die� nu r� wen ige
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76� � E in e� absch l ießende,� kl a re� An twort
geben� d ie� b ish er� vorl iegenden� Pol i -
zeiakten� n ich t.

77� � I m� Text� befin den� sich� h ier� Sch i l de-
ru ngen� von� Festnahmen� u nd� Du rch -
su ch ungen .

1 ,� B l .� 56� =� Vermerk� von� PK� F rei tag ,
Fah rer

79� � d i to.

Stunden� danach� in� der� P rojektwerkstatt� au fgefunden� wu rden ,� ein� beson -
derer� Tatverdach t� angenommen� würde.� H atte� die� Pol izei� die� fünfte� Person
nu r� erfunden ,� um� die� F lu ch tgefah r� zu� konstru ieren ,� die� al s� Grund� der
Festnahme� nötig� war?

76

N ich t� nu r� die� H ausdu rchsuchung� in� Saasen� diente� dem� Datensammeln .
D ie� erkennungsdienstl i che� Behandlung� al l er� Verhafteten� im� Pol i zeipräsi -
dium� M i ttel hessen� fü l l te� den� Vormi ttag:� Fotos,� Vermessen ,� F ingerabdrü -
cke.� Drei� der� verhafteten� Personen� sol l te� sogar� DNA� entnommen� wer-
den ,� sie� erh iel ten� später� Vorladungen� zu� diesem� Zweck.� Al l e� Betroffenen
mussten� Schuhe,� H ose� und� Oberbekleidung� abgeben� und� später� zum
Tei l� mangel s� feh lender� Ersatzschuhe� barfuß� im� Regen� die� 20� Ki lometer
bi s� Saasen� zu rücklegen .

Auf� der� Suche� nach� Ausreden
M it� al l� den� Lügen� und� Erfindungen� war� die� Gefah r� unbequemer� N ach -
fragen� noch� n ich t� gänzl ich� erl edigt.� Es� bl ieben� noch� zwei� kapu tte� Pol izei -
au tos,� fü r� die� eine� Erklärung� her� musste.� Das� Gestammel� des� James-
Bond-N achahmers� l as� sich� dabei� am� sel tsamsten .� Er� h auch te� seinem
Auto� ein� Eigen leben� ein� und� wi l l� den� Crash� n ich t� einmal� selbst� bemerkt
haben :� „Als� wi r� der� Gruppierung� näher� kamen� und� selbige� uns� be-
merkte,� besch leun igte� der� erste� Radfah rer� sein� Tempo� in� erhebl icher
Weise.� I ch� h iel t� m i t� dem� Strei fenwagen� rech ts� sei tl i ch� vor� dieser� Person
an .� I ch� schal tete� den� Au tomatikhebel� au f� N� und� zog� die� H andbremse� an .
Ansch l ießend� sprang� ich� au s� dem� stehenden� Funkwagen� und� sprach� den
ersten� Radfah rer� an ,� dass� er� anhal ten� sol l .� D ieser� Au fforderung� kam� er� wi -
derwi l l ig� nach .� [ . . .

77
]� N un� bemerkte� i ch ,� dass� ,u nser'� Funkwagen� n ich t

meh r� an� selbiger� Stel l e� stand.� Pkin� Jakobei t� tei l te� mi r� mi t,� das� sich� ,u nser'
Funkwagen� verselbständigt� h atte� und� au f� den� gegenüberstehenden� Strei -
fenwagen� der� Pst.� Gießen� Nord� gerol l t� sei .� So� i st� er� dann� zum� Stehen� ge-
kommen .� Wah rschein l ich� i st� der� Au tomatikhebel� n ich t� ri ch tig� in� N� einge-
rastet� oder� die� H andbremse� war� n ich t� fest� genug� angezogen .� (D ienstun -
fal l anzeige� wu rde� gefertigt)“.

78
� Der� Berich t� des� u nfal l veru rsachenden� Fah -

rers� i st� schon� ein� Kunststück� an� Absu rdi tät� −� kein� Normalsterbl i cher� h ätte
nach� einem� Unfal l� m i t� so� einem� offensich tl i chen� Geschwindel� eine
Chance.� Er� wi l l� vor� der� Person� angehal ten� h aben� −� aber� dann� wäre� der
wei terrol l ende� Wagen� gegen� diese� gefah ren .� Kann� al so� n ich t� sein .� Dass
der� Fah rer� den� Unfal l� n ich t� m i tbekommen� h at,� passt� eher� zu� der� Be-
sch reibung,� dass� er� sich� au s� dem� fah renden� Au to� au f� einen� Radler� ge-
stü rzt� h atte.� Wäre� er� so� ruh ig� vorgegangen ,� wie� er� selbst� h erbeiphanta-
siert,� h ätte� er� das� Bewegen� des� Au tos� und� den� Au fpral l� woh l� m i tbekom-
men .� Auch� rund� um� das� Kerngeschehen� stapel ten� die� Beamtis� Ausreden
au feinander.� Der� sprunggewal tige� Fah rer� meinte,� die� RadlerI nnen

Abb.� l i n ks:� Festnahmeformu l a r,� au s-
gefä l l t� du rch� PK� F rei tag� ( B.� 52� der� Ak-
te) .

Abb.� u n ten :� Vermerk� des� U n fa l lwa-
gen -Fah rers� PK� F rei tag� ( B l .� 56� der� Ak-
te)

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� der� E in stel -
l u n g� des� E rm ittl u n gsverfah ren s� gegen
den� U n fa l l fah rer� du rch� Staatsanwa l t
Vaupel� � am� 1 . 1 1 . 2006� ( Az.� 501� J s
24235/06� POL,� S.� 2) .

könnten� die� Pol izeiwagen� trotz� Dunkelhei t� u nd� Au fblendl ich t� au f� einem
schmalen ,� aber� geraden� Feldweg� n ich t� bemerkt� h aben .� Eine� Beamtin� ver-
n iedl ich te� die� entstandene� Gefah r.� E in� Radler� „ hüpfte� m i t� seinem� Fah rrad
ein� m in imales� Stück� zu r� Sei te“.

79
� Da� sprang� ein� Au tofah rer� au s� seinem

PKW� und� l i eß� das� Geschoss� einer� Waffe� g leich� au f� Menschen� zu rol l en .
D ie� wu rden� nu r� deshalb� n ich t� überfah ren ,� wei l� sie� si ch� zu r� Sei te� retteten .
Ku rz� darau f� krach te� das� Fah rzeug� in� ein� anderes� −� und� al l es� war� h alb� so
sch l imm?� Wie� viele� Punkte� in� F lensbu rg� und� eine� wie� hohe� Geld-� oder
gar� H aftstrafe� h ätte� es� fü r� eine� solche� Aktion� woh l� im� Normal fal l� gege-
ben?� H ier� aber� i st� ein� Un i formierter� am� Werk� −� und� solche� Menschen
werden� von� der� Staatsanwal tschaft� gedeckt.� Sch l i eßl ich� sind� die� grün� ge-
kleideten� Vol l streckerI nnen� staatl i cher� Gewal t� die� H i l fstruppe� der� Anklä-
gerI nnen� im� Staatsdienst.� Und� wer� attackiert� schon� seine� rech te� H and?

Also� befand� die� Staatsanwal tschaft� zu� dem� James-Bond-Einsatz� Mo-
nate� später:� Al l es� l e-
gal .� Ob� das� nun� al l e
so� machen� dü rfen?
Da� würd'� i ch� m ich
n ich t� meh r� au f� die
Straße� trauen .

Nicht� sagen!
Staatsmacht:
Es� wu rde� M i ttagszei t� bei� der� Pol izei .� D ie� Pol izei� änderte� i h ren� P lan .
M i t� H aftbefeh len� und� einer� Untersuchungshaft� wü rde� es� woh l� n ich ts
werden .� D ie� große,� i n szen ierte� Verhaftung� bei� einer� Straftat� war� ins
Wasser� gefal l en .� Mühevol l� h atte� die� Pol izei� � dann� kl einere� Sachbe-
schädigungen� erfunden .� Aber� selbst� wenn� einE� R ich terI n� das� g l auben

würde� −� fü r� eine� Untersuchungshaft� war� das� etwas� dünne.� Al so� l i eßen
die� Ordnungskräfte� drei� der� vier� Verhafteten� wieder� frei .� M i t� dem� vierten
aber� wol l ten� sie� au f� anderem� Weg� versuchen ,� was� das� Ziel� der� N acht� war:
Eine� l ängere� I nhaftierung.� Gegen� diese� Person� l ag� sch l i eßl ich� noch� die
H aftantri ttsl adung� zum� 1 8 . 5.� i n� die� Ju sti zvol l zugsanstal t� Gießen� vor.� Das
waren� noch� vier� Tage,� fü r� die� es� einen� Grund� zu� konstru ieren� gal t,� i h n
n ich t� meh r� rau szu lassen .� Sech s� Tage� ermögl ich t� das� H essische� Pol izei -
rech t� eine� Verhaftung� auch� ohne� konkreten� Tatverdach t.� D ie� Pol i zei
musste� nu r� behaupten ,� dass� die� inhaftierte� Person� pl anen� wü rde,� Straf-
taten� zu� begehen .� Dazu� konnten� die� erfundenen� Straftaten� der� vergan -
genen� N acht� genu tzt� werden ,� verknüpft� m i t� der� Behauptung,� der� Verhaf-
tete� wü rde� in� den� Tagen� vor� seinem� H aftantri tt� au s� Ärger� über� diesen� wei -
tere� P rotestaktionen� pl anen .

Aktivistis:
Und� im� Kel l er� des� Pol izeipräsidiums?� Dort� saßen� die� vier� Verhaf-

teten� i n� den� reizlosen� Zel l en ,� umgeben� vom� kal ten� F l ai r� weißer
F l iesen .� Einzeln� wu rden� sie� in� die� Räume� untersch iedl icher
Kommissariate� gesch leppt,� verhört,� F ingerabdrücke� genom-

men ,� Fotos� geschossen .� Voneinander� erfuh ren� sie� n ich ts� −� kein
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Abb.� l i n ks:� Absch n i tt� 1� des� An trags
au f� U n terb indu ngsgewah rsam� vom
1 4. 5. 2006.

Abb.� oben� rech ts:� Au szug� au s� Sei te� 2
des� An trags.� U n terzeich ner� war� der
Chef� des� Staatssch u tzes,� KH K� Rein -
h ol d� Mann . -� Al s� Ü berbrin ger� fu n -
g ierten� d ie� Staatssch u tzbeamten� Lu tz
u nd� B roer.

Abb.� u n ten :� Au szüge� von� Sei te� 2� des
Antrags� vom� 1 4. 5. 2006� m it� den� Be-
h auptu ngen� zu� zwei� Strafta ten� in� der
vorhergehenden� N ach t.

80� � Ab� h ier� b is� zum� 1 8 . 5.� fo l g t� ein
dri tter� B l ickwin kel� derer,� d ie� zu� den
Angegri ffenen� der� Po l izeiaktionen
gehörten ,� aber� im� Lau fe� des� Tages
freigel assen� wu rden .� Zwischen
ih nen� u nd� dem� noch� Verhafteten
bestand� b is� zum� 1 8 . 5.� kein erl ei
Kon takt,� so� dass� sie� a l s� d ri tte� Tei l -
g ruppe� im� ,Sp iel '� angesehen
werden� können .� Daher� d ie� Darstel -
l u n g� a l s� dri tte� Gruppe.� Zu� ih n en
gesel l te� sich� ein� Rech tsanwa l t,� der
von� ih n en� um� H i l fe� gebeten� wu rde
–� u nd� das� ta t.

Kontakt,� nu r� ab� und� zu� Geräusche� au f� dem� F lu r� vor� den� Zel l en .� Entspre-
chend� der� neuen� Pol izeipl anung� wu rden� drei� der� I nhafti erten� nachei -
nander� freigel assen .

80

Einer� bl ieb� in� der� Zel l e.� Al s� es� draußen� immer� ruh iger� wu rde,� ahnte� er,
was� wei ter� geschehen� wü rde.� Es� war� n ich t� das� erste� Mal ,� dass� sich� die� Po-
l i zei� au f� i h n� konzentrierte� −� war� er� doch� der� vom� N amen� her� bekannteste
Kri tiker� von� Pol izei� u nd� Ju stiz� in� M i ttel hessen .� Immer� wieder� h atten� Re-
pressionsbehörden� in� der� Vergangenhei t� versuch t,� i h n� mundtot� zu� ma-
chen .� So� wü rde� es� auch� diesmal� kommen� −� aber� was� h atten� sie� sich� nun
ausgedacht?� Weder� die� verhaftete� Person� noch� die� nacheinander� Frei -
kommenden� wussten ,� was� i n� den� näch sten� Stunden� geschehen� wü rde.

Staatsmacht:
Im� Zimmer� des� Staatsschu tzchefs� Mann� entstand� ein� l anger� Text
vol l er� Erfindungen .� Das� gesamte� Material� der� l etzten� N acht� wu rde
verwertet� u nd� so� formu l iert,� dass� der� Tatverdach t� immer� noch� au f
den� verbl iebenen� Verhafteten� fiel� −� aber� jetzt� am� besten� nu r� noch
au f� i h n .� Das� Sch reiben� begann� platt� u nd� oberfl äch l ich� m i t� der� Au f-

zäh lung� der� beiden� Lügen� des� 1 4. 5. 2006� zu r� vermeintl i chen� Attacke� au f
die� CDU-Geschäftsstel l e� und� zu� den� Sprühereien� im� Al tenfeldsweg.� Ob-

woh l� beide� zei tg leich� statt-
fanden ,� fand� sich� im� , An -
trag� au f� Unterbindungs-
gewah rsam'� die� Behaup-
tung,� der� Verhaftete� sei
persön l i ch� fü r� beides� ver-
däch tig .� Auch� die� F l uch t-
gefah r� wu rde� erneu t� au f-
geti sch t.
Au f� der� zwei ten� Sei te
tippte� Reinhold� Mann� ein
paar� wei tere� Verdächti -
gungen� in� seinen� Com-

pu ter.� Auch� die� beiden� Attacken� gegen� die� Rech tsanwal tskanzlei� von
Bou ffier� und� Dr.� Gasser� schob� er� nun� dem� Verhafteten� zu� −� offenbar
brauch te� er� noch� etwas,� was� Angst� sti ften� könnte,� dami t� der� H aftrich ter
seinem� Wunsch� nachkam� und� den� Pol izeikri tikers� einsperren� l i eß.� M ann
träumte� davon ,� ab� sofort� u nd� dann� fü r� über� ach t� Monate� Ruhe� zu� h aben
vor� seinem� Widersacher,� denn� an� den� Unterbindungsgewah rsam� sol l te
sich� die� geplante� 8 -monatige� Freihei tsstrafe� ansch l ießen .� Was� aber
konnte� dem� Verhafteten� untergeschoben� werden ,� um� einen� Tatverdach t
zu� begründen?� Spu ren� oder� Beweise� h atte� die� Pol izei� woh l� n ich t,� sonst
wären� die� genannt� worden .� M ann� aber� rang� sich� sel tsame� Verdachtmo-
mente� ab:� Der� Verhaftete� h atte� den� I nnenmin ister� kri ti si ert� −� was� � fü r� ein
phantasti scher� � Tatverdach t!� Au f� der� I n ternetsei te� www. projektwerkstatt.de
ständen� gleiche� Wörter� wie� au f� der� Wand� der� Anwal tskanzlei ,� z. B.� , Law� &
Order'.� Soso,� wer� al so� al l gemeingebräuch l iche� Wörter� benu tzt,� kann
schon� zum� Verdächtigen� werden� −� Pol i zeiarbei t� i n� Gießen !� Sch l i eßl ich
seien� Berich te� von� den� Attacken� au f� die� Bou ffiersche� Kanzlei� i n s� I n ternet
gesetzt� worden� −� und� wer� N ach rich ten� verbrei tet,� i st� verdäch tig !� Meh r
fand� sich� n ich t,� fü r� den� Staatsschu tzchef� reich te� das.

�

Zu r� konkreten� N acht� am� 1 4.� M ai� fasste� Mann� dann� das� zu sammen ,� was
sich� die� Pol izei� schon� i n� der� N acht� zu sammengelogen� h atte.� Er� bemerkte
weder� die� identi schen� Zei ten� der� beiden� vorgeworfenen� Aktionen ,� son -
dern� sch rieb� von� Boh rgeräuschen� an� der� CDU-Zentral e� um� 2. 35� Uh r
sowie� Farbschmierereien� im� Al tenfeldsweg� in� den� M inu ten� vor� 2. 43� Uh r.
Selbst� der� Satz,� der� nachdrückl ich� an� der� geistigen� Verfassung� Gießener
Pol izi stI nnen� zwei feln� l i eß,� tauch te� in� seinem� Sch reiben� zum� zwei ten� Mal
au f:� „ 2� männ l iche� Personen ,� beide� dunkel� gekleidet,� eine� davon� mi t
weißem� Kapuzenpu l l i “.

Zusammenfassend� war� der� aneinandergereih te� Unsinn� fü r� Mann� au srei -
chend:� Verdächtig� fü r� einfach� al l es,� was� in� den� l etzten� Tagen� so� geschah .
Um� dem� noch� wei teren� N achdruck� zu� verleihen ,� machte� Mann� noch
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eine� Aussage� über� die� Stadt� Gießen ,� die� dort� l ebende� Menschen
du rchaus� al s� reich l ich� unverschämt� empfinden� könnten .� Dass� der� Verhaf-
tete� näml ich� um� 1� Uh r� in� Gießen� mi t� dem� Fah rrad� beobachtet� wu rde,
konnte� keinen� anderen� Grund� haben� al s� die� Begehung� von� Straftaten .
Und� warum� diese� etwas� orig inel l e� Beweisfüh rung?� Wei l� i n� Gießen� zu
dieser� Zei t� keine� Kneipe� meh r� offen� h at� −� behauptet� der� Staatsschu tzchef
der� Stadt� jedenfal l s.� Armsel ige� Stadt� . . .

D ie� Unsinn igkei t� des� l etzten� Satzes� in� diesem� Tei l� des� von� Mann� formu -
l ierten� Antrags� fiel� dem� Chefermi ttl er� i n� Sachen� pol i ti scher� Straftaten� of-
fenbar� n ich t� au f.� Wie� konnten� die� Attacken� au f� Bou ffiers� Kanzlei� am� 4.
und� 8 .� M ai� eine� Reaktion� au f� den� H aftantri tt� sein?� Sch l ieß l ich� wu rde� die
Ladung� des� H aftantri tts� erst� am� 1 0.� M ai� i n� der� Staatsanwal tschaft� verfasst
und� per� Boten� i n� die� P rojektwerkstatt� geschafft.� Sol l te� Manns� Gefangener
ein� H el l seher� sein?� Auch� dass� der� Verdächtige� an� einem� der� Tatorte� von
einer� Strei fe� gesehen� wu rde,� zeigte� eher� Manns� wahnhaften� Wi l l en� zum
Einsperren� al s� krim inal i sti sche� Sorgfal t.� 1 , 80m� Körpergröße� −� das� gab
die� Pol izeibeamtin� bei� i h rer� Beobachtung� an� der� CDU-Zentrale� du rch .
Mann� hatte� in� der� Gießener� Un i formierten -Zentrale� fraglos� al l e� Daten
seines� pol i ti schen� Kontrahenten� vorl iegen� und� wusste� daher,� dass� das,
was� er� sch rieb,� n ich t� stimmte.
Aus� al l em� folgerte� Mann ,� was� er� von� Anfang� an� wol l te:� Einsperren .

� � � � Der� Verhaftete:
Der� Verhaftete� Jörg� B.� bekam� den� Antrag� weder� vor� noch
wäh rend� der� Vorfüh rung� beim� H aftrich ter� zu� Gesich t.� Er
harrte� i n� seiner� Zel l e.� N ach� wie� vor� ahnte� er� n ich ts� von� den
H intergründen� der� N acht� des� 1 4. 5. 2006,� wusste� n ich ts� von
der� H igh -Tech -Pol i zei truppe� in� seiner� N ähe� und� von� den

Gründen ,� warum� das� Badmintonspiel� am� Amtsgerich t� so� störungsfrei� ab-
gelau fen� war.� Vom� Versuch ,� i h n� i n� Unterbindungsgewah rsam� zu� stecken ,
war� er� dennoch� n ich t� ü berrasch t.� Er� kannte� das� gel tende� Pol i zeigesetz
von� H essen ,� konnte� sich� au srechnen ,� dass� die� maximal� mögl i che� Zei t

von� sechs� Tagen� bis� zum� regu lären� H aftantri tt� reichen� wü rde� und� daher
diejen igen ,� die� i h n� h assten ,� n ich ts� unversuch t� l assen� wü rden ,� das� h inzu -
kriegen .� Sch l ieß l i ch ,� am� frühen� N achmi ttag,� g ing� die� Zel l entü r� au f� u nd
er� wu rde� in� Beglei tung� der� Staatsschü tzer� B roers� u nd� Lu tz� zum� Amtsge-
rich t� gefah ren .� Dort� angekommen ,� g ing� es� h inau f� in� den� F lu r� vor� dem
Zimmer� des� Berei tschaftsrich ters.� Angesagt� war� aber� erst� einmal� abwar-
ten .� Ein� Staatsschü tzer� verschwand� im� Zimmer� des� R ich ters.� Über� eine
halbe� Stunde� verbrach ten� diese� zunäch st� unter� si ch .� Der� R ich ter� l i eß� sich
instru ieren� . . .

Staatsmacht:
Berei tschaftsrich ter� an� diesem� Tag� war� der� Amtsrich ter� Gotthardt.
Es� war� kein� Strafrich ter,� daher� auch� wen ig� vertrau t� m i t� Beweiserhe-
bung� und� -prü fung� in� sol chen� Fäl l en .� Aber� mi t� den� Staatsschu tzbe-
amten� kam� er� präch tig� kl ar,� sch l ieß l i ch� war� er� selbst� einmal� Pol izi st
gewesen .� Da� redet� es� si ch� schon� mal� ganz� locker� unter� Ex-Kol l e-

gen .� Der� Angeklagte� wü rde� dabei� nu r� stören ,� entsch ied� der� R ich ter� u nd
l ieß� den� erst� mal� draußen� warten .
Vom� Staatsschü tzer� l i eß� sich� Gotthardt� das� Ganze� erklären .� Wie� viel� der
R ich ter� erfuh r,� war� auch� später� au s� den� Akten� n ich t� vol l ständig� zu� sehen .
Wurde� er� von� der� Pol izei� belogen?� Warum� aber� h at� er� dann� keine� Be-
weise� verl angt?� Einen� Menschen� i n� den� Knast� zu� sch icken ,� i st� sch l ieß l ich
kein� Kaval iersdel ikt.� Oder� wu rde� er� vom� Staatsschü tzer� über� die� ganze
Lügenkonstruktion� au fgeklärt� u nd� gebeten ,� die� Fäl schungen� mi tzuma-
chen?� Das� wü rde� ein� bizarres� B i l d� au f� die� Lage� n ich t� nu r� i n� der� Pol izei ,
sondern� auch� in� Gießener� Gerich ten� werfen .� Doch� so� schockierend� es
kl ingt:� Ein iges� sprach� dafü r,� dass� Gotthardt� al l es� wusste� und� deshalb� im
Prozess� auch� jegl iche� Debatte� über� die� Vorwürfe� g leich� ganz� abblockte.

� � � Der� Verhaftete:
Die� Tü r� g ing� au f� und� der� Angeklagte� wu rde� h ereingeru fen .
M i t� i hm� ging� der� zwei te� Staatsschü tzer� h in� −� sicher� i st� si cher.
Al l e� setzten� sich� au f� die� vorgesehenen� Stüh le.� R ich ter� Gott-
h ardt� wüh l te� in� Papieren ,� der� Angeklagte� bat� um� Zettel� u nd
Sti ft.� Das� bekam� er.� Dann� l egte� Gotthardt� los:� „Was� h aben� Sie

dazu� zu� sagen?“� Der� Angeklagte� war� überrasch t.� Immer� noch� tappte� er
im� Dunkeln ,� was� überhaupt� los� war.� Von� den� Graffi ti� am� Al tenfeldsweg
wusste� er� n ich ts,� von� der� Story� mi t� dem� 1 , 80m� großen� Menschen ,� der
ihm� ähn l ich� gesehen� h aben� sol l ,� an� der� CDU-Zentrale� war� ihm� ebenfal l s
n ich ts� berich tet� worden .� Welch� einen� Antrag� die� Pol izei� gestel l t� h atte� −
keine� Ahnung.� Und� dann� pol terte� der� R ich ter� g leich� m i t� der� Frage� los,
was� er� dazu� zu� sagen� h ätte.� Von� dem� er� gar� n ich ts� wusste.� Al so� fragte� er
zu rück:� „Wozu?“� R ich ter� Gotthardt� berei ts� ärgerl ich :� „ I ch� stel l e� h ier� die
Fragen“.� Viel� meh r� D ialog� entwickel te� sich� n ich t.� Gotthardt� h atte� offen -
sich tl i ch� besch lossen ,� über� n ich ts� sprechen� zu� wol l en .� Das� stärkt� den� Ver-
dach t,� dass� er� wusste,� die� Pol izei� h ätte� keinerl ei� Beweise.� Wah rschein l ich
kannte� er� sogar� das� gesamte� Lügengebäude.� N ach� ku rzem� Strei t� ü ber
die� Weigerung� des� R ich ters,� dem� Vorgefüh rten� überhaupt� zu� erl äu tern ,
was� diesem� vorgeworfen� wu rde� (der� R ich ter� bl ieb� dabei ,� davon� n ich ts� zu
sagen ) ,� erinnerte� si ch� der� Angeklagte� an� die� zwei� Pol izeiwagen ,� die� i h n
beim� Badmintonspiel� gesehen� h atten .� Was� auch� immer� Pol izei� u nd� Ge-

Abb.� l i n ks� oben :� Bemerken swerte
Aussage� über� ein� Tatmotiv� u nd� das
N ach tl eben� von� Gießen� ( S.� 3� des
Antrags) .

Daru n ter:� Absch l ießende� Absätze
des� An trags� ( S.� 4) .
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Abb. :� Au szüge� au s� dem� Besch l u ss
des� Amtsrich ters� Gotth ardt� vom
1 4. 5. 2006� ( Az.� 40� AR� 52/2006) .
Al l e� Au szüge� stammen� von� der� ersten
Seite.� Sämtl ich e� kon stru ierten� Ver-
dach tsmomen te� waren� im� Besch l u ss
des� R ich ters� zu� Tatsachen� m u tiert,� m i t
denen� n u n� der� Besch l u ss� zum� F rei -
h ei tsen tzug� erfo l g te.

Abb.� rech ts,� u n tere� Au szüge:� Ver-
merke� der� Pol izei� im� Verl au f� der� Kon -
stru ktion� von� Stra ftaten� du rch� POK
Peusch� ( oben ,� B l .� 71 )� u n d� Staats-
sch ü tzerin� Cofsky� ( u n ten ,� B l .� 72) .

Foto:� E in es� der� gesprüh ten� Tags� am
Al ten fel dsweg,� d ie� dem� Verhafteten
u n tergeschoben� wu rde.� D ieses� Tag
sol l� e in e� „ pol i ti sch� motivierte� Sachbe-
schädigung“� u nd� d ie� Abkü rzu ng� von
„ Kreative� Anti repression stage� darstel -
l en .� Au fnahmeort:� Gießen ,� L ich er
Straße,� Bah n übergang .

81� � L i ste� a l l er� von� der� Pol izei� en t-
deckten� Graffi ti� im� Vermerk� von
KOK� Broers� vom� 1 5. 5. 2006.
Quel l e:� Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .
1 87� b is� 1 89.

82� Au f� den� Strafanzeigen� wu rde� a l s
Strafta t� „ Sachbeschäd igu ng� ( Fa rb -
schm ierereien )� gemäß� §� 303� StGB
Sachbeschädigu ng� m it� pol i ti sch em
H in terg ru nd“� vermerkt.

rich t� gerade� gegen� ih n� im� Kopf� h atten ,� er� konnte� zumindest� fü r� einen� we-
sentl i che� Phase� der� N acht� ja� sogar� m i t� H i l fe� der� Pol izei� beweisen ,� wo� er
war� und� was� er� gemacht� h atte.� Al so� sagte� er� dem� R ich ter:� „Was� auch
immer� Sie� gegen� mich� im� Kopf� h aben� −� ich� kann� beweisen ,� was� ich� tat-
säch l i ch� gemacht� h abe.� Sch l i eßl ich� wu rde� ich� von� der� Pol izei� dabei� ob-
serviert.“� Doch� R ich ter� Gotth ardt� wol l te� n ich t� di sku tieren .� „ N ehmen� Sie
sich� n ich t� so� wich tig ! “� schnauzte� er� sein� Gegenüber� an .� Der� h atte� keine
Lust� meh r� und� fragte,� ob� er� auch� bei� einer� sol chen� Vorfüh rung� einen� Be-
fangenhei tsantrag� stel l en� dü rfe.� Der� R ich ter� verneinte� −� eine� g latte� Lüge,
aber� fü r� den� Betroffenen� gab� es� keinerlei� Chance,� das� i n� diesem� Moment
überprü fen� zu� können .� Gotthardt� erklärte� die� sogenannte� , Anhörung'� fü r
beendet� und� sch ickte� Staatsschü tzer� und� den� Verhafteten� nach� draußen .
N ach� ku rzer� Zei t� wu rde� ein� Staatsschü tzer� wieder� hereingeru fen :� Der
Drucker� sei� kapu tt,� ob� er� h el fen� könne� . . .� so� bl i eb� es� fast� eine� Stunde.
Was� im� Zimmer� des� Ex-Pol i zi sten� und� jetzigem� R ich ters� sonst� noch� ge-
sprochen� wu rde,� wu rde� in� keiner� Akte� festgehal ten .
Doch� al l e� Äußerungen� von� Gotth ardt� sol l ten� i n� den� nachfolgenden� Wo-
chen� noch� i n� ein� sel tsames� Lich t� geraten� . . .

Staatsmacht:
I n� seinem� Zimmer,� i n
Anwesenhei t� eines

Staatsschü tzers,
musste� R ich ter� Gott-
h ardt� sch l i eßl ich

ohne� Compu ter� au s-
kommen� und� seinen� Be-
sch lu ss� der� m i t� dem
Sch reibdienst� beau f-
tragten� M i tarbei terin� in
eine� konventionel l e
Sch reibmasch ine� diktie-
ren .� Was� er� diktierte,� h atte
es� aber� in� sich .� Denn� wäh -
rend� der� Pol i -

zeiantrag� noch� bemüht� war,� einen� Verdach t� −� wenn� auch� mi t
platten� Lügen� −� zu� besch reiben ,� bl i eben� i n� R ich ter� Gott-
h ardts'� Besch lu ss� nu r� noch� u nbelegte� Behauptungen� übrig,
worin� auch� der� eigene� Antei l� des� R ich ters� unverkennbar
hervor� trat,� Tatsachen� zu� erfinden .� I n� konsequenter� Rech ts-
beugung� sch rieb� er� n ich t� meh r� von� einem� Verdacht,� sondern
stel l te� die� beiden� zei tg l eichen� Taten� an� CDU� und� Bou ffier-
Wohnungsnähe� al s� Tatsache� dar.� Der� Verhaftete� wu rde� dami t
endgü l tig� zum� Superstar� bei� Sachbeschädigungen :� 23� Graffi -
ti
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� u nd� 1 , 5� Ki lometer� Wegstrecke� i n� 8� M inu ten� −� Wel trekord!

Auch� au s� den� Behauptungen� der� Pol i zei� zu� den� Attacken� au f� die� Kanzlei
wu rden� Tatsachen :

Gotth ardt� aber� machte� n ich t� nu r� au s� den� fal schen� Verdächtigungen� der
Pol izei� Tatsachen ,� sondern� brach te� auch� Eigen leistung� in� das� pol izei l i che
Lügengebäude� ein .� Offenbar� muss� er� die� Pol izei� befragt� h aben ,� was� dort
gesprüh t� worden� war.� Im� Antrag� der� Pol izei� tauch ten� dazu� keine� Angaben
au f.� Aber� im� Besch lu ss� des� R ich ters� wu rden� sie� benannt� u nd� kreativ� au f
den� Verhafteten� gemünzt.� Das� war� gar� n ich t� so� einfach ,� sch l ieß l ich� waren
im� Al tenfeldsweg� rech t� gewöhn l iche� Sprayertags� gefunden� worden .� Kl ar
erkennbar� (die� Pol izei� h atte� ja� sogar� die� Original schablone)� standen� da
nu r� fünf� Buch staben :� „AV� GCE“.
Fotos� der� fünf� Buchstaben� h atte� die� Pol i zei� schon� im� Gepäck,� al s� si e� das
Amtsgerich t� betrat� −� sie� l agen� schon� am� Vormi ttag� bei� der� H ausdu rchsu -
chung� al s� Abzüge� im� Pol i zeiwagen .� Ob� R ich ter� Gotthardt� diese� zu� sehen
bekam,� i st� u nkl ar.� Au f� jeden� Fal l� bau te� eine� komplette� Story� rund� um� die
zu� einer� , pol i ti sch� motivierten� Sachbeschädigung'
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� so� u ngeeigneten

Graffi ti s.� Er� bel i eß� al l es� unüberprü ft,� aber� im� Sti l� festgestel l ter� Tatsachen :

Überprü ft� h atte� Gotthardt� keine� seiner� Angaben .� Ob� er� sie� selbst� erfand
oder� au f� N achfrage� die� Staatsschü tzer� schnel l� etwas� erzäh len� mussten ,
bl i eb� ungeklärt.� Auch� der� Betroffene� h atte� keine� Chance� −� al s� er� den� Be-
sch lu ss� l esen� konnte,� war� er� schon� au f� dem� Weg� in� den� Gießener� Knast
au f� der� gegenüberl iegenden� Straßensei te.� Dabei� wäre� das� Ergebn is� be-

eindruckend� gewesen :� Keine� der� Ausfüh -
rungen� von� Gotthardt� stimmte.� D ie� „ Krea-
tiven� Anti repressionstage“� waren� n i rgends
im� I n ternet� zu� finden .� Dass� die� gefun -
denen� Tags
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� im� Al tenfeldsweg� eine� Ab-

kü rzung� fü r� die� selbst� schon� erfundene
Veranstal tung� sein� könnten ,� ergibt� sich
aus� der� Buchstabenfolge� n ich t.� Wieso
sol l te� „ Kreative� Anti repressionstage“� mi t
„AV� GCE“� abgekü rzt� werden?� Ein� Ge-
heimn is� von� R ich ter� und� Pol izei� . . .� Und
sch l ieß l i ch� waren� auch� die� Kü rzel� AV� und
AR� gar� n ich t� au f� entsprechenden� Sei ten
zu� finden .� Al s� Buchstabenkombination
tauch te� „AV“� au f� den� Sei ten� der� Domain
www. projektwerkstatt.de� nu r� zweimal� au f
−� in� beiden� Fäl l en� al s� Tei l� des� N amens
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83� � Begri ff� au s� der� Sprayerszene,� der
gesprü h te� Logos,� Kü rzel� oder� Ken -
n u ngen� mein t,� d ie� SprayerI n nen
h in terl assen ,� um� sel bst� au ch� er-
kennbar� zu� sein� −� wie� eine� Du ft-
marke.

84� � Lau t� U rtei l� des� Bu ndesgerich tsh -
ofes� ( im� Fa l l� Sch i l l )� i st� ein� R ich ter
dann ,� wenn� ein e� Rech tsbeugung
zu� einer� i l l ega l en� I n h aftieru ng� fü h rt,
auch� immer� wegen� F reih ei tsberau -
bu ng� zu� veru rtei l en .

eines� Buchverl ags.� Das� konnte� R ich ter� Gotthardt� woh l� kaum� gemeint� h a-
ben .� D ie� Buchstabenkombination� AR� fand� sich� viermal ,� je� zweimal� al s
Tei l� von� Adressen� in� einem� ganz� anderen� Zusammenhang� sowie� zweimal
al s� Tei l� von� Aktenzeichen� ju ri sti scher� Entscheidungen� −� AR� meint� dabei
„Arbei tsregi ster“.� Fast� Real sati re:� Auch� der� Besch lu ss� von� R ich ter� Gott-
h ardt� trug� das� Kü rzel :� 40� AR� 52/2006.� War� er� deshalb� der� Täter?
Diese� Speku lationen� um� das� Kü rzel� waren� im� pol izei l i chen� Antrag� n ich t
enthal ten .� Vielmeh r� h atte� die� Pol izei� im� Antrag� n ie� besch rieben ,� was
überhaupt� geschehen� war.� Das� könnte� den� R ich ter� zu r� N achfrage� veran -
l asst� h aben .� Wer� h at� dann� Gotthardt� diese� , I n formationen'� gegeben?� I n
Frage� kommen� die� Staatsschü tzer� Lu tz� und� B roers,� denn� die� beiden� l etzt-
genannten� waren� am� Anhörungsverfah ren� di rekt� betei l i gt.� R ich ter� Gott-
h ardt� könnte� aber� auch� nochmals� m i t� Reinhold� Mann� telefon iert� h aben ,
der� den� Antrag� gesch rieben� und� dort� n ich t� erwähnt� h atte,� was� überhaupt
gesprüh t� worden� war.
So� oder� so� war� festzustel l en :� D ie� Angaben� über� Kü rzel� au f� Sei ten� der
„ Projektwerkstatt� Saasen“,� erwähnt� im� Besch lu ss� von� Gotthardt,� waren
nachweisl i ch� fal sch .� Es� i st� abwegig,� von� Verwechslungen� oder� zu fäl l i gen
Feh lern� au szugehen .� D ie� Behauptungen� erscheinen� vielmeh r� al s� be-
wusste� fal sche� Verdächtigungen ,� um� den� betroffenen� Personenkrei s� zu
kriminal i sieren .� D ie� Konsequenz� fü r� den� Betroffenen� war� aber� eindeu tig .
„Au fgrund� der� Gesamtumstände“� (Auszug� au s� dem� Besch lu ss)� sch ickte
der� R ich ter� sein� Opfer� in� den� Bau� −� und� nach� dem� Motto� , Doppel t� h äl t
besser'� reizte� er� die� vol l en� sechs� Tage� des� hessischen� Pol izei rech ts� au s,
obwoh l� fü nf� gereich t� h ätten� bi s� zum� H aftantri tt� am� 1 8 .� M ai .
Schon� bis� h ierh in� mag� das� Geschehen� äußerst� befremdl ich� wi rken :� Was
ist� das� fü r� eine� Truppe,� die� da� i n� Gießen� agiert?� Sind� Pol i zei ,� Staatsanwal t-
schaften� und� Gerich te� überal l� so� organ isiert?� Wie� oft� wi rd� au f� diese� Weise
offensich tl i ch� Rech t� gebrochen� und� Recht� gebeugt?� N iemand� weiß� es� −
denn� nu r� sel ten� werden� Fäl l e� so� genau� untersuch t� wie� es� in� Gießen� der
Fal l� war.� E ine� der� ersten� Recherchen� nach� dem� 1 4.� M ai� 2006� gab� die
Antwort� au f� die� Frage,� ob� R ich ter� Gotthardt� ein� gu tgläubiges� Opfer� der
Lügen� sei tens� des� Staatsschu tzes� war� und� nu r� seinen� D ienstpfl i ch ten ,� Be-
hauptungen� auch� zu� überprü fen ,� im� bl i nden� Glauben� an� das� Gu te� im� Po-
l i zeibeamten� n ich t� nachkam.� Oder� ob� er� selbst� von� den� Lügen� wusste
und� sie� mi ttrug.� R ich ter� Gotthardt� machte� näml ich� einen� bemerkens-
werten� Feh ler.� Al s� der� Staatsschü tzer� i hm� den� Antrag� zum� Unterbin -
dungsgewah rsam� in� der� h alben� Stunde� Vorklärung� vor� der� sogenannten
,Anhörung'� erl äu terte,� machte� er� sich� h andsch ri ftl i che� Notizen� au f� den
vier� Sei ten .� Das� B latt� h eftete� er� −� ein� ordentl i cher� deu tscher� Bü rokrat
eben� −� sorgsam� in� die� Gerich tsakte.� Das� h ätte� er� l i eber� n ich t� tun� sol l en ,
zum� ech ten� Verbrecher� feh l te� i hm� offenbar� die� kal te� Berechnung.� Sein
handsch ri ftl i cher� Vermerk� befand� sich� neben� einer� Passage� mi t� genauer
Uhrzei t� u nd� Menge� an� Personen ,� die� von� der� P rojektwerkstatt� l osradel -
ten .� D iese� Angaben� bewiesen� die� Observation .� Staatsschu tz� und� R ich ter
müssen� bei� den� Vorabsprachen� au f� diese� Stel l e� gestoßen� sein� und� sich
die� Frage� gestel l t� h aben :� Woher� wusste� die� Pol izei� von� der� genauen� Uh r-
zei t� der� Fah rt� nach� Gießen ,� wenn� n ich t� du rch� Observation?� Was� h aben
Rich ter� und� Staatsschu tz� dann� beredet?� I st� Gotthardt� umfangreich� i nfor-
miert� worden� und� befah l� i hm� die� Pol izei� einfach ,� zu� schweigen?� Das� i st
wei tgehend� bewiesen ,� denn� Gotthardt� markierte� m i t� seinem� Sti ft� die� Pas-

sage,� welche� die� Obser-
vation� bewies� und� no-
tierte� darüber:� „ N ich t� sa-
gen ! “� Danach� sah� der
Antrag� so� au s� und� ge-
l angte� so� in� die� Gerich ts-
akte:

Gotthardt� wusste� al so,� dass� sein� Opfer� von� der� Pol i zei� beobachtet� wu rde.
D iese� Observation� h atte� der� Aktivi st� i n� der� Anhörung� zu� seiner� Entl as-
tung� benannt.� Darau fh in� entgegnete� der� R ich ter,� wie� besch reiben ,� dass� er
sich� n ich t� so� wich tig� nehmen� sol l e,� sprich :� E ine� Observation� n ich t� stattge-
funden� h ätte.� Das� sagte� er,� obwoh l� er� wusste,� dass� sein� Opfer� observiert
wu rde.� I hm� war� dami t� au ch� kl ar,� dass� die� Pol izei� meh r� wissen� musste� al s
sie� zugab.� Er� vertu sch te� aber� sein� Wissen� um� die� Observation� bewusst,
um� den� Freihei tsentzug� besch l i eßen� zu� können .� Das� war� ein� g l askl arer
Fal l� von� Rechtsbeugung:� Ein� R ich ter� fäl l te� einen� Besch lu ss,� von� dem� er
wusste,� dass� er� fal sch� war.� Und� es� war� Freihei tsberaubung,� denn� der
rech tsbeugende� Besch lu ss� füh rte� zu� meh reren� Tagen� H aft.� Unklar� bl i eb
ledig l ich ,� wie� stark� er� au s� eigenem� Antrieb� oder� (nu r)� au f� Anweisung� der
Pol izei� h andel te,� die� h ier� i h re� F inger� spü rbar� im� Spiel� h atte.� Denn� von
selbst� h ätte� R ich ter� Gotthardt� n ich t� wissen� können ,� dass� die� Passage� so
brisant� war� und� er� sie� l i eber� verschweigen� sol l te.
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Auch� der� Pol i zei� war� bekannt,� dass� der� Betroffene� die� i hm� vorgeworfenen
Straftaten� am� 1 4. 5. 2006� n ich t� begangen� hatte.� Auch� die� daran� betei -
l igten� BeamtI nnen� machten� sich� der� Freihei tsberaubung� und� der� Beih i l fe
zu r� Rech tsbeugung� schu ldig� −� h inzu� kommt� die� fal sche� Verdächtigung,
ebenfal l s� ein� Paragraph� im� Strafgesetzbuch .� Voraussetzung� wäre� al l er-
dings� eine� Anklageerhebung� du rch� die� Gießener� Staatsanwal tschaft� −
die� aber� war� bi sher� eine� sichere� Bank� fü r� Angehörige� der� Obrigkei t� u nd
der� un i formierten� Truppen .

Abb.� oben :� Passage� zu r� Observation
im� An trag� au f� U n terb in dungsgewah r-
sam ,� den� d ie� Pol izei� dem� R ich ter
Gotth ardt� ü bergab.� Der� R ich ter� mar-
kierte� den� Absatz� u nd� notierte� „N ich t
sagen“.� Bei� Verg l eich en� m it� anderen
Vermerken� von� R ich ter� Gotth ardt� i st
ein deu tig� erken nbar,� dass� d ies� sein e
H andsch ri ft� i st.
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Abb.� u n ten :� Au ssch n i tt� au s� dem� I n h af-
tieru ngsformu l ar.� D ie� H aftart� wird� ein -
fach� du rchgestrich en� u nd� etwas� an -
deres� darübergekri tzel t� −� Rech ts-
pfl ege� in� Gießen .� D ie� wi l l igen� Vol l -
streckerI n nen� an� der� Gefängn ispforte
erkann ten� zwar� den� Feh l er,� wagten
aber� keinen� Widerspruch� zu� den� An -
weisu ngen� von� oben� . . .

85� � Tatsäch l ich� h a tte� R ich ter� Gott-
h ardt� sogar� „ U n terb rin gu ngsge-
wah rsam“� gesch rieben .� Das� zeig t,
wel ch� ein� ah n u ngsl oser� Beamter
h ier� scha l tete� u nd� wa l tete.� Das� vom
ihm� n iedergesch riebene� Wort� wird
a l l erd in gs� oft� fa l sch� benu tzt.� Wah r-
schein l ich� h atte� der� bei� den� Anwei-
su ngen� der� Staatssch ü tzer,� was� er
sch reiben� so l l e,� n ich t� genau� h in ge-
hört.

� � � Der� Verhaftete:
Es� war� 1 8� Uh r,� al s� der� Akt� im� Amtsgerich t� au f� sein� Ende� zu -
ging.� N achdem� R ich ter� Gotthardt� über� eine� Stunde� brauch te,
um� seinen� Besch lu ss� m i t� einem� der� Staatsschu tzbeamten� zu -
sammen� abzu fassen ,� rief� er� al l e� Betei l igten� wieder� i n� seinen
Raum.� Der� Betroffene� musste� bi s� dah in� au f� dem� F lu r� warten .

N ach� der� Verkündung� des� Besch lu sses� l egte� der� Betroffene� sofortige� Be-
schwerde� ein .� E ine� Begründung� l i eß� der� R ich ter� n ich t� zu .� Au f� Anfrage
reich te� er� i hm� Sti ft� u nd� Papier,� dami t� die� Begründung� im� Knast� verfasst
und� nachgereich t� werden� konnte� −� so� jedenfal l s� hoffte� der� in� den� Knast
Verschobene� . . .

Die� freigelassenen� und� weitere� Aktivistis� draußen
Das� Telefon� kl ingel te� i n� der� P rojektwerkstatt.� Al s� die� dort� Wei lenden

den� Hörer� abnahmen ,� vernahmen� sie� die� Stimme� von� Amts-
rich ter� Gotth ardt.� Der� tei l te� im� Au ftrag� des� Betroffenen� mi t,� dass
gegen� ih n� sechs� Tage� Unterbindungsgewah rsam� verhängt

worden� waren .

� � � Der� Verhaftete:
Zehn� M inu ten� später� wu rde� Jörg� B.� i n� die� JVA� Gießen� einge-
l i efert� u nd� zunächst� i n� du rch� die� fü r� einen� Knast� übl i chen� Ein -
gangsprozedu ren� gejagt.� Personaldaten� und� den� Ein l iefe-
rungsbogen� au sfü l l en .� Staatsschü tzer� B roers� knüpfte� dem� I n -
h afti erten� noch� dessen� H andy� ab.� Zwischen� Ju stizvol l zugsbe-

amten� am� Eingang� des� Gefängn isses� u nd� den� Staatsschü tzern� entspann
sich� eine� D iskussion :� Unterbindungsgewah rsam
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� −� das� gab� es� gar� n ich t

au f� den� Formu laren� der� JVA.� Macht� n ich ts,� befanden� zumindest� die
Staatsschü tzer.� Der� muss� h ier� rein .� Und� da� Unterbindungsgewah rsam
auch� mi t� ,U'� anfängt,� nehmen� wi r� h al t� ,Untersuchungshaft'.� Passt� schon
i rgendwie.� D ie� Vol l zugsbeamten� waren� kl ein l au t� angesich ts� der� wich tigen
Kriminalbeamten ,� die� i h nen� das� so� sagten� u nd� trugen� brav,� wenn� auch
mi t� u ngläubigem� B l ick,� die� i h nen� unbekannte� H aftart� ein .� Es� g ing� wei ter
zum� Empfang� bei� der� Kammer.� Ausziehen .� Sachen� au f� eine� Decke� l egen .
Dann� nackt� zu� einer� anderen� Decke� und� dort� die� Anstal tsklamotten� an -
ziehen .� Bettzeug,� Gesch i rr� u nd� wen ige� H absel igkei ten� meh r� werden� von
der� Anstal tskammer� jedem� h ier� unfreiwi l l ig� H ereinkommenden� i n� die
H and� gedrückt� −� das� nötigste� fü r� die� ersten� N ächte� in� einer� kargen� Zel l e.
Dumm� aber� war� etwas� anderes:� Jedem� werden� h ier� auch� al l e� eigenen� Sa-
chen� abgenommen .� So� verlor� der� neu� Eingel ieferte� Sti ft� u nd� Papier.� Das
war's� erst� mal� m i t� der� Beschwerdebegründung.� Welch� ein� fieser� Trick� der

Justiz:� Mensch� darf� sich
zwar� beschweren ,� kann
es� aber� n ich t,� wei l� der� Ap-
parat� i hm� Sti ft� u nd� Papier
entzieh t.
Jörg� B.� wu rde� au f� eine
der� Eingangszel l en� ge-
brach t.� H ier� g ibt� es� gar
n ich ts� P rivates.� E infach

nu r� ein� Raum� mi t� Betten� drin ,� Waschbecken� und� unabgetrenntes� Klo.
Fertig .� Zum� Pennen� genügte� es,� meh r� Mögl ichkei ten ,� die� Zei t� h erumzu -
kriegen ,� gab� es� auch� n ich t.

Staatsmacht:
Bevor� R ich ter� Gotthardt� wieder� nach� H ause� ging,� fertigte� er� ein� P ro-
tokol l� der� sogenannten� , Anhörung'.� Das� H auptth ema� verschwieg� er:
D ie� Observation� wu rde� mi t� keinem� Wort� im� P rotokol l� erwähnt.� Auch
das� sprach� eher� dafü r,� dass� Gotthardt� wusste,� was� er� tat,� denn� der
Strei t� um� die� Frage� der� pol izei l i chen� Beobachtung� war� au s� seinem

Kopf� si cherl i ch� n ich t� so� schnel l� verschwunden .� Aber� sein� „ N ich t� sagen ! “
setzte� er� konsequent� fort:� N ich t� sch reiben� h ieß� nun� die� Devise.� Dami t� das
P rotokol l� ü berhaupt� i rgendwelche� I nhal te� h atte,� b l äh te� er� die� Gescheh -
n isse� an� zwei� Stel l en� au f:� Aus� dem� n ie� gestel l ten� Befangenhei tsantrag
machte� er� nun� einen� −� auch� wenn� n i rgendwo� in� den� Gerich tsakten� einer
zu� fi nden� war,� n i rgendwo� im� P rotokol l� oder� au f� einem� Extrablatt� ge-
sch rieben� stand,� weshalb� der� R ich ter� befangen� sein� sol l te.� Offenbar� wol l te
Gotth ardt� n ich t� i n s� P rotokol l� sch reiben ,� was� er� tatsäch l i ch� gemacht� h atte
−� näml ich� den� Angehörten� anzu lügen ,� dass� dieser� Befangenhei tsan -
träge� gar� n ich t� stel l en� dü rfe.� So� schaffte� der� R ich ter� eine� doppel te� Lüge:
Erst� u ntersagte� er� seinem� Gegenüber� das� Stel l en� eines� Befangenhei tsan -
trags,� dann� sch rieb� er� i n s� P rotokol l ,� dass� dieser� doch� einen� gestel l t� h atte.
Und� wenn� ein� Gießener� R ich ter� schon� mal� beim� Lügen� i st,� kommt� es� au f
eine� Erfindung� meh r� oder� wen iger� auch� n ich t� meh r� an .� So� erfand� er
noch� eine� Beleidigung:� „ Rech tsbeugerdrecksmafia“� h ätte� Jörg� B.� gegen -
über� dem� R ich ter� gesagt.� Das� h atte� dieser� zwar� n ich t,� aber� gestimmt� h ätte
es� angesich ts� des� Tuns� von� Amtsrich ter� Gotthardt� schon� . . .

Der� Tag� der� Aktivistis� draußen:
Gegen� 1 4. 30� Uh r� wu rden� die� drei� wei teren� am� frühen� Morgen� in

Reiski rchen� verhafteten� Personen� h intereinander� au s� dem� Ge-
wah rsamstrakt� des� Pol i zeipräsidiums� M i ttelhessen� entl assen .
Staatsschu tzbeamter� Lu tz� h ändigte� i h nen� Fah rräder� und� ein ige

Tü ten� au s,� i n� denen� sich� die� ,containerten'� Lebensmi ttel� befanden .
N achfragen� zu r� vierten� Person� beantwortete� er� dami t,� dass� diese� einem
Haftri ch ter� vorgefüh rt� werde.� D ie� Gruppe� fand� zu sammen� und� radel te� zu -
nächst� in� den� Umsonstl aden� Gießen .� Es� sol l te� schnel l� gehen� mi t� der� Or-
gan isierung� von� H i l fe� fü r� die� noch� verhaftete� Person :� Anru f� bei� einer� wei -
teren� Person� au s� dem� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� −� die� ri ef� dann� einen
Rechtsanwal t� an� und� fuh r� dann� zum� bunten� H aus� i n� Saasen ,� um� zu� se-
h en ,� was� dort� geschehen� war.� N ach� einer� Umkleide-� u nd� Essenspause
begaben� sich� dann� auch� die� drei� Freigelassenen� au f� den� Weg� zu r� P rojekt-
werkstatt.� Al l erdings� versuch ten� sie� noch ,� au f� dem� Weg� erste� Beweise� fü r
den� Verlau f� zu� sammeln .� Entl ang� der� Marbu rger� Straße� besuch ten� sie
zwei� Tankstel l en ,� die� schon� in� der� ominösen� „Tatnach t“� von� ih nen� zwecks
Windelkau f� h eimgesucht� worden� waren .� Ließ� sich� das� im� N achh inein� be-
weisen?� Leider� gab� es� aber� dort� keine� Au fzeichnungen� über� die� N acht
des� 1 4.� M ai� 2006.� So� ging� es� wei ter� R ich tung� Saasen .� D ie� P rojektwerk-
statt� i st� zu� diesem� Zei tpunkt� l eer,� aber� es� roch� nach� H ausdu rchsuchung
oder� Ähn l i chem:� Offen� stehende� Schubladen� und� Chaos,� die� Pol i zei
h atte� auch� h ier� zugesch l agen .� Der� Verdacht� bestätigte� sich :� N eben� einem
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86� � www. knast-aktionen .de.vu
87� � www.de. indyme-

d ia .org/2006/05/1 46808 . sh tm l
88� � Knastja rgon� fü r� d ie� Ju stizvol l zugs-

beamtI n nen� m it� den� d icken� Sch l ü s-
sel bu nden ,� d ie� jewei l s� e in ige� der
Tü ren� öffn en� kön nen .� F ü r� d ie� Knast-
in sassen� i st� das� d ie� ü b l ich e� H and-
l u ng ,� bei� der� sie� d ie� U n i form ierten
sehen .

89� � Knastja rgon� fü r� Gefangene

vom� Beamten� den� Befeh l� erh iel t,� die� Zel l e� au fzu räumen .� Der� neue� H äft-
l i ng� h ätte� das� auch� selbst� tun� können ,� aber� im� Knast� h at� al l es� seine� Ord-
nung� −� den� , H ausarbei ter'� g ibt� es� au f� jedem� F lu r� (auch� ,Station'� ge-
nannt) .� So� sieh t� Knastarbei t� au s.� Wäh rend� der� fri sch� gewisch te� Boden� ab-
trocknete,� ergaben� sich� ku rze� Gesprächsmögl ichkei ten� au f� dem� F lu r� da-
vor.
Immerh in :� Der� nun� im� Anstal tsblau� gekleidete� , Knacki '

89
� bekam� beim

Umzug� seinen� Sti ft� u nd� das� Papier� zu rück.� Das� gab� ihm� die� Chance,
endl i ch� die� Begründung� zu r� Beschwerde� zu� verfassen .� Aber� wie� sol l te
das� fertig� gesch riebene� Papier� au s� seiner� Zel l e� R ich tung� Gerich t� wan -
dern?� Er� stel l te� den� Bewachern� diese� Frage� und� erfuh r,� dass� er� eine� B rief-
marke� beantragen� könnte,� dazu� bräuch te� er� aber� erst� mal� die� Antragsfor-
mu lare� −� die� gäbe� es� frühestens� am� nächsten� Morgen .� Ein� Frühstück
später� könnte� er� den� Antrag� abgeben .� Ein ,� viel l eich t� auch� meh r� Tage
bräuch te� die� Bearbei tung,� dann� gäbe� es� viel l eich t� eine� B riefmarke.� Da
der� Austausch� immer� nu r� beim� Frühstück� mögl i ch� sei ,� wü rde� es� wieder
einen� Tag� dauern ,� b i s� der� B rief� dann� in� den� Postausgang� des� Gefäng-
n i sses� und� von� dort� viel l eich t� ein ige� Stunden� oder� auch� Tage� später� R ich -
tung� B riefkasten� . . .� ja,� schon� gu t.� Wei teres� N achdenken� erübrigte� sich .
Da� wäre� die� Phase� bis� zum� regu lären� H aftantri tt� schon� vorbei .
1 0. 45� Uh r,� es� klopfte� an� der� Zel l entü r:� Anwal tstermin .� Super,� dach te� sich
Jörg� B.� Endl ich� mal� ein� Rech tsanwal t,� der� schnel l� h andel te.� Er� stopfte� die
soeben� fertig� gesch riebene� Begründung� fü r� die� sofortige� Beschwerde� in
die� Unterhose� u nd� schob� sich� so� an� den� Bewachern� du rch� versch iedene
Gi ttertü ren� vorbei� b i s� i n� den� kleinen� Gesprächsraum,� wo� der� Rech tsan -
wal t� saß.� M i t� i hm� konnte� er� kl ären ,� was� geschehen� sei .� Viel e� I nforma-
tionen� wu rden� au sgetausch t,� denn� ebenso,� wie� der� Eingesperrte� n ich ts
von� den� D ingen� draußen� mi tbekam,� h atte� umgekeh rt� der� Rech tsanwal t
keinerlei� Ahnung� von� den� Geschehn issen� im� Amtszimmer� des� Berei t-
schaftsrich ters� Gotthardt.� Al s� al l es� Wich tige� gesagt� war,� entschwand� der
Anwal t� wieder.� Es� gab� viel� zu� tun� draußen .� Der� Eingesperrte� bekam� noch
ein ige� Kopien� bisherige� Vorgänge� um� die� sel tsame� N ach t� des� 1 4.� M ai� −
viel� gab� das� aber� noch� n ich t� h er.
Zu rück� au f� der� Zel l e� wu rde� die� wiedereinsetzende� Langewei le� nach� we-
n igen� M inu ten� erneu t� unterbrochen .� Um� 1 2. 30� Uh r� h atte� die� Ju stizappa-
ratu r� bemerkt,� dass� die� Unterbringung� in� einer� JVA� ein� Rech tsfeh ler� i st.
Jörg� B.� musste� wieder� rau s� −� aber� n ich t� in� Freihei t,� sondern� nun� in� den
zentralen� Pol izeigewah rsam� nach� Frankfu rt� an� der� Kreuzung� M iquel al -
l ee/Adickesal l ee� −� mi t� einem� extra� fü r� i h n� georderten� Gefangenenbus.
Vorher� erfolgte� die� Rol l e� rückwärts:� Knastklamotten� au sziehen ,� al l es� an -
dere� Zeug� abgeben ,� eigene� Kleidung� wieder� anziehen .� Dann� einsteigen
in� den� Gefangenbus,� rau f� au f� den� Gießener� R ing� und� sch l ieß l i ch� die� A5
Rich tung� Süden .� Am� klotzigen� Frankfu rter� Pol izeibau� angekommen ,
h ieß� es� wieder� ,einchecken',� diesmal� ohne� Kleidungswechsel .� Fü r� die� Po-
l i zei� i n� der� Großstadt� war� der� Besuch� eher� ein� Grund� zu� Belu stigung� −
außer� Absch iebehäftl ingen� h atten� sie� noch� keine� meh rtätigen� Zwangsun -
terbringungen� im� Gewah rsamstrakt.� Der� sol l te� außerdem� gerade� geleert
und� n ich t� neu� befü l l t� werden� −� die� Fußbal lwel tmeisterschaft� stand� vor� der
Tür.
Am� Tresen� vor� den� Zel l entrakten� stehend,� bemerkte� Jörg� B.� eine� Verän -
derung:� Au f� dem� Ein l ieferungsschein� stand� plötzl i ch� m i t� roter� Sch ri ft� quer
über� dem� Ti telbl att� „Gewal ttätig“.� Wer� das� darau f� notiert� h atte,� war� i hm

Abb.� l i n ks:� D ie� ü b l ich e� Leier.� D ie� Zei -
tu ngen� veröffen tl ich en ,� was� d ie� Po-
l izei� sagt.� L in ks� d ie� MAZ� vom
1 7. 5. 2006,� daru n ter� der� Gießener
Anzeiger� im� I n ternet� ( 1 6. 5. 2006) .

Rechner� in� der� Layou twerkstatt� fanden� die� drei� einen� abgerissenen ,� von
der� Pol izei� bei� i h rem� Überfal l� h in terl assenen� Zettel :� N achweis� über� si cher-
gestel l te/besch lagnahmte� Gegenstände.� Daneben� l ag� ein� ku rzer� H in -
weiszettel� eines� Gastes� der� P rojektwerkstatt.� Denn� die� Pol i zei� h atte� bei
ih rer� Attacke� ohne� Du rchsuchungsbesch lu ss� n ich t� geahnt,� i n� dem� Saa-
sener� H aus� au f� Zeugen� zu� treffen� (siehe� Berich t� oben ) .
Um� 1 8� Uh r� kam� die� trau rige� Bestätigung.� Per� Anru f� tei l te� Amtsrich ter
Gotthardt� mi t,� dass� fü r� Jörg� B.� Unterbindungsgewah rsam� verhängt
wurde.� D ie� Websei ten� zum� Thema� H aftantri tt� mussten� neu� gesch rieben
werden� . . .

86
� Um� 0: 30� Uh r� wi rd� au f� I ndymedia� ein� erster� Berich t� zu� den

Ereign issen� veröffentl i ch t.
87

The� Day� After
Staatsmacht
Montag,� der� 1 5.� Der� erste� Werktag� nach� den� Geschehn issen .� Den
ganzen� Tag� über� fertigten� viele� der� eingesetzten� Pol izeibeamtI nnen
Protokol l e� i h rer� Erlebn isse� des� 1 4. 5.� Daraus� l i eß� sich� später� erken -
nen ,� wie� der� Einsatzplan� au ssah .� Meh rere� Vermerke� zeigten ,� dass
der� P lan� n ich t� al l en� betei l igten� Einsatzkräften� bekannt� war.� Etl i che

wunderten� sich� über� die� Anweisungen .� I n� die� Akten� der� Gerich te� ge-
l angten� al l� diese� P rotokol l e� aber� noch� l ange� n ich t.� Vertu schen� war� die
wich tigste� Devise� der� Gießener� Pol izei� . . .

� � � Der� Verhaftete:
Im� Knast� wi rd� früh� geweckt.� So� geschah� es� auch� an� diesem
Morgen :� Frühstück,� wieder� einsam� au f� der� Zel l e.� Dann� um
9. 20� Uh r� wu rde� der� Eingesperrte� au s� seiner� Eingangs-� i n
eine� Einzelzel l e� verlegt.� Kleine� Verzögerungen� brach ten� ihm
eine� h albe� Stunde� Anstehen� au f� dem� Gang� zwischen� den� Zel -

l en ,� denn� der� fü r� i h n� vorgesehene� Raum� war� nach� der� l etzten� Belegung
n ich t� l eergeräumt� worden .� Ein� Sch l ießer

88
� brü l l te:� „ H ausarbei ter“� und

aus� der� einzig� offenen� Zel l entü r� des� Traktes� ersch ien� ein� Gefangener,� der
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Abb. :� Au szug� au s� dem� An trag� zu r
DNA-Ana l yse� bei� den� Sprühereien� im
Al ten sfel dsweg� gefu ndenen� La tex-
h andsch u hen .� Abgesendet� n och� am
1 4. 5. 2006� nach� Tel efonat� am
1 4. 5. 2006� −� a l l es� a l so� noch� am
Sonn tag� ( B l .� 1 27� der� Akte) .� Betei l ig t
am� Vorgang� waren� der� Staatssch u tz-
chef� Mann� u nd� d ie� Staatssch u tzbe-
amtin� Cofsky.

90� � Formb l att� oh ne� Au ftrag� in� Ge-
rich tsakte,� Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 1 0.

91� � P rivatadressen� h ier� weggel assen .
92� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 86� =

Anzeige� du rch� Geschädigten ,� Mit-
tei l u n g� du rch� POK� Ju ng

93� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 26� =
Vermerk� du rch� KOK� Lu tz

94� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 1 2,� h and-
sch ri ftl ich er� Text� des� Gefangenen
ab� B l .� 1 5.

95� � D ie� erh ie l t� das� Az.� 1 0� E� 1 421 /06.
96� � Kop ie� der� P ressein formation� au f

Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 300� u nd
302.

97� � Gießener� Al l gemein e,� 1 9. 5. 2006,
S.� 26,� u nd� Kommen tar� am� 30. 5.

unbekannt.� Am� 1 4. 5.� im� Eingang� der� JVA� Gießen� war� die� Au fsch ri ft
noch� n ich t� au f� dem� Zettel .� Danach� h atten� nu r� die� Knastbediensteten� und
die� Gießener� Pol izei� Zugang� zu� dem� Formblatt,� das� u rsprüngl ich� vom
Rich ter� au sgefü l l t� worden� war.� Fü r� die� zu sätzl i che� Bemerkung,� die� i n� den
anfängl i chen� Akten� noch� n ich t� enthal ten� war,

90
� h atte� vor� al l em� die� Gie-

ßener� Pol izei� ein� Motiv:� D ie� Kol l egI nnen� in� Frankfu rt� gegen� den� Betrof-
fenen� voreingenommen� zu� machen .� D ie� fi esen� Tricks� . . .

Aktivistis� draußen:
I n� der� P rojektwerkstatt� reduzierte� sich� die� Zah l� der� Anwesenden ,� die

Verbl iebenen� aber� l i eßen� n ich t� l ocker.� Bei� einem� Treffen� von
Aktivi sti s� m i t� dem� Rechtsanwal t� wu rden� die� ju ri sti schen� Sch ri tte
besprochen ,� die� nun� nötig� waren .� Wäh rend� des� Treffens� rief� der

I nhaftierte� in� der� Anwal tskanzlei� an :� Er� war� inzwischen� in� Frankfu rt
angekommen� und� sol l te� die� nächsten� Tage� dort� verbringen ,� im� zentralen
Pol izeigewah rsam.� Ku rze� Zei t� später� g ing� au s� der� P rojektwerkstatt� eine
Presseinfo� unter� der� Übersch ri ft� „ Pol izeiau sraster� in� Gießen“� über� den� Ti -
cker.� D ie� l okale� P resse� missach tete� sie� erwartungsgemäß.� Stattdessen
veröffentl i ch ten� einzelne� B lätter� unüberprü fte� Erklärungen� der� Pol i zei .
Draußen� geschah� aber� noch� meh r.� Eine� Anwohnerin� der� Memeler
Straße,� deren� H auswand� besprüh t� wu rde,� erstattete� Anzeige� bei� der� Pol i -
zei .� M i t� kl arem� B l i ck� h atte� sie� auch� die� Buchstaben� rich tig� gedeu tet� „ I n
der� N acht� vom� 1 3. -1 4. 05. 06� haben� Unbekannte� bei� m i r� am� H aus,� . . . ,
u nd� beim� N achbarn� ( . . . )

91
� sowie� an� wei teren� Stel l en� ,Tags'� au fgesprüh t.

Es� sieh t� au s� wie� ,GCE'.“
92

Staatsmacht:
Staatsschu tz� und� Landeskrim inal amt� machten� derwei l� Dampf.� Das
ist� zumindest� fü r� Letzteres� u ngewöhn l ich .� Meist� dauern� Untersu -
chungen� wie� DNA-Analysen� Wochen ,� wenn� n ich t� Monate.� Jetzt� ge-
schah� al l es� in� Stunden� oder� wen igen� Tagen .� H atte� h ier� der� M in ister
die� H ände� im� Spiel?� Oder� beei l ten� sich� seine� Schergen� im� vorausei -

l enden� Gehorsam?
Doch� ein� Meh r� an� Geschwindigkei t� h al f� au ch� n ich ts� meh r� −� Tempo
macht� au s� Lügen� keine� Tatsachen .� N och� am� 1 4.� M ai� werteten� LKA-Be-
amte� die� Videoau fzeichnungen� einer� Überwachungskamera� au s� −� Er-
gebn is:� N ich ts� Verdäch tiges.

93
� Staatsschü tzerin� Cofsky� sch ickte� die� Latex-

h andschuhe� des� unbekannten� Sprayers� R ich tung� Wiesbaden� mi t� dem
Auftrag,� die� DNA� zu� analysieren� und� mi t� dem� gewünschten� Verdächtigen
Jörg� B.� zu� vergleichen .

� � � � Der� Rechtsanwalt� und� die� Aktivistis� draußen:
� � � � � � � Der� Rech tsanwal t� des� Verhafteten� arbei tete� schnel l .� Um
� � � � � � 1 5 . 05� Uh r� l egte� er� sofortige� Beschwerde� ein .

94
� Al s� An -

l age� reich te� er� auch� die� h andsch ri ftl i che� Begründung� des
Betroffenen� mi t� ein ,� die� er� am� Vormi ttag� au s� dem� Gefängn is

mi tgenommen� hatte.� Der� inzwischen� wieder� entl assene� Patrick� N .� reich te
über� einen� Rechtsanwal t� Beschwerde� gegen� die� H ausdu rch suchung� ein
und� forderte� Akteneinsich t.� Zudem� rich tete� er� eine� Klage� gegen� seine� I n -
h aftierung� an� das� Verwal tungsgerich t.

95

Staatsmacht:
Um� 1 8 . 1 8� Uh r� war� die� Pol izei� wieder� am� Zug:� Sie� gab� eine� P resse-
mi ttei l u ng� zu� den� Vorgängen� heraus.

96
� N un� behauptete� sie� auch� öf-

fentl i ch ,� die� Festgenommenen� seien� der� Sachbeschädigung� ver-
däch tig .� Dami t� dehnte� sie� i h re� berei ts� l ange� Liste� vol l zogener� Straf-
taten� wei ter� au s.� Denn� da� die� Pol izei� wusste,� dass� die� Behauptung

n ich t� stimmte,� ergänzte� sie� nach� den� schon� begangenen� Straftaten� der� fal -
schen� Verdächtigung� und� der� Beih i l fe� zu r� Freihei tsberaubung� ih r� Re-
g ister� um� die� üble� N ach rede.� Von� I n teresse� war� die� Uh rzei t� der� Veröffent-
l i chung.� Übl icherweise� g ibt� das� Pol izeipräsidium� tägl ich� eine� Sammel -
pressemeldung� mi t� meh reren� Abschn i tten� heraus� −� zwischen� 1 3� und� 1 5
Uhr.� Auch� Sondermi ttei l u ngen� gehen� meist� tagsüber� h inaus.� Warum� ge-
schah� es� diesmal� so� spät?� D ie� Gießener� Al lgemeine� recherch ierte� und
enthü l l te� den� Grund:

97
� D ie� P ressemi ttei l u ng� l i ef� über� den� Sch reibti sch

des� I nnenmin isters� Bou ffier.� D ieser� h atte� dami t� n ich t� nu r� auch� die� Straftat
der� ü blen� N ach rede� und� fal schen� Verdächtigung� begangen ,� sondern
einen� Beleg� gel iefert,� dass� er� zumindest� tei lweise� der� füh rende� Kopf
h inter� dem� Geschehen� des� 1 4. 5.� u nd� der� Folgetage� war.� Zwar� war� das
ohneh in� wah rschein l ich ,� da� kaum� jemand� anders� eine� solch� hochkarä-
tige� Pol izei -Strei tmacht� einzusetzen� befugt� war,� aber� konkrete� Belege
können� eines� Tages� noch� dazu� füh ren ,� dass� der� Law-and-order-M in ister
zugeben� muss,� es� selbst� m i t� dem� Gesetz� n ich t� so� eng� zu� sehen ,� wenn� er
seine� eigenen� I n teressen� verfolgt.
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98� � Besch l u ss� vom� 1 6. 5. 2006,� Az.� 7� T
21 5/06,� B l .� 20.

99� � E rste� Sei te� der� Beschwerdesch ri ft
des� Verhafteten ,� Az.� 7� T� 21 5/06,
B l .� 1 5.

1 00� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 30

Krampf-Haft
Staatsmacht:
Um� 1 5. 06� Uh r� am� 1 5.� M ai� war� die� Faxübertragung� der� sofortigen
Beschwerde� R ich tung� Gerich t� beendet.� Dort� wu rde� −� immerh in
−� auch� g leich� reagiert.� Das� Sch reiben� wanderte� an� die� zu ständige
Beschwerdekammer� des� Landgerich ts.� Dort� aber� war� man� sich� des
Ziel s� der� I nhaftierung� offenbar� bewusst.� Der� Gefangene� sol l te� bi s

zum� 1 8 .� weggesperrt� b leiben� und� dann� ohne� zwischenzei tl i che� Frei l as-
sung� i n� den� regu l ären� Knast� zu� seiner� 8 -monatigen� Freihei tsstrafe� ver-
schoben� werden .� Was� war� zu� tun?� Das� Landgerich t� entsch ied� sich� fü r� die
einfachste� al l er� Lösungen :� Abwarten� und� verzögern .� Zunächst� einmal
wurde� al l es� au f� den� Folgetag� verschoben .� Am� 1 6.� M ai� dann� beugten� sich
die� R ich ter� Gei l fu s,� Dr.� Berledt� und� Krampe-Bender� über� den� Beschwer-
detext,� aber� auch� über� den� Besch lu ss� u nd� das� P rotokol l� von� Amtsrich ter
Gotthardt.� Da� musste� doch� was� zu� finden� sein ,� was� fü r� ein� wei teres� H i -
nauszögern� nü tzl ich� sein� könnte.� Ah� genau� −� der� Befangenhei tsantrag,
den� der� Amtsrich ter� zwar� verboten� h atte,� aber� dann� im� P rotokol l� notierte,
er� sei� doch� gestel l t� worden� (auch� wenn� n i rgendwo� einer� existierte) .� Da-
raus� bau te� das� Gerich t� ein� krummes� D ing:� Erstmal� sei� ü ber� diesen� Antrag
zu� entscheiden

98
� −� und� das� könne� dauern .� D ie� Akte� wu rde� zu� diesem

Zweck� an� das� Amtsgerich t� zu rückgegeben ,� al l e� Betei l igten� sol l ten� erst
mal� um� ih re� Meinung� gefragt� werden� −� der� Gefangene� bl i eb� erst� mal
h inter� Gi ttern .
Besonders� perfide� war� der� Verweis� au f� die� Beschwerdesch ri ft� des� Betrof-
fenen .� D ieser� h ätte� dort� selbst� den� Befangenhei tsantrag� benannt.� E in
B l i ck� in� diese� Beschwerdesch ri ft� offenbarte� al l erdings� das� g l atte� Gegen -

tei l .� Zwar� wu rde� der� Versuch� eines� Antrags� i n� der� Tat� benannt,� aber
genau� gesch rieben ,� dass� er� „ n ich t� zugelassen“� und� daher� eben
n ich t� gestel l t� wu rde.

99
� Wie� au s� dieser� Formu l ierung� herausgelesen

werden� konnte,� dass� ein� solcher� Antrag� doch� gestel l t� worden� sein ,
bl i eb� Geheimn is� der� R ich terI nnen� am� Landgerich t.� Warum� sie
zudem� entsch ieden ,� dass� erst� über� die� Befangenhei t� di sku tiert
werden� musste,� wäh rend� ein� Mensch� wei ter� gefangengehal ten
wurde,� war� ebenso
unbegrei fl i ch .� Al l es
sprach� dafü r,� dass� die
Verzögerung� auch
der� Grund� fü r� das
Manöver� des� Land-
gerich ts� war.� Auch
das� wäre� Rechtsbeu -
gung� und� Freihei ts-

beraubung.

� � � Der� � � � � � Rechtsanwalt:
� � � � � Wäh rend� in� den� Gerich tsstuben� der� Amtssch immel� wie-
herte,� ärgerte� sich� der� Rech tsanwal t� über� die� au sbleibende
Entscheidung� zu r� sofortigen� Beschwerde.� Am� 1 6.� ri ch tete

er� eine� N ach frage� an� Amts-� u nd� Landgerich t,� warum� in� der� Freihei tsent-
ziehungssache� keine� Entscheidung� gefäl l t� werde.

1 00
� Der� Faxkopf� trug� die

Uhrzei t� 1 5. 09� Uh r� −� fast� au f� die� M inu te� genau� waren� 24� Stunden� sei t
Ein reichen� der� Beschwerde� vergangen .
Am� 1 7 . ,� al s� immer� noch� n ich ts� geschehen� war,� recherch ierte� der� Rech ts-
anwal t� den� Stand� der� D inge� und� reagierte� schnel l .� Er� schaffte� es,� per� Te-
l efon� mi t� dem� Betroffenen� im� Frankfu rter� Pol izeigewah rsam� zu� reden ,
protestierte� gegen� die� Verfah rensweise� und� forderte� eine� zügige� Bearbei -
tung.� Sein� Fax� an� das� Landgerich t� zeigt� die� Uh rzei t:� 9 . 56� Uh r.

Staatsmacht:
Die� Gerich te� bl ieben� bei� i h rem� gemü tl i chen� Sti l .� Am� 1 7 .� kam� die
Akte� beim� Amtsgerich t� an� −� die� sogenannte� , sofortige'� Beschwerde
lag� schon� zwei� Tage� zu rück.� Auch� das� P rotestfax� des� Rech tsanwal tes
lag� vor.� Doch� es� vergingen� wieder� Stunden ,� bi s� die� Karawane� der

Robenträger� wei terzog.� Rech t� gemü tl ich� sch ickte� das� Amtsgerich t� erst

Abb.� l i n ks� P ressem ittei l u n g� der� Pol izei
vom� 1 5. 5. 2006,� 1 8 . 1 8� U h r.
Daneben :� Au szüge� au s� dem� Kom -
men tar� von� Gu ido� Tamme� in� der
Gießener� Al l gemein e� vom
20. 5. 2006.

Abb.� oben :� Au szug� au s� dem� Be-
sch l u ss� des� LG� vom� 1 6. 5. 2006� ( B l .� 20
der� Akte� 7� T� 21 5/06) .
Daru n ter:� Au ssch n i tt� au s� der� Be-
schwerde� des� Verhafteten� zum� Befan -
genheitsan trag .�

Abb.� u n ten :� An frage� des� Rech tsan -
wa l tes� an� Amts-� u nd� Landgerich t.
Doch� wirku ngsl os� p ra l l te� das� Fax� an
denen� ab� ( B l .� 30� der� Akte7� T
21 5/06) .�
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Abb.� l i n ks:� An frage� des� Amtsgerich ts
in s� N irvana� −� der� Adressat� war
schon� zwei� Tage� n ich t� meh r� dort� ( B l .
25� der� Akte) .� E s� i st� der� 1 7. 5. 2006.
Seit� d rei� Tagen� bearbeiten� d ie� Ge-
rih te� d ie� „ sofortige� Beschwerde“.�
Daru n ter:� Mittei l u n g� au s� dem� Gie-
ßener� Knast� ( B l .� 26) .
Daneben :� H andsch ri ftl ich e� An twort
des� Anwa l ts� an� das� Gerich t� ( B l .� 65) .

Abb.� rech ts:� Weiteres� Fax� des� An -
wa l ts,� 1 7. 5. 2006� ( B l .� 40� der� Akte) .

1 01� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 24
1 02� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 25
1 03� � Fax� an� das� Amtsgerich t� um� 1 3 . 08

U h r.
1 04� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 36
1 05� � Zen tra l es� Komm issaria t� N r.� 1 0� im

Pol izeipräsid ium ,� genann t� , Staats-
sch u tz'.

1 06� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 65� ff.
1 07� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 1 7� =

Gespräch svermerk� KOKin� Cofsky
m it� Staatsanwä l tin� F l e isch er

1 08� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 36� =
N otiz� der� KOKin� Cofsky� vom� Ge-
spräch� m it� dem� H LKA;� Az.� 501� J s
1 2450/06,� B l .� 1 38� =� Berich t� des
H LKA.

Kriminal istik� made� in� Gießen
Staatsmacht:
Während� h inter� den� Mauern� der� Gerich tsgebäude� beidsei ts� der� Gu t-
fl ei sch straße� per� Versch leppung� der� Verbleib� des� unerwünsch ten
Jörg� B.� i n� der� H aft� abgesichert� werden� sol l te,� werkel te� das� ZK� 1 0

1 05

i n� der� Fern iestrasse� wei ter� daran ,� i rgendwelche� Beweismi ttel� h erbei -
zu schaffen .� Ob� es� den� dortigen� BeamtI nnen� überhaupt� noch� darum

ging,� die� Beschu ldigten� bel asten� zu� können� oder� ob� sie� schon� die� Ab-
weh r� der� zu� erwartenden� Beschwerden� nach� den� Pol izeiüberfäl l en� des
1 4. 5.� vorberei tete,� l i eß� sich� n ich t� feststel l en .� Zunächst� l i eß� die� Pol i zei� Ver-
bindungsdaten� der� zwei� im� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� eingesetzten
H andys� überprü fen .� Doch� das� war� ergebn is-,� aber� n ich t� kosten los.� D ie
F i rma� Vodafone� stel l te� i h re� D ienste� i n� Rechnung.

1 06

Der� Staatsschu tz� berei tete� Gerich tsbesch lü sse� vor,� um� von� al l en� am� 1 4. 5.
Verhafteten� DNA-Proben� zu� nehmen .� N eben� den� i n� der� P rojektwerkstatt
entwendeten� Kalendern� und� Adressen l i sten� könnte� so� wen igstens� noch
die� präventive� Sammel leidenschaft� befriedigt� werden .� Darüber� h atte
KOKin� Cofsky� schon� am� 1 4. 5.� mi t� der� Berei tschaftsstaatsanwäl ti n� ge-
sprochen ,� die� einer� zwangsweisen� DNA-Entnahme� damal s� aber� n ich t� zu -
stimmen� moch te.

1 07

Von� einer� Person ,� dem� wei terh in� festgehal tenen� Jörg� B. ,� h atte� die� Pol i zei
berei ts� eine� DNA-Probe� −� entnommen� bei� einer� früheren� Gesch ich te.
Dami t� l i eß� sich� arbei ten .� Berei ts� am� 1 6 . 5. ,� dem� zwei ten� Werktag� nach
der� l egendären� Pol i zeiaktion ,� erh iel t� Staatsschu tzbeamtin� Cofsky� per� Te-
l efon� das� Ergebn is� der� DNA-Untersuchungen� zu� den� Latex-H and-
schuhen� des� unbekannten� Sprayers� im� Al tenfeldsweg.� D ie� Staatsschü t-
zerin� wi rd� si ch� n ich t� gefreu t� h aben� und� notierte:� „ An� den� im� Al ten -
feldsweg� zu sammen� mi t� der� Sprühdose� (bl aue� Farbe)� und� Schablone� au f-
gefundenen� Latexhandschuhen� konnte� DNA� einer� männ l ichen� Person
gesichert� werden .� Ein� Abgleich� mi t� der� DNA-Datenbank� verl ief� negativ,
d. h .� der� Beschu ldigte� BERGSTEDT� kommt� N ICHT� al s� Träger� der� H and-
schuhe� in� Frage“.

1 08
� Dami t� war� der� Tatverdach t� zum� wiederhol ten� Mal� wi -

derlegt.� Wer� der� Observation� n ich t� g l aubte,� h atte� jetzt� einen� wei teren� ein -
deu tigen� Beweis� der� Unschu ld� des� Verhafteten .� Da� dessen� Eingesperrt-
sein� vor� al l em� au f� diesem� Tatverdach t� beruh te,� wäre� eine� Frei l assung� nun
spätestens� überfäl l ig .� Aber� Staatsschü tzerin� Cofsky� . . .� tat� n ich ts.� Sie� be-
h iel t� i h r� Wissen� fü r� si ch� und� machte� si ch� dami t� einmal� meh r� der� Beih i l fe
zu r� Freihei tsberaubung� schu ldig .� Ermi ttl u ngsergebn isse� werden� nu r� ver-

mal� Anfragen� zwecks� Stel l u ngnahmen
zum� erfundenen� Befangenhei tsantrag� an
den� Rechtsanwal t

1 01
� u nd� den� Gefangenen

in� den� Gießener� Knast.
1 02
� N u r:� Der� war� da

schon� zwei� Tage� n ich t� meh r.� I n� seinem
Sch reiben� am� 1 6 . 5.� h atte� der� Rech tsanwal t
des� Betroffenen� das� dem� Gerich t� auch� mi t-
getei l t� −� aber� so� dauerte� es� l änger.� Und
darum� ging� es:� Versch leppung� al s� Frei -
h ei tsberaubung.� Der� Anwal t� erh iel t� das
gleiche� Sch reiben .� N u r� wen ige� M inu ten
nach� der� Anfrage� verzich tete� der� Anwal t
au f� eine� Stel l u ngnahme� und� erneuerte� die
Kri ti k� an� dem� Verfah ren .

1 03

Während� das� Amtsgerich t� noch� am� hal l u zin ierten� Befangenhei tsantrag
herumsch raubte,� sinn ierte� der� Vorsi tzende� R ich ter� der� Beschwerde-
kammer� beim� Landgerich t,� Gei l fu s,� schon� über� den� Folgetrick� der� Verzö-
gerung.� Er� diktierte� einen� Text� und� l i eß� i h n� um� 1 3. 1 1� Uh r� an� den� Rechts-
anwal t� faxen .

1 04
� Darin� kündigte� er� nun� −� zwei� Tage� nach� Eingang� der� Be-

schwerde� −� an ,� erst� mal� eine� Beweiserhebung� machen� zu� wol l en .� D ie� ju -
ri sti sche� Verknotung� seines� Gedankenganges� tri eb� die� Absu rdi täten� in
immer� neue� H öhen :� Wenn� ein� Gerich t� eine� völ l ig� unbegründete� I nhafti e-
rung� besch l ießt,� i st� es� fü r� den� Betroffenen� am� sch l immsten .� Er� kommt
dann� n ich t� frei ,� sondern� die� Beschwerdeinstanz� müsse� dann� erst� mal
selbst� h erau sfinden ,� ob� n ich t� doch� i rgendwelche� Gründe� existieren .� So
sol l te� es� au f� den� inhaftierten� Jörg� B.� angewandt� werden .� Je� heftiger� die
Rechtsbeugung,� desto� wi rksamer� . . .

Der� Rechtsanwalt:
Der� Rechtsanwal t,� si ch tl i ch� sauer,� faxte� noch� einmal� an� das
Gerich t.� Um� 1 5. 35� Uh r� beantragte� er� die� ju ri sti sche� Au far-

bei tung� der� Versch leppungen .� Noch� zehn� M inu ten� sol l te� der� An -
wal t� m i t� seiner� Wu t� al l ein� bleiben ,� dann� sol l te� sich� das� B latt� überra-

schend� wenden .� H öhere� Gewal t� . . .
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1 09� � Das� es� n ich t� um� Au fkl ä ru ng ,� son -
dern� um� F reih ei tsberaubu ng� u nd
Daten sammel n� g in g ,� zeig te� auch
der� U m stand,� dass� n och� monate-
l ang� ein e� weib l ich e� Federba l l sp ie-
l erin� zu r� DNA-Abgabe� gezwungen
werden� sol l te,� obwoh l� am� 1 6.� Ma i
schon� feststand ,� dass� ein e� män n -
l ich e� Person� d ie� Latexhandsch uhe
trug .

1 1 0� � Zu� den� vie l en� Widersprü chen
und� Beschwerden� sowie� den� ab-
weh renden� Gerich tsu rtei l en� dazu
siehe� u n ter� anderem� www.
projektwerkstatt.de/weggesperrt/
1 405widerspru ch . h tm l .

1 1 1� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 37-39
1 1 2� � Gespräch svermerk� von� Gei l fu s,

Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 36� Rü cksei te.

wendet,� wenn� sie� dem� gewünschten� Ergebn is� entsprechen .� Im� Zwei fel
werden� sie� gefäl sch t� oder� vertu sch t.

1 09

� � � Der� Verhaftete:
Der� Betroffene� hockte� wei ter� in� den� einsamen� Trakten� des
Frankfu rter� Pol izeipräsidiums.� Keine� I nformationen� zum
Stand� des� Verfah rens� erreich ten� ih n .� Immerh in� war� sein� Ver-
häl tn i s� m i t� den� ih n� bewachenden� Pol i zeibeamtI nnen� n ich t
derart� angespannt� wie� das� i n� Gießen� übl i -

cherweise� der� Fal l� i st.� Zettel ,� Sti ft� u nd� ab� und� zu� die� Ta-
geszei tung� bekam� er� au f� seine� sonst� eher� schmuck-� und
reizlose� Zel l e.� Per� Post� erreich te� ih n� eine� Kopie� der� sofor-
tigen� Beschwerde� des� Rechtsanwal tes.� D ie� kannte� er� sei t
dem� 1 6 .� M ai .

Frankfurter� Rundschau:
Ein� neuer� Akteu r� betrat� die� Bühne� der� Schmieren -
komödie� von� Rechtsbeugung� und� StaatstäterI nnen .
Die� Frankfu rter� Rundschau� h atte� von� i rgendwo� her
einen� Tipp� zu� dem� martial i schen� Überwachungs-
au fgebot� rund� um� die� P rojektwerkstatt� erhal ten .� Am
1 6. 5.� rief� ein� Redakteu r� i n� der� P rojektwerkstatt� an
und� erkundigte� sich ,� ob� dort� die� Observation� be-
kannt� sei .� Am� Folgetag� ersch ien� dann� au f� der� H es-
sensei te� der� Zei tung� ein� bemerkenswerter� Text� über

das� Mobi l e� Einsatzkommando,� das� von� Au ftraggebern
au f� Landesebene� R ich tung� Reiski rchen -Saasen� gesch ickt
worden� war.� D ie� Ausfüh rungen� l i eßen� erkennen ,� dass� die
Gießener� Pol izei� diesen� Einsatz� und� dami t� wah rschein -
l i ch� auch� die� gesamten� Abläu fe� des� 1 4.� M ai� n ich t� selbst
veran lasst� h atte.� Dass� sie� al s� wi l l ige� Vol l streckerI nnen� un -
sinn igsten� Befeh len� folgten ,� bedeu tete� aber� auch� n ich t
gerade� ein� Ruhmesblatt� fü r� sie.�
D ie� Recherche� der� FR� bedeu tete� fü r� die� Betroffenen� die� al l ererste� I nfor-
mation� über� die� H in tergründe� der� N acht.� Al l e� Beschwerden� und� Ausei -
nandersetzungen� fi sch ten� wegen� der� Lügen� von� Staatsschu tz� und� R ich ter
Gotthardt� samt� den� Folgeinstanzen� im� Trüben :� N iemand� h atte� auch� nu r
den� bl assesten� Sch immer,� was� eigentl i ch� am� 1 4.� abgelau fen� war� −� und
warum.� Das� sol l te� sich� nun� ändern� . . .

Aktivistis� draußen:
Am� 1 7 .� M ai� l egte� zudem� einer� der� drei� Freigel assenen� den� ersten

Widerspruch� gegen� Festnahme� und� Gewah rsamnahme� ein� −
beim� Verwal tungsgerich t� Gießen .� Er� eröffnete� dami t� den
Reigen� der� Besch lü sse� dieses� Gerich ts,� das� m i t� al l em� n ich ts� zu

tun� h aben� wol l te� und� meh rere� Verfah ren� einfach� al s� „ n ich t� zu stän -
dig“� abblockte.

1 1 0

Korrektur� von� ganz� oben
Die� Lage� am� 1 7 . 5.� nachmi ttags� war� fü r� Gerich te� und� Pol izei� zwar� n ich t
komfortabel� −� immerh in� mussten� sie� wei ter� offensich tl i ch ste� Rech tsfeh ler
und� Straftaten� vertu schen ,� außerdem� hatten� sie� jetzt� noch� den� ärgerl ichen
Text� i n� der� Frankfu rter� Rundschau� zu� verkraften .� Aber� l ange� war� es� n ich t
meh r� h in ,� bi s� der� Verhaftete� Jörg� B.� i n� seine� regu l äre� H aftzei t� zu� über-
füh ren� war.� D ie� paar� Stunden� wü rden� sich� Roben -� und� WaffenträgerI nnen
noch� genügend� einfal l en� l assen ,� um� das� Recht� wei ter� zu� beugen� −� nach
jah relanger� Übung� hatten� sie� viele� Versch leppungstricks� au f� Lager.
Um� sie� h erum� herrsch te� zwar� bl ankes� Entsetzen� über� die� Dreistigkei t� der
StraftäterI nnen� mi t� Beamtenstatu s.� Aber� H offnung� hatte� n iemand� meh r� −
weder� i n� der� Anwal tskanzlei� noch� rund� um� die� P rojektwerkstatt.� D ie� Pha-

l anx� au s� Pol izei ,� Staatsanwal tschaft� u nd� Ge-
rich ten ,� verbandel t� m i t� der� Chefetage� des� I n -
nenmin isteriums,� war� n ich t� m i t� den� M i tteln� zu
knacken ,� über� die� eben� die� Gerich te� selbst� be-
finden .� Der� entsch iedene� Widerspruch� zwang
die� AmtsträgerI nnen� zwar� zu� immer� neuen
Straftaten� und� Rechtsbeugungen� −� meh r� aber
auch� n ich t.
D ie� Wende� nahm� zweihundert� Ki lometer� ent-
fernt� seinen� Ursprung.� Um� 1 4. 1 5� Uh r� tippte
dort� jemand� die� Faxnummer� der� Staatsanwal t-
schaft� Gießen� i n� den� Apparat,� die� Geräte
nahmen� mi teinander� Kontakt� au f� und� au f� Gie-
ßener� Sei te� ersch ienen� drei� Sei ten� Text.� Absen -
der:� Das� Bundesverfassungsgerich t.� Was� nun
al so� zunächst� die� Staatsanwäl tI nnen� zu� l esen
bekommen ,� dü rfte� sie� schockiert� h aben :� Al l es
umsonst!� Das� Bundesverfassungsgerich t� setzte
die� am� Folgetag� beginnende� Strafh aft� von� Jörg
B.� au fgrund� von� dessen� Verfassungsbe-
schwerde� bis� zu r� Entscheidung� in� der� H aupt-
sache� au s.

1 1 1
� Dami t� war� der� Unterbindungsge-

wah rsam,� der� m i t� dem� bevorstehenden� H aftan -
tri tt� begründet� wu rde,� au s� einem� wei teren
Grund� h infäl l ig .

Staatsanwal t� Vaupel� nahm� den� Telefonhörer� und� überbrach te� dem
Rich ter� am� Landgerich t,� Gei l fu s,� die� sch lech te� N ach rich t.

1 1 2
� Um� eine

Frei l assung� des� Verhafteten� bemühte� er� sich� n ich t.� Den� Antrag� au f
H aftau fschub� bis� zu r� Entscheidung� des� BverfG,� der� von� Jörg� B.� noch� vor
seiner� Verhaftung� an� die� Staatsanwal tschaft� gesch ickt� worden� war,� h atte
diese� ebenfal l s� gar� n ich t� bearbei tet.

Aktivistis� draußen:
Per� Fax� ging� der� BVerfG-Besch lu ss� m i t� der� Aussetzung� der� H aft� i n

der� P rojektwerkstatt� ein .� D ie� frohe� Kunde� wu rde� sofort� gestreu t.
Um� 1 5. 44� Uh r� erreich te� die� N ach rich t� den� Rechtsanwal t.� We-
n ige� M inu ten� später� l i ef� eine� ku rze� Emai l� m i t� dem� Besch lu ss� an

Medien� und� pol i ti sche� Mai l ingl i sten .� D ie� schon� versch ickte� P ressein -
formation� an� die� l okalen� P rintmedien� zum� H aftantri tt� wu rde� korrig iert

Abb.� oben� l i n ks:� Vermerk� der� Staats-
sch ü tzerin� Cofsky� vom� 1 6. 5. 2006� ( B l .
1 36� der� Akte� 501� J s� 1 2450/06) .� Der
Befu nd� wu rde� von� der� Pol izei� n ich t
weitergel ei tet.

Abb.� Mitte:� Artikel� i n� der� F ran kfu rter
Ru ndschau� am� 1 7. 5. 2006.



Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XIV. James� Bond� in� Reiskirchen� � � � � �� 1 35Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XIV. James� Bond� in� Reiskirchen� � � � � �� 1 35

Abb.� rech ts:� Sei te� 1� u nd� 2� des� Be-
sch l u sses� vom� Bu ndesverfassu ngsge-
rich t,� zugefaxt� am� 1 7. 5. 2006.

und� der� schon� einberu fene� P ressetermin� am� 1 8 .� M ai� schnel l� angepasst
an� die� sich� übersch l agenden� Ereign isse.� Das� mobi l e� Einsatzkommando,
offene� Fragen� an� die� Pol i zei� u nd� der� Besch lu ss� des� Verfassungsgerich ts
rückten� i n� den� M i ttelpunkt.� H ekti sch� sch rieben� Aktivi sti s� an� Texten� und
layou teten� das� erste� F lugblatt� zum� Thema.� Ti tel :� „Wer� Gießen� verl ässt� i st
verdäch tig :� D ie� Gesch ich te� des� 1 4.� M ai� 2006“.

Staatsmacht:
Die� Staatsanwal tschaft� Gießen� dü rfte� sich� über� den� Besch lu ss� des
Verfassungsgerich ts� kaum� gefreu t� h aben .� Sie� versuch te� aber� g l eich
noch� einen� Trick� und� tei l te� dem� Rechtsanwal t� des� Betroffenen� mi t,
dass� sie� au fgrund� des� BVerfG-Urtei l s� davon� au sgehe,� dass� nun� al l e
Beschwerden� gegen� den� H aftantri tt� u nd� entsprechende� Gerich tsent-

scheide� dami t� gegenstandslos� seien .� Das� h ätten� sie� woh l� gern :� Rech ts-
beugung� und� Straftaten� bi s� zum� Umfal l en� −� und� wenn� es� am� Ende� n ich t
klappt,� sol l� mensch� es� schnel l� vergessen� . . .

Rechtsanwalt� und� Verhafteter:
Der� Rech tsanwal t� gri ff� zum� Telefonhörer� u nd� rief� im
Frankfu rter� Pol i zeipräsidium� an .� Der� I nhafti erte� wu rde

� � gehol t� u nd� erh iel t� M inu ten� später� die� gu te� N ach rich t.� Seine� H aft-
zei t� sol l te� aber� noch� n ich t� so� schnel l� vorbei� sein ,� denn� die� Versch leppung
du rch� Gießener� Gerich te� g ing� zunächst� wei ter.� Aber� die� H aftzei t� l i eß� sich
nun� um� ein iges� besser� ertragen� in� der� si cheren� Erwartung,� am� Ende� erst
mal� wieder� frei� zu� sein� −� zumindest� so� frei ,� wie� es� in� dieser� von� Zwängen
und� Kontrol l e� du rchzogenen� Gesel l schaft� im� Al l tag� mögl ich� i st.� D ie� Vor-
stel l u ng� aber,� wie� fru striert� die� Gießener� Repressionsbehörden� u nd� der
hessische� I nnenmin i ster� ob� dieser� Entwicklung� sein� mussten ,� war� phan -
tasti sch� . . .

Staatsmacht:
Es� war� M i ttwochnachmi ttag:� D ie� bevorstehende� H aftstrafe,� H aupt-
begründung� des� Unterbindungsgewah rsams,� war� Gesch ich te.
Dem� Staatsschu tz� l ag� sei t� 24� Stunden� das� Ergebn is� der� DNA-Ana-
lyse� vor� −� der� I nhaftierte� war� (erwartungsgemäß)� n ich t� der� Täter.

Sei t� 48� Stunden� sch lummerte� die� , sofortige� Beschwerde'� im� Gerich t.
Grund� genug,� endl ich� einen� Sch lu ssstrich� unter� das� elendige� Spiel� zu
ziehen .� Aber:� D ie� Gießener� Gerich te� beschäftigten� sich� erst� einmal� wei ter
ausfüh rl i ch� mi t� einem� n ie� gestel l ten� Befangenhei tsantrag� . . .
B i s� 1 5� Uh r� du rften� al l e� Betei l i gten� Stel l u ngnahmen� abgeben .� Dann� ent-
sch ied� R ich ter� H elbing:� N ich t� befangen .� N un� konnten� die� Akten� wieder
zu rückgehen� an� das� Landgerich t.� Das� h atte� erst� mal� fü r� h eu te� Sch lu ss� ge-
macht.� N ach� H ause� gehen� war� die� si cherste� Methode.� Der� Versuch ,� den
verhassten� Jörg� B.� fü r� l änger� einzu sperren ,� war� zwar� verloren ,� aber� fü r
einen� kleinen� Denkzettel ,� einen� Tag� meh r� h in ter� Gi ttern ,� könnte� die� Ver-
sch leppung� noch� reichen .� Wie� gu t,� dass� R ich ter� Gotthardt� vorsorgl ich� die
vol l e� Packung� von� sechs� Tagen� Gewah rsam� verhängt� h atte.
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1 1 3� � Sch reiben� an� das� Amtsgerich t
Gießen� am� 1 . 7. 2006.

1 1 4� � I m� An trag� au f� U n terb in du ngsge-
wah rsam ,� Az.� 501� Js� 1 2450/06,� B l .
1 44� u n ten .

1 1 5� � Weitere� Berich te� der� Tage� au f
h ttp : //de. indymed ia .org/2006/05/
1 47073. sh tm l� u nd� h ttp : //de.
in dymedia .org/2006/05/
1 47480. sh tm l .

1 1 6� � 1 ,� B l .� 21 6� =� notierte� Pa rol en� im
Vermerk� von� KOK� Wagner

Entlassungen,� Verschönerungen�
und� Enttarnungen
Der� 1 8 . 5. 2006� begann� mi t� einer� sel tsamen� H andlung.� Obwoh l� du rch
die� Panne� i n� der� JVA� Gießen� den� Betei l i gten� kl ar� war,� dass� Unterbin -
dungsgewah rsam� n ich t� in� einer� JVA� abgesessen� werden� konnte,� wu rde
Jörg� B.� um� 8 . 00� Uh r� vom� Frankfu rter� Pol izeipräsidium� in� die� JVA� Preun -
gesheim� gebrach t.� Welche� Rech tsgrundlage� diesem� Vorgang� zugrunde
lag,� l i eß� sich� n ie� meh r� kl ären .� Eine� entsprechende� Beschwerde� des� Be-
troffenen

1 1 3
� wu rde� n ie� bearbei tet� oder� beantwortet.� Der� Au fenthal t� i n

P reungesheim� wäh rte� aber� n ich t� l ange.� N ach� ca.� einer� Stunde� in� der
Zel l e� fiel� die� erneu te� Panne� au f� und� er� wu rde� entl assen� −� versehen� mi t� 1 2
Eu ro� fü r� einen� Rückfah rschein� u nd� H äftl ingsklamotten ,� die� noch� au s
dem� Pol izeipräsidium� Gießen� stammten .

Staatsmacht:
Der� Ursprung� der� Entl assung� l ag� im� Landgerich t� Gießen .� Endl ich ,
am� 1 8 . 5. 2006� und� dami t� fast� drei� Tage� nach� Eingang� der� sofor-
tigen� Beschwerde� setzten� sich� die� Damen� und� H erren� der� Be-
schwerdekammer� zu sammen ,� um� eine� Entscheidung� zu� treffen .
Um� 9. 22� Uh r� ordneten� sie� die� Frei l assung� von� Jörg� B.� an .� I h re� Wu t

konnten� sie� aber� offenbar� n ich t� verbergen� und� stel l ten� au sdrückl ich� die
R ich tigkei t� des� Unterbindungsgewah rsams� bis� zu� diesem� Zei tpunkt� fest.
Dabei� l i eß� sich� nun� auch� die� nächsthöhere� I nstanz� zu� absu rden� Gedan -
kengängen� h in reißen .� So� stel l ten� die� R ich ti s� Gei l fu s,� Dr.� Berledt� und
Schnabel� die� schon� vom� Staatsschu tz

1 1 4
� ei ngefüh rte� Logik� erneu t� au f,

dass� die� Ansch läge� am� 3. /4. 5.� u nd� 8 . 5.� eine� Reaktion� au f� die� Ladung
zum� H aftantri tt� gewesen� seien .� D ie� Ladung� zum� H aftantri tt� u nd� dami t� der

Termin� 1 8 . 5. 2006� waren� aber� erst� am
1 0. 5. ,� al so� nach� den� Attacken� au f� die
Kanzlei� Bou ffier,� verfasst� u nd� zugestel l t
worden .� Dass� es� deshalb� gar� n ich t� mögl ich
war,� dass� die� Ladung� das� Motiv� der� Kanz-
l eiattacken� sein� war,� kam� den� R ich terI nnen
offenbar� n ich t� i n� den� Sinn .

Aktivistis� draußen:
Während� der� au s� der� H aft� Entl assene

nach� vergebl i chen� Trampversu -
chen� in� Anstal tskleidung� per� Zug
Rich tung� Gießen� und� dann� nach
Saasen� unterwegs� war,� agierten� wieder� meh rere� Personen� in� Gie-

ßen .� Ab� 1 2� Uh r� fand� im� Umsonstl aden� Gießen� in� der� Marbu rger
Straße� die� P ressekonferenz� zu� den� Ereign issen� statt� −� im� M i ttelpunkt
stand� nun� die� Verfassungsbeschwerde.� Anwesend� waren� Redakteu re� der
Gießener� Al lgemeinen� und� der� FR .� D ie� Frage� eines� der� beiden ,� ob� der
inhafti erte� Jörg� B.� schon� wieder� frei� sei ,� konnte� zu� diesem� Zei tpunkt
keineR� beantworten .� D ie� Antwort� h ätte� , Ja'� gelau tet.
Zwei� Stunden� später� vertei l ten� zwei� der� Freigelassenen� in� der� I nnenstadt
von� Gießen� F lugblätter� mi t� einer� kleinen� Performance� zwecks� besserer
Ansprache� von� Menschen .

1 1 5
� Wäh rend� des� Vertei l ens� rief� der� endl ich� ent-

l assene� Jörg� B.� an� und� berich tete,� wieder� frei� zu� sein .� D ie� Aktivi sti s� aber
hatten� noch� n ich t� genug� und� sch lenderten� von� der� I nnenstadt� zu r� am� 4.
und� 8 . 5.� von� Farbattacken� getroffenen� M in ister-Anwal tskanzlei� i n� der
Nordan lage� 37 .� H öfl ich� bedankten� sie� sich� mi t� Kreidesprüchen� au f� dem
BürgerI nnensteig� fü r� die� große
Au fmerksamkei t,� die� i h nen� mi t
des� M in isters� H i l fe� zu tei l� wu rde.
„MEK-Einsatz,� Verhaftungen� −
Super� Unterstü tzung� fü r� die
P ressearbei t“� war� zu� l esen� und
„VOLKER,� DANKE� FÜR� DIE
AUFMERKSAMKEIT“.

1 1 6

Abb.� l i n ks:� Gießener� Al l gemein e� am
1 9. 5. 2006.
Daru n ter:� E n tl assu ngsschein� au s� der
JVA� P reungesheim� −� was� war� d ie
rech tl ich e� Basis� fü r� das� E in sperren?

Foto:� Kreidema l ereien� vor� der� An -
wa l tskanzl ei� des� I n n enm in isters� am
1 8 . 5. 2007� in� Gießen .

Abb.� u n ten :� Au szüge� au s� dem� Be-
sch l u ss� 7� T� 21 5/06� des� Landgerich ts
Gießen� vom� 1 8 . 5. 2007.� E rst� n ach
dem� Verfassu ngsgerich tsspru ch� m üh t
sich� au ch� das� Landgerich t� zu� ein er
H and l u ng .� E s� setzt� d ie� H aft� zwar
aus,� verkü ndet� aber� g l eichwoh l ,� dass
vorher� a l l es� rech ten s� war.



Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XIV. James� Bond� in� Reiskirchen� � � � � �� 1 37Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XIV. James� Bond� in� Reiskirchen� � � � � �� 1 37

Abb.� l i n ks:� Vermerk� von� POK� Brü ck
zum� Kreidema l en� vor� der� Kanzl ei� des
I n n enm in isters� ( B l .� 21 7� der� Akte) .
Daru n ter:� Ordn u ngswidrigkei tsan -
zeige� dazu.� Anzeigende� war� d ie
Staatssch u tzbeamtin� Cofsky,� zudem
zeich nete� ih r� Chef� Mann� a l s� veran t-
wortl ich� ( B l .� 21 3� der� Akte) .�

Abb.� rech ts:� Artikel� im� Gießener� An -
zeiger� vom� 1 8 . 5. 2006,� a l so� ein en
Tag� n ach� den� anderen� Zeitu ngen .
Daneben :� Foto� des� MEK-Ü berwa-
ch ungswagen s� in� Saasen ,� z.T.� berei ts
von� Aktivistis� bekl ebt.� Au fnahmezeit-
pun kt:� 1 8 . 5. 2006� spät� abends.

1 1 7� � 1 ,� B l .� 21 5� =� Vermerk� von� KOK
Wagner

1 1 8� � 1 ,� B l .� 21 7� =� Vermerk� von� POK
Brück.� O-Sch u tz� bedeu tet:� Ob jekt-
sch u tz.� KDD� ist� der� Krim in a l tech n i -
sche� Dauerd ien st,� d . h .� d ie� ständ ig
in� Berei tschaft� stehenden� E rm ittl e-
rI n nen ,� d ie� Spu ren� sich ern ,� Be-
weise� erh eben� u sw.

1 1 9� � 1 ,� B l .� 21 8� =� Vermerk� von� POK
Brück

1 20� � 1 ,� B l .� 21 7� =� Vermerk� von� POK
Brück

1 21� Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 21 9� =
Vermerk� von� KOK� Roth� über� ein e
Mittei l u n g� du rch� Rech tsanwa l t� Stei -
ner.

1 22� Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 21 3
und� 21 4,� Anzeigen� gegen� d ie
beiden� Betei l ig ten� du rch� den
Staatssch u tz� Gießen .

Staatsmacht:
Der� Gießener� Pol i zei� reich te� die� kl eine� Kreide-Demo� schon� wieder
zu� einem� Pan ikanfal l .� Offenbar� war� der� Apparat� komplett� l ernun -
fäh ig� . . .� Gleich� meh rere� Strei fenwagen� machten� sich� au f� den� Weg
zum� Ex-Beru fssi tz� i h res� obersten� D ienstherrn .� Eine� wu rde� g l eich

umdirig iert,� um� die� bösen� ,Täter'� zu� stel l en .
1 1 7
� D ie� Kreide-Terroristen

„ konnten� von� der� O-Schu tzstrei fe� 52/82� (POK� P fei fer,� Pkin� Ebsen ,
beide� Pst� Gießen� Nord)� und� einer� Strei fe� des� KDD� (62/21 ) ,� im� Bereich
Marbu rger� Straße/Steinstraße� angetroffen� und� festgenommen� wer-
den“.

1 1 8
� An� der� Anwal tskanzlei� trudel ten� wei tere� Pol izeiwagen� ( i nsgesamt

vier� Au tos
1 1 9
)� u nd� zwei� Staatsschü tzerI nnen� ein ,� darunter� auch� wieder� die

mi t� den� absu rden� Verfolgungsgesch ich ten� gegen� die� P rojektwerkstatt� be-
sonders� befasste� KOKin� Cofsky.� D ie� Phan -
tasien� von� Ordnungshü terI nnen� und
Rechtsanwäl ten� in� der� Kanzlei� trieben� in te-
ressante� B lü ten .� D ie� Pol izei ,� immer� noch
im� gleichen� Wahn� wie� i n� der� N acht� des
1 4.� M ai ,� vermu tete� ein� Ablenkungsmanö-
ver.� Folg l ich� wu rden� andere� Strei fen� bei
gefäh rdeten� Objekten� bel assen ,

1 20
� wäh -

rend� Rechtsanwal t� Steiner� au s� der� M in i s-
terkanzlei� ei frig� den� H el fer� bei� der� Kreide-
terrori sten jagd� mimte� und� Kennzeichen
verdäch tiger� Au tofah rer� notierte.� Er� war

der� Verteidiger� von� Un i formträgern� nach� den� tödl i chen� Schüssen� au s� Po-
l i zeiwaffen� in� Nordthü ringen .

1 21
� D ie� Pol izeibeamtis� notierten� u nd� fotogra-

fierten� fl eiß ig� die� Kreideparolen .� Dami t� al l es� auch� ja� mögl ich st� viele� Ap-
parate� beschäftigte,� stel l ten� die� verfolgungsei frigen� Staatsschü tzis� Mann
und� Cofsky� noch� Anzeigen� beim� Ordnungsamt� der� Stadt� Gießen� −
wegen� einer� rech t� sel tsamen� H andlung:� „Grob� störendes� Verhal ten� au f
öffentl i chen� Straßen“.

1 22

Aktivistis,� wieder� al le� zusammen:
Damit� war� der� Tag� fü r� die� Aktivi sti s� noch� n ich t� beendet.� Der� vier
Tage� I nhafti erte� traf� i n� Saasen� ein� −� u nd� al s� auch� die� Kreideterrori -
sten� au s� Gießen� da� waren ,� gab� es� erst� einmal� viel� zu� erzäh len .
Denn� bis� dah in� h atten� die� draußen� n ie� genau� erfah ren ,� was� eigent-

l i ch� beim� R ich ter� Gotthardt,� im� Knast� und� i n� den� Frankfu rter� Pol izei -
zel l en� so� abging.� Der� I nh aftierte� dagegen� erfuh r� jetzt� erstmals� von� der
Überwachung� per� Mobi l em� Einsatzkommando,� l as� den� entsprechenden
Artikel� i n� der� Frankfu rter� Rundschau ,� erfuh r� meh r� über� sel tsame� andere
Abläu fe,� die� H ausdu rchsuchung� (von� der� er� bi s� dah in� auch� n ich ts� er-
fah ren� h atte)� u nd� die� Aktionen� gegen� Pol izei -� u nd� Ju stizapparate.
Als� es� Abend� wu rde� i n� dem� kleinen� Dorf,� sch lug� dem� MEK� die� Stunde.
Meh r� zu fäl l i g� entdeckten� zwei� Aktivi sti s� eines� der� Fah rzeuge� im� N eubau -
gebiet� „Au f� der� H öh“.� Es� war� ein� größerer� PKW,� in� dem� zwei� Personen
au f� einen� Mon i tor� starrten .� D iese� Beobachtung� l i eß� Rücksch lü sse� au f� das
Observationskonzept� zu :� I rgendwo� befanden� sich� die� Beobach tungs-
geräte,� z. B.� Kameras� oder� M ikrophone.� Sie� übertrugen� i h r� Signal� per
Funk� in� andere� Wagen ,� wo� die� eigentl i che� Beobach tung� stattfand.� N ach
den� Kameras� zu� suchen ,� war� au ssich tslos,� aber� jetzt� wussten� die� Aktivi sti s,

wie� die� Wagen� au ssahen ,� i n� denen� die� MEK-Beamti s� saßen .� Ku rze� Zei t
später� schwärmten� meh rere� Personen� i ns� Dorf� au s,� um� nach� und� nach
die� Fah rzeuge� des� MEK� zu� enttarnen .� D iese� fu h ren ,� um� n ich t� angegri ffen
zu� werden ,� nach� ein iger� Zei t� beständig� im� Dorf� h erum.� D ie� Aktivi sti s
wandten� sich� nun� einem� Wagen� zu ,� der� au fgrund� seines� Stel lpl atzes� al s
Träger� der� Überwachungstechn ik� in� Frage� kam� −� ein� al s� F i rmenau to� ge-
tarnter� Kastenwagen .� Er� wu rde� komplett� m i t� Papp-P lakaten� zugeklebt,� au f
der� Straße� davor� kam� wieder� Kreide� zum� Einsatz.� Etl i che� Menschen� au s
dem� Dorf� kamen� in� der� Zei t� danach� vorbei� u nd� beobach teten� das� Treiben .
D ie� Kreidesprüche� infor-
mierten� sie,� was� fü r� ein
Au to� au s� welchem� Grund
da� herumstand.� Am
nächsten� Morgen� hatten
al l e� MEKlerI nnen� das
Dorf� Saasen� verl assen .

Medien:
Einen� Tag� nach� dem� Gießener� Anzeiger
veröffentl i ch te� die� Gießener� Al lgemeine
die� N ach rich t� vom� Verfassungsgerich ts-
spruch .� Auch� i n� der� FR� ersch ien� ein
kleiner� Text.

Kampf� mit� den� Windmühlen
Der� N ahkampf� von� Pol izei� u nd� Ju stiz� gegen� die� Pol i zei -� u nd� Ju stizkri tike-
rI nnen� war� beendet,� die� ju ri sti sche� Au farbei tung� aber� stand� erst� bevor.
Was� wü rden� die� Beschwerdegerich te� nun� entscheiden?� Welche� Wider-
sprüche� waren� mögl ich� u nd� wie� könnten� sie� au sgehen?

Windmühle� 1 :� Beschwerden�
gegen� den� fünftägigen� Gewahrsam
M it� der� sofortigen� Beschwerde,� deren� Bearbei tung� fast� drei� Tage
brauch te,� begann� berei ts� am� 1 5.� M ai� der� formale� Widerstand� gegen� die
l angandauernde� I nhaftierung.� Sicherl i ch� wäre� der� P rotest� wei t� schwie-
riger� gewesen ,� wenn� n ich t� zum� einen� der� Rech tsanwal t� am� 1 5.� M ai� noch
den� Kontakt� zum� Gefangenen� h inbekommen� hätte� und� zum� anderen
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1 23� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 80
1 24� � Az.� 7� T� 21 5/06,� B l .� 55� f.
1 25� � Gemein t:� U n terb in dungsgewah r-

sam s-Besch l u ss
1 26� � Gemein t:� Besch l u ss� zu r� Au fh e-

bu ng� des� U n terb in dungsgewah r-
sam s� bei� g l e ich zeitiger� Feststel l u n g ,
dass� der� b isherige� Gewah rsam
und� der� Besch l u ss� von� R ich ter� Gott-
h ardt� korrekt� gewesen� sei .� Das
Landgerich t� h atte� seinen� Besch l u ss
vom� 1 8 .� am� 22.� Ma i� sel bst� korri -
g iert,� da� ein� Tippfeh l er� en th a l ten
war.� D ie� i n h a l tl ich� schweren� Feh l er
h atte� das� Gerich t� n ich t� korrig iert.

1 27� � Gemein t:� D ie� Versch l eppung� der
E n tscheidu ng� du rch� bevorzugte� Be-
h and l u ng� eines� ( zudem� erfu nde-
nen )� Befangen heitsan trags.

1 28� � N eues� Aktenzeichen� beim� OLG:
20� W� 221 /06.

1 29� � Sch reiben� der� Assessorin� N in a
Brech t� vom� Pol izeip räsid ium s� Mit-
tel h essen� am� 1 6. 8 . 2006,� Sei te� 2.

Jörg� B.� du rch� den� Spruch� des� Verfassungsgerich ts� au f� freien� Fuß� ge-
kommen� wäre.� So� konnten� viele� I nformationen� au sgetausch t� und� die� Be-
schwerden� präzisiert� werden .� Schon� einen� Tag� nach� der� Frei l assung
reich te� der� Rech tsanwal t� des� Betroffenen� umfangreiche� wei tere� Be-
schwerden� gegen� die� I nhaftierung� u nd� den� Unterbindungsgewah rsam
ein .� H ier� h atten� sowoh l� Amts-� al s� auch� Landgerich t� schon� Besch lü sse� ge-
fäl l t:� Das� Amtsgerich t� i n� Person� von� R ich ter� Gotthardt� den� skandalösen
Anfangsbesch lu ss� zu r� I nhaftierung,� das� Landgerich t� nach� l anger� Ver-
sch leppung� die� Bestätigung� des� Gotthardtschen� Besch lu sses,� aber
gleichzei tig� die� Au fhebung� der� H aft� au fgrund� des� Verfassungsgerich ts-
spruches.� Da� Freihei tsentziehung� ein� hohes� Grundrech t� betri fft,� kann
h ier� die� Beschwerde� in� eine� dri tte� I nstanz� getragen� werden� −� dem� Ober-
l andesgerich t.� Zunächst� aber� l egte� der� Rech tsanwal t� nu r� Beschwerde� ein
und� beh iel t� sich� eine� Begründung� fü r� später� vor.� Zunächst� wol l te� er� Ak-
teneinsich t,� sch l ieß l ich� l agen� ja� fast� al l e� H intergründe� des� 1 4. 5.� noch� im
Dunkeln .� Was� i n� diesem� Kapi tel� l ängst� zu� l esen� war,� h atten� die� Betrof-
fenen� und� ih r� Anwal t� zu� diesem� Zei tpunkt� ja� noch� l ange� n ich t� kl ar.� Zwar
wussten� sie� inzwischen� von� der� Observation� du rch� die� H igh -Tech -Pol izei -
truppe,� aber� den� gesamten� P lan� des� 1 4. 5. ,� die� große� Fal l e� einer� von� der
Pol i zei� gewünsch ten� Straftat� u nd� die� folgende� Verhaftung� mi t� au sge-
dach tem� Tatverdach t,� den� kannten� sie� nach� wie� vor� n ich t.
Der� Antrag� au f� Akteneinsich t� war� daher� immer� wieder� Gegenstand� von
Beschwerden� −� und� ein� Grund� meh r,� viel e� Beschwerden� einzu reichen .
Denn� jede� Einzelne� eröffnete� die� Mögl ichkei t� au f� Akteneinsich t.� Das� war
zwar� ein� mühevol l es,� aber� zu r� Au fklärung� notwendiges� Verfah ren .� Von
anderer� Sei te� war� die� Enthü l l u ng� der� H intergründe� n ich t� zu� erwarten :
N ich t� nu r� die� Pol izei reporter� der� Gießener� Tageszei tungen� waren� stets
pol i zei -� u nd� obrigkei tshörig ,� der� H essi sche� Rundfunk� vor� Ort� stand� sei t
20� Jah ren� unter� Lei tung� der� P rojektwerkstatt-H asserin� Marina� Gust� und
der� private� Rundfunksender� brach te� l i eber� Storys� über� den� Liebes-
kummer� bekannter� Popstars� oder� stu nden lange� Horoskope.� Immerh in :
Der� Text� au s� der� FR-Landesredaktion� über� das� MEK� h atte� schon� gehol -
fen ,� zu� meh r� waren� FR-Redakteu rI nnen� aber� n ich t� berei t� −� auch� n ich t,
al s� die� Au fdeckung� der� H intergründe� viele� Wochen� später� gelang.
D ie� Auseinandersetzung� um� die� Beschwerde� vor� der� dri tten� I nstanz� zog
sich� über� viele� Monate.� D ie� Akteneinsich t� brach te� zunächst� keine� neuen
Erkenntn isse.� Über� die� Abläu fe� des� 1 4. 5.� war� in� i h nen� n ich ts� enthal ten .
An� keiner� Stel l e� konnte� die� Observation� der� am� 1 4. 5.� i nh aftierten� Per-
sonen� nachgewiesen� werden� −� die� aber� wäre� der� einzige� Unschu ldsbe-
weis� gewesen ,� denn� andere� ZeugI nnen� gab� es� n ich t� i n� dieser� N acht.� N u r
die� BeamtI nnen� von� Pol izei� u nd� Gefängn is� −� die� aber� standen� unter� der
Knu te� der� Staatsmacht.� Es� wü rde� mühsel ig� werden ,� die� Wah rhei t� ans
Lich t� zu� zerren .
Am� 23. 5. 2006� l ei tete� das� Landgerich t� Gießen� die� Beschwerde� an� das
Oberl andesgerich t� wei ter.� Dort� g ing� es� in� der� Poststel l e� der� Ju stizbe-
hörden� am� 24.� u nd� au f� der� Geschäftsstel l e� des� Oberlandesgerich tes� am
26. 5. 2006� ein .

1 23
� Ebenfal l s� am� 26. 5.� erwei terte� der� Rech tsanwal t� seine

Beschwerden .
1 24
� Er� beantragte� nochmal s� die� Akteneinsich t.� „ Darüber� h i -

naus� wi rd� beantragt,� festzustel l en ,� dass� der� Besch lu ss� des� Amtsgerich ts
Gießen� vom� 1 4. 05. 2006� rech tswidrig� war.

1 25
� Darüber� h inau s� wi rd� bean -

tragt,� die� Rech tswidrigkei t� der� Besch lü sse� des� Landgerich ts� Gießen� vom
1 8. 05. 2006� in� der� Gestal t� des� Besch lu sses� vom� 22. 05. 2006� festzu stel -

l en .
1 26
� Sch l i eßl ich� wi rd� beantragt,� gesondert� au szusprechen ,� dass� die� von

dem� Landgerich t� Gießen� unter� dem� Geschäftszeichen� 7� T� 21 5/06� ge-
wäh l te� Verfah rensweise

1 27
� rech tswidrig� war� und� i st.“� Das� Wissen� um� die

Observation� du rch� ein� MEK� konnte� erst-
mals� i n� die� Beschwerdetexte� eingebau t� wer-
den .� Das� war� die� erste� wich tige� N euerung
in� den� Beschwerdetexten� au fgrund� erster
Erfolge� beim� Du rchschauen� der� H inter-
gründe� des� 1 4.� M ai .� Es� sol l ten� meh r
werden� . . .
Am� 9.� Jun i� sch ickte� der� Anwal t� die� Begrün -
dung� fü r� die� sofortige� wei tere� Beschwerde
vom� 1 9. 5. 2006� an� das� Oberl andesgerich t
in� Frankfu rt,� wo� der� gesamte� Vorgang� in -
zwischen� angesiedel t� war.

1 28
� Au f� 1 3� Sei ten

legte� er� minu tiös� die� bi sherigen� Erkennt-
n i sse� offen .� D ie� wich tigsten� Akten� feh l ten
zu� diesem� Zei tpunkt� zwar� immer� noch ,
aber� etl i che� wich tige� Punkte� waren� berei ts
geklärt� u nd� l i eßen� sich� al s� Beweis� benen -
nen ,� dass� ein� Tatverdach t� zu� Unrech t� kon -
stru iert� u nd� dami t� der� meh rtätige� Unterbin -
dungsgewah rsam� rech tswidrig� besch lossen
und� vol l zogen� worden� war.
Lange� Zei t� geschah� n ich ts� meh r� in� dieser
Sache.� Dann� meldete� sich� die� Pol izei� u nd
sch rieb� i h re� Sich t� der� Dinge� an� das� OLG.
Und� hoppla:� Das� war� eine� ganz� neue� Ge-
sch ich te!� Wochen lang� h atte� die� Pol izei� zu
vertu schen� versuch t,� dass� die� am� 1 4. 5.� I n -
h aftierten� observiert� worden� waren .� Of-
fenbar� hoffte� sie,� deren� P rotest� wü rde� sich
totl au fen� und� die� drei sten� Lügen� wü rden
bestehen� können .� N un� war� i h re� H offnung
geschwunden .� P lötzl i ch� räumte� sie� die� Observation� ein� −� sogar� die
du rch� das� Mobi l e� Einsatzkommando.� Statt� nun� einzugestehen ,� dass� al l es
Lug� und� Trug� war,� wechsel te� die� Pol izei� aber� nu r� die� Lüge� und� ti sch te
eine� neue,� ebenso� absu rde� Story� au f.� Danach� h ätte� gerade� die� Observa-
tion� (die� vorher� ganz� verschwiegen� wu rde)� den� Tatverdach t� bestärkt,� denn
das� MEK� hätte� im� Gepäck� der� RadlerI nnengruppe� „ diverse� Eimer“� ent-
deckt.

1 29
� Außerdem� behauptete� die� Pol izei ,� dass� die� Observation� im� Stadt-

gebiet� Gießen� missglückt� sei� u nd� der� Beschu ldigte� deshalb� unbeobachtet
bl ieb.� H ier� zeigte� si ch� das� Taktieren� der� Pol i zei .� D ie� Observation� au f� der
Fah rt� nach� Gießen� konnte� sie� n ich t� meh r� g l aubwürdig� vertu schen .� Das
hatte� sie� zwar� anfangs� auch� versuch t,� aber� der� u nglückl iche� Eintrag� im
Antrag� au f� Unterbindungsgewah rsam� mi t� der� h andsch ri ftl i chen� „ N ich t
sagen ! “ -N otiz� des� R ich ters� war� Beweis� genug,� dass� zumindest� um� 1� Uh r
nach ts� das� MEK� an� dem� später� I nhaftierten� au f� den� Fersen� war.� N och� aber
hatten� die� Betroffenen� keine� Akten ,� die� auch� eine� Observation� später� in
Gießen� beweisen� konnten� −� al so� probierte� die� Pol i zei� eine� neue� Variante
der� Lüge,� näml ich� die� des� Verschwindens� al l er� später� I nhaftierten� au s� der
Observation .� Rotzfrech� ti sch te� die� Pol izei� sodann� al l e� Lügen� des� 1 4. 5.� er-

Abb. :� Au szüge� au s� Beschwerden� des
Anwa l tes,� oben� vom� 26. 5. 06,� dar-
u n ter� u nd� Fo l gesei te� meh rere� Aus-
züge� vom� 9. 6. 2006.
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Abb.� oben :� Fortsetzung
Anwa l tssch reiben� vom� 9. 6. 2006.

Abb.� u n ten� u nd� rech ts:� Jewei l s� pas-
sender� Au ssch n i tt� au s� dem� Pol i -
zeisch reiben� vom� 1 6. 8 . 2006� ( Stel -
l u n gnahme� an� das� Oberl andesge-
rich t) .� Von� Bedeu tu ng� i st,� dass� h ier
erstma l s� d ie� Observation� du rch� das
MEK� ein geräumt� wird .� Vorh er� h a tte
d ie� Po l izei� das� vertu sch t� oder� bestri t-
ten .� D ie� I n sti tu tion� i st� som i t� keine� E r-
m ittl u n gs-,� sondern� eine� Verdu n ke-
l u ngsorgan isa tion .

1 30� � N u r� im� Al ten fel dsweg� war� über-
h aupt� von� Fa rbe� d ie� Rede� –� aber
von� b l auer� Sprü h farbe.� D ie� Dose
wu rde� von� der� Po l izei� au ch� gefu n -
den .

neu t� au f:� „Gegen� 02.1 3� Uh r� meldete� eine
Objektschu tzstrei fe,� man� habe� im� Bereich
des� Spenerwegs,� wo� sich� die� Geschäfts-
stel l e� des� CDU-Kreisverbandes� befindet,
den� Antragstel l er� gesehen“.� Auch� sämtl iche
anderen� Lügen� au s� dem� Antrag� au f� Unter-
bindungsgewah rsam� wurden� wiederhol t� −
kein� Wort� zum� Badmintonspiel ,� kein� H in -
weis� au f� die� mindestens� zwei� Pol izeiwagen ,
die� die� Spiel enden� dort� beobachtet� h atten .
D ie� Pol izei� h atte� kl ar,� was� die� Betroffenen
bisl ang� an� Lügen ,� Tricks� und� Straftaten� der
Pol i zei� beweisen� konnten� und� was� (noch )
n ich t.� I n� der� H offnung,� der� Rest� wü rde� sich
unter� dem� Teppich� h al ten� l assen ,� probierte
Assessorin� B rech t� ein� paar� neue� Lügen ,
um� das� OLG� au f� die� eigene� Lin ie� einzu -
schwören .� Schon� der� Wechsel� der� Lügen
hätte� dort� aber� al l e� Alarmsi renen� heu len
lassen� müssen� −� al l erdings� i st� der� Glaub-
würdigkei tsvorschuss,� den� Pol izeibeamtis
bei� R ich terI nnen� gen ießen ,� meist� u nend-
l i ch� groß.� Da� kann� noch� so� absu rd� sein ,
was� von� den� Un i formierten� kommt� −� Ge-
rich te� g l auben� es� gerne� . . .
Doch :� Der� Traum� der� Pol i zei� war� schnel l
au s.� Denn� M i tte� August� füh rte� endl i ch� einer
der� vielen� Anträge� −� näml ich� einer� gegen

die� H ausdu rch suchung� −� zum� ersten� bahnbrechenden� Erfolg :� E ine� Akte
vol l er� präziser� Vermerke� betei l igter� Pol izi stI nnen .� Zwar� feh l te� immer� noch
die� spannendste� Quel l e,� das� MEK.� Aber� auch� die� Vermerke� der� betei -
l i gten� Un i formierten� kl ärten� nach� vielen� Wochen� Ungewisshei t� au f,� was
bis� dah in� im� Dunkeln� l ag .�
M i t� H i l fe� dieser� neuen� Akten� l i eß� sich� dann� auch� belegen ,� was� immer
noch� Lüge� war� und� was� an� Lügen� neu� h inzugekommen� war.

�

�

�
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1 31� � Az.� d ieser� Stra fanzeige:� 501� UJs
4901 3/06

1 32� � Vorh er� du rch� dessen� Vorgänger
Gerhard� Pu ff.

1 33� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 73
und� 1 74� =� Vermerk� KOKin� Cofsky
vom� 22. 5. 2006

1 34� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 1 75� =
sch ri ftl ich er� H inweis� von� KOKin
Cofsky� vom� 22. 5. 2006� zu r� Au s-
weitu ng� der� Fah ndu ngen

1 35� � Abverfügu ng� ( Akten übergabe)
von� Cofsky� an� StA� Vaupel� vom
22. 5. 2006� ( Az.� 501� J s� 1 2450/06,
B l .� 222) .

1 36� � Az.� 501� J s� 1 2450/06,� B l .� 223� b is
225� =� h andsch ri ftl ich er� Vermerk
von� Staatsanwa l t� Vaupel

Die� Auswertung� der� umfangreichen ,� enthü l l enden� Akte� nahm� etl i che� Zei t
in� Anspruch .� D ie� viel en� Vermerke� mussten� geprü ft� u nd� mi t� den� bishe-
rigen� Vorwürfen� und� Verdächtigungen� vergl ichen� werden .� Das� Ergebn is
war� doppel t� beeindruckend.� Erstens:� Es� war� gelogen� −� u nd� zwar� ganz� of-
fensich tl i ch� bewusst.� Al l e� Betei l i gten� au f� Sei ten� der� Repressionsbehörden
wussten� die� Wah rhei t� u nd� h iel ten� zu sammen ,� deckten� sich� gegensei tig
und� vertu sch ten� die� tatsäch l ichen� Abläu fe.� H ier� ag ierte� zunächst,� näml ich
in� der� N acht� des� 1 4.� M ai ,� eine� umfangreiche� Pol i zeistrei tkraft� außerhalb
jegl icher� Gesetze.� Ansch l ießend� gesel l ten� sich� Gerich te� und� Staatsan -
wal tschaften� h inzu ,� um� die� Pannen� und� Straftaten� zu� decken .� Das� war� ein
Komplott,� eine� große� organ isierte� kriminel l e� Verein igung� in� Un i form� und
Robe.
Zum� Zwei ten� wu rde� endl ich� der� H in tergrund� des� 1 4. 5.� deu tl i ch ,� d. h .� erst
jetzt,� M i tte� August,� erfuh ren� die� Betroffenen� u nd� i h r� Rech tsanwal t� au s� offi -
ziel l en� Gerich tsakten ,� was� tatsäch l i ch� in� der� Mai -N acht� abging� und
welche� Fal l e� von� der� Pol izei� gestel l t� worden� war.� D ie� taten� das� n ich t,� son -
dern� spiel ten� Federbal l .� D ie� fru strierte� Pol izei� sch lug� trotzdem� zu� −� und
musste� dann� das� riesige� Lügengebäude� au fbauen ,� um� ih ren� skandalösen
Einsatz� zu� versch leiern .� Den� Betroffenen� und� ih rem� Anwal t� b l ieb� ein ige
Male� die� Spucke� weg� bei� dem,� was� sie� l asen :� „Wenn� wi r� das� gewusst� h ät-
ten ,� was� h ätten� wi r� u ns� beim� Federbal l spiel� gefreu t� . . .“,� kommentierte
einer� fassungslos� die� neue� Akte.
Der� Anwal t� h andel te� schnel l� u nd� reich te� am� 6 . 9 .� die� Erkenntn isse� au s
den� neuen� Aktenauswertungen� al s� Ergänzung� zu r� Beschwerde� gegen
den� Gewah rsam� an� das� Oberl andesgerich t.� Er� forderte� das� Gerich t� au f,
diese� bi sl ang� unbekannten� und� von� der� Pol i zei� auch� dem� OLG� vorenthal -
tenen� Akten� h inzuziehen .� Sei tdem� schwieg� die� Pol izei .� Und� das� Gerich t
l ange� Zei t� auch� −� bi s� zum� 1 8 .� Jun i� 2007* .
N ich t� zu� vergessen :� Eine� wei tere� Beschwerde� erreich te� das� Amtsgerich t
Gießen� am� 1 .� Ju l i .� Der� Betroffene� Jörg� B.� protestierte� gegen� die� I nhafti e-
rung� in� der� JVA� Preungesheim� −� sch l ieß l ich� gab� es� am� 1 8 . 5. ,� dem� Tag
seiner� Ein l ieferung� in� das� Frankfu rter� Gefängn is,� keinerl ei� Rech tsgrund-
l age� meh r� fü r� eine� regu läre� H aft.� Zudem� stel l t� er� wegen� dieser� I nhafti e-
rung� Anzeige� wegen� Freihei tsberaubung� bei� der� Staatsanwal tschaft� Gie-
ßen .

1 31

Windmühle� 2:� DNA-Tests� und� Pol izei -Aktivismus
Nach� dem� misslungenen� Versuch ,� die� Pol izei -� u nd� Ju sti zkri tikerI nnen� mi t
der� großangelegten� Pol i zeioperation� des� 1 4. 5.� u nd� den� ansch l ießend
au fgehäu ften� Lügen� dauerhaft� h in ter� Gi tter� zu� bringen ,� war� die� Pol izei� im
Wesentl i chen� mi t� der� Vertu schung� i h rer� Taten� beschäftigt.� N u r� die� Staats-
schü tzerin� Cofsky� versuch te� wei terh in� unermüdl ich ,� neue� Verdachtskon -
strukte� au fzubauen� und� die� ganzen� Vorgänge� zu� nu tzen ,� um� wen igstens
noch� Daten� zu� ergattern .� Cofsky� war� wieder� die� zu r� Verfolgung� von� Per-
sonen� au s� dem� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� zu ständige� Krim inalbeamtin
im� ZK� 1 0,� dem� Staatsschu tz.� Schon� 2002� und� 2003� hatte� sie� der� Staats-

schü tzerin� Mu tz� bei� dieser� Au fgabe� gehol fen ,� gab� die� Koordin ierung� der
un i formierten� Anti -P rojektwerkstatts-Aktionen� dann� zwecks� eigener� Fort-
bi l dung� an� den� Staatsschü tzer� B roers� ab� und� erh iel t� die� Au fgabe� nun
nach� dem� Wiedereintri tt� i n� das� ZK� 1 0� im� Pol izeipräsidium� Gießen� zu -
rück.� D ienstei frig� stü rzte� sie� sich� wie� gewohnt� in� diese� Au fgabe:� Belas-
tendes� Material� sammeln ,� Straftaten� gegen� pol i ti sche� Aktivi sti s� vertu -
schen ,� m i thel fen� bei� dem� Ziel ,� die� Kri tikerI nnen� h inter� Gi tter� zu� bringen .
Als� , Ermi ttl u ngstätigkei t'� l i eß� sich� das� kaum� bezeichnen ,� was� Cofsky� −
unterstü tzt� von� Kol l egI nnen� und� beau ftragt� von� ih rem� Chef� Reinhold
Mann

1 32
� −� da� zelebrierte.� Denn� um� Au fklärung� ging� es� n ie,� sondern� um

Verfolgung� und� Bestrafung� der� u nerwünsch ten� Personen� sowie� um� Ver-
tu schung� von� Straftaten� der� Angehörigen� von� Obrigkei t� u nd� i h rer� wi l -
l igen� Vol l streckerI nnen� in� den� Apparaten� und� Un i formen .
Um� die� Angri ffsl i n ien� zu� erwei tern� u nd� pol i ti sch� höher� zu� h ängen ,� reih te
Cofsky� i h re� Arbei t� i n� einem� Vermerk� vom� 22. 5. 2006� endgü l tig� i n� den
tobenden� Anti -Terrorkampf� ein .� Bei� al l em� ginge� es� näml ich� um� die� Au f-
klärung� der� Attacken� au f� die� Anwal tskanzlei� Bou ffier/Dr.� Gasser� (1 ,� B l .
1 74) .� D ie� Ermi ttl u ngen� zum� 1 4. 5. 2006� dienten� dem� Ziehen� von� Ver-
gl eich sproben .� Vorrangig� g inge� es� darum,� „ die� Gefäh rdung� der� beiden
M in ister� zu� verringern“.

1 33

Im� Wahn� i h rer� fixen� I dee� grei ft� Cofsky� auch� zum� nächsten� M i ttel :� Telefon -
überwachung.� Das� aber� g ing� nu r� bei� einer� „ Straftat� von� erhebl icher� Be-
deu tung“,� wie� Cofsky� selbst� sch reibt.

1 34
� Daher� bediente� sie� auch� h ier� die

Anti -Terror-Karte� −� es� g inge� sch l ieß l ich� um� die� Sicherhei t� von� M in istern .
Dami t� meldete� si ch� Cofsky� noch� am� gleichen� Tag� beim� Staatsanwal t� Vau -
pel .

1 35
� Doch� obwoh l� dieser� ebenfal l s� sei t� Jah ren� ein� fanati scher� H asser

der� P rojektwerkstatt� i st,� fi el� i hm� der� Untersch ied� zwischen� sog.� Terro-
ri smus� und� Graffi ti s� noch� au f.� Er� entsch ied:� „ D ie� Anregung� bzgl .� Bean -
tragung� eines� Besch lu sses� gem.� § §� 1 00g,� h� StPO� (Zi ffer� 26,� 27)� wi rd
zu rückgestel l t“.� Der� I dee,� DNA-Proben� bei� den� noch� n ich t� au f� diese� Art
erfassten� Personen� zu� entnehmen ,� stimmte� Vaupel� al l erdings� zu .� Auch
die� H ausdu rchsuchung� fand� er� berech tigt.
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Schon� am� 1 4. 5.� h atte� Cofsky� mi t� der� Berei tschaftsstaatsanwäl ti n� i h re� I dee
erörtert,� die� Gelegenhei t� beim� Schopfe� zu� ergrei fen� u nd� von� al l en� I nhaf-
tierten� eine� DNA-Probe� zu� entnehmen .� D ie� Staatsanwäl tin� sah� −� anders
al s� bei� der� H ausdu rchsuchung� −� h ier� keinen
Grund� zu r� Ei l e� und� verwies� au f� die� Mögl i chkei t,
dafü r� au f� dem� ordnungsgemäßen� Weg� einen
rich terl i chen� Besch lu ss� einzuholen .� Cofsky
hatte� sicherl i ch� keinen� Zwei fel ,� dass� das� auch
gel ingen� wü rde,� denn� fü r� solche� Besch lü sse� i st
die� Amtsrich terin� Kau fmann� da� −� sei t� Jah ren
wi l l i ge� Vol l streckerin� pol i zei l i cher� Wünsche.� I h r

Abb.� Mitte:� Letzter� Absatz� au s� dem
Vermerk� der� Staatssch u tzbeamtin
Cofsky� vom� 22. 5. 2006� ( B l .� 1 74� der
Akte) .

Abb.� u n ten :� H andsch ri ftl ich er� Ver-
merk� von� Staatsanwa l t� Vaupel� zu r
H ausdu rch such u ng� ( B l .� 225) .

* Das� U rtei l� g ing� ein en� Tag� vor
D ruckbeg in n� d ieses� Buches� zu� −� u nd
war� ein� Kracher� ( sieh e� Sei te� 1 46) .
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Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� dem� Besch l u ss
der� Amtsrich terin� Kau fmann� vom
31 . 5. 2006� m it� der� zu sätzl ichen� E rfin -
dung� von� Graffi ti� an� der� � ,Weser-
straße'.� Kau fman n� gab� d iesen� zu sätz-
l ich en� Tatort� in� meh reren� Besch l ü ssen
an .

Abb.� rech ts:� Au ssch n i tt� des� Landge-
rich t-Besch l u sses� vom� 1 7. 7. 2006� zu r
DNA-E n tnahme.� D iese� wird� auch
zwei� Monate� später� n och� a l s� ge-
rech tfertig t� bezeich net.

1 37� Az.� 561 0� Gs� –� 501� J s� 1 2450/06.
I n� der� Gerich tsakte� a l s� B l .� 227� u nd
228� zu� fin den .

1 38� � Besch l u ss� vom� 21 . 6. 2006� ( Az.
561 0� Gs� –� 501� J s� 1 2450/06)

1 39� � Besch l u ss� vom� 1 7. 7. 2006� u n ter
dem� Az.� Qs� 1 34/06

Hass� gegenüber� den� Pol i zei -� u nd� Ju stizkri tikerI nnen� war� immer� unüber-
sehbar.
Am� 31 . 5. 2006� besch loss� Amtsrich terin� Kau fmann� erwartungsgemäß,
dass� die� Entnahme� von� DNA� bei� den� vermeintl i ch� Tatverdäch tigen� rech t-
mäßig� sei .

1 37
� Drei� der� vier� Verhafteten� (vom� vierten� l ag� die� DNA� schon

vor)� erh iel ten� darau fh in� Au fforderungen ,� i h re� DNA� abzugeben .
Der� Besch lu ss� von� Kau fmann� hatte� es� in� sich .� Sie� wiederhol te� n ich t� nu r
die� schon� bekannten� Lügen� der� Pol izei ,� sondern� bastel te� einen� neuen
Tatverdach t� h inzu .� Wie� sie� darau f� kam,� l i eß� si ch� au s� keiner� Akte� ent-
nehmen� −� aber� am� 31 .� M ai� benannte� sie� auch� die� Weserstraße� al s� Ort
von� Graffi ti s� i n� der� N acht� des� 1 4.
D ie� Weserstraße� nun� l ag� wiederum� vom� Al tenfeldsweg� 1 , 5� Ki lometer� ent-
fernt� −� aber� auch� nu r� au f� di rektem� Weg,� d. h .� du rch� die� kameraver-
seuch te� und� stark� von� Pol izei� überwachte� I nnenstadt.� Sonst� wäre� der� Weg

noch� l änger.� I n� den� Po-
l i zeiakten� wu rde� die
Weserstraße� aber� auch
gar� n ich t� erwähnt.� Kau f-
mann� brauch te� sie
wegen� etwas� anderen :
An� der� Ecke� Weser-
straße/Nordan lage� l ag
näml ich� die� Anwal ts-
kanzlei� von� Bou ffier.

Zwar� ergab� die� Auswertung� einer� Überwachungskamera� der� N acht� vom
1 4.� Mai ,� dass� dort� n ich ts� vorgefal l en� war.� Aber� eine� Gießener� R ich terin
in teressiert� sei t� Jah ren� nu r,� was� belastet.� So� erfand� sie� Sprühereien� auch
in� der� Weserstraße,� wei l� das� schöner� au szuschmücken� war� al s� Gefäh r-
dung� des� M in i sters.� Sei tdem� sch rieb� Kau fmann� i h re� Erfindung� in� jeden
Besch lu ss,� bei� dem� sie� die� vermeintl i chen� Straftaten� erwähnte,� h inein� −
auch� dann� noch ,� al s� si e� l ängst� meh rfach� darau f� h ingewiesen� wu rde,� dass
außer� ih rer� blühenden� Phantasie� und� dem� wahnhaften� Verfolgungsei fer
kein� H inweis� darau f� bestand,� das� es� ü berhaupt� zu� Aktionen� in� der� Weser-
straße� gekommen� war� in� der� bemerkenswerten� N acht� des� 1 4.� M ai� 2006.
Wen ige� Tage� später� (wenn� Au fträge� von� Amtssei te� kommen ,� geh t� es
immer� ganz� schnel l� . . . )� erh iel ten� die� drei� Betroffenen� Vorladungen� zu r
DNA-Entnahme� du rch� die� Pol izei .� Sie� reich ten� Widerspruch� ein ,� wo-
rau fh in� si ch� der� wei tere� Ablau f� verzögerte� bzw.� keine� wei teren� Maß-
nahmen� der� Pol izei� erfolgten .� N u r� in� einem� Fal l� war� das� anders:� Am� 2.
Jun i� wu rde� Patrick� N .� im� Zusammenhang� mi t� Aktionen� gegen� ein� Gen -
techn ik-Versuchsfeld� von� der� Pol i zei� verhaftet.� D ie� Schergen� der� Staats-
macht� nu tzten� die� Si tu ation� au s.� N ach� ein igen� körperl ichen� Attacken� wi l -
l i gte� der� Verhaftete� , freiwi l l ig '� i n� die� Abgabe� einer� DNA-Probe� ein .� Gewal t
und� Gesetzesbrüche� zah len� sich� h al t� au s,� wenn� mensch� au f� der� Sei te
derer� steh t,� die� schon� wissen ,� warum� sie� das� sogenannte� ,Gewal tmono-
pol '� fü r� si ch� beanspruchen :� Austei l en ,� ohne� ein stecken� zu� müssen .
Am� 8.� Jun i� l egten� die� Betroffenen� Widerspruch� gegen� den� Besch lu ss� des
Amtsgerich tes� zu r� DNA-Entnahme� ein .� Darau fh in� besch loss� das� Amtsge-
rich t� erneu t:� D ie� eigenen� Besch lü sse� zu r� DNA-Entnahme� seien� rech t-
mäßig� gewesen .

1 38
� Zudem� reich te� sie� das� Verfah ren� an� die� nächsthöhere

I nstanz� wei ter.

Dort� wu rde� am� 1 7 .� Ju l i� entsch ieden
1 39
� −� dabei� sch l ich� sich� (fast� u nbe-

merkt)� eine� kleine� Variation� in� die� Formu l ierungen� ein .� Das� Landgerich t
Gießen� besch loss,� dass� die� Entnahme� von� DNA� wegen� des� bestehenden
Tatverdach tes� gerech tfertigt� war.� Dami t� vertrat� das� Landgerich t� al so� nach
über� zwei� Monaten� immer� noch� die� These� des� bestehenden� Tatver-
dach tes.� Immerh in� machte� sich� das� Gerich t� i n� der� Sache� aktenkundig
und� kam� au f� eine� bemerkenswerte� I dee� bezügl ich� der� vorgebrach ten� Be-
schwerde:� D ie� au fgesprüh ten� Buchstaben� „AV� GCE“� ergäben� fü r� eine
, pol i ti sche� Sachbeschädigung',� wie� die� Straftat� ja� kl assi fi ziert� worden� war,
gar� keinen� Sinn .� Das� könnte,� so� das� Landgerich t� nun ,� gerade� ein� Beweis
sein ,� denn� dami t� wol l ten� die� TäterI nnen� viel l ei ch t� von� sich� ablenken .
Also� l erne� −� Gerich tslogik� fü r� AnfängerI nnen :� Wenn� eine� Tat� zu� dem� ge-
wünsch ten� Verdächtigen� passt,� i st� das� ein� Beweis.� Passt� die� Tat� n ich t,� i st
das� auch� ein� Beweis.� Gerich tete� Ju sti z� eben� −� was� herauskommen� sol l ,
steh t� vorher� fest!

Das� Landgerich t� war� in� diesem� Fal l� die� l etzte� I nstanz.� Der� Ju stizfi l z� h iel t
stand.
D ie� DNA-Tests� aber� h atten� fü r� die� Verfolgungswahnsinn igen� au s� Pol i zei
u nd� Ju stiz� noch� eine� wei tere� Konsequenz.� Was� ohneh in� berei ts� al l en� Be-
tei l igten� wegen� der� Observation� von� Beginn� an� kl ar� war,� bestätigten� die
DNA-Vergleiche.� Bei� einem� später� nochmals� Verhafteten� wu rde� die
DNA-Entnahme� erzwungen .� Vom� fünf� Tage� festgehal tenen� Jörg� B.� l ag
die� DNA-Probe� berei ts� au s� früheren� Ereign issen� vor.� Eine� der� Federbal l -
spielerinnen� sch ied� wegen� des� au s� der� DNA� am� Latexhandschuh� erkenn -
baren� Gesch lech ts� au s.� So� musste� Amtsrich terin� Kau fmann� in� i h rem� Be-
sch lu ss� vom� 1 4.� N ovember� 2006� den� Tatverdach t� gegen� al l e� mi t� dem
Kunstgri ff� au frech terhal ten ,� dass� eine� gemeinschaftl i che� Tat� denkbar� sei
u nd� gegen� eine� Person� noch� ein� Verfah ren� l au fe.� Wen ig� später� stel l te
Staatsanwal t� Vaupel� die� künstl i ch� au frech terhal tenen� Verfah ren� gegen
al l e� vier� ein .

Windmühle� 3:� Gegen� die� Hausdurchsuchung
Doch� da� war� noch� die� Bau stel l e� m i t� der� H ausdu rchsuchung� −� fraglos
eine� besonders� drei ste� Aktion� der� Gießener� Repressionsapparate.� Al l er-
dings� h atten� die� in� rech tswidrigen� Überfäl l en� au f� die� P rojektwerkstatt
schon� Übung.� Um� die� gel tenden� Formvorsch ri ften ,� um� geschü tzte
Räume� von� Redaktionen� oder� andere� Regeln� kümmerten� sie� sich� ebenso
wen ig� wie� um� die� Begrenzung� von� Du rchsuchungszielen� und� -orten� au f
den� Formu laren ,� die� i h nen� den� Zugang� verschafften� −� so� sie� überhaupt
so� etwas� h atten .� Berei ts� einen� Tag� nach� der� Du rchsuchung� hatte� eine� der



1 42� � � �� � � James� Bond� in� Reiskirchen Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XIV.1 42� � � �� � � James� Bond� in� Reiskirchen Die� fiesen� Tri cks� von� Pol izei� und� Justiz,� XIV.
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1 41� � Sch reiben� an� das� Amtsgerich t� am
1 3 . 6. 2006

1 42� � Az.� 1 0� E� 1 663/06,� Besch l u ss� vom
24. 8 . 2006

1 43� � Rech n u ng� vom� 1 8 . 7. 2006� m it
Kassenzeich en� 1 83660� 460� 3

Personen ,� die� i n� dem� H aus� i n� der� Ludwigstr.� 1 1� i h ren� Wohnsi tz� h aben ,
über� einen� Rechtsanwal t� Beschwerde� eingereich t.� Um� diese� Beschwerde
auch� au sreichend� begründen� zu� können ,� forderte� der� Anwal t� Aktenein -
sich t.� D ie� aber� bekam� er� n ich t.� Warum� −� das� sol l te� sich� erst� zwei� Monate
später� zeigen .� Befasst� war� m i t� dem� Fal l� −� wie� sol l te� es� anders� sein� −
Amtsrich terin� Kau fmann .� Chancen los� al so� das� Ganze.� Aber� die� H off-
nung,� i n� den� N iederungen� der� Gießener� Gerich te� eine� unbefangene� P rü -
fung� erreichen� zu� können ,� h atte� ohneh in� n iemand.� So� ging� am
8. 6 . 2006� ein� Besch lu ss� der� Amtsrich terin� ein ,� der� besonders� deu tl i ch
mach t,� wie� diese� Person� mi t� i h rer� Macht� spiel t,� wie� Rech tsbeugung� zum
Normal fal l� geworden� i st� h in ter� den� Mauern� der� Gu tfl ei sch straße.� Kau f-
mann� wies� die� Beschwerde� des� Wohnungsinhabers� der� du rchsuch ten
Wohnung,� Patrick� N .� ab.
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� „ D ie� Anträge� . . .� si nd� zu l ässig,� jedoch� n ich t

begründet.“� Das� war� kein� Wunder,� da� der� Betroffene� Akteneinsich t� bean -
tragt� h atte,� um� eine� Begründung� nachzu reichen .� Das� wartete� das� Gerich t
aber� n ich t� ab� und� u rtei l te� vor� H erausgabe� der� Akten .� Es� war� al so� logisch
und� du rch� das� Gerich t� selbst� veru rsach t,� dass� die� Beschwerde� zum� Zei t-
punkt� der� Besch lu ssfassung� unbegründet� war.� Der� Anwal t� ri ch tete� sofort
eine� Anhörungsrüge� an� das� Amtsgerich t� und� forderte,� „ das� Verfah ren� in
den� Zustand� vor� Erl ass� des� Besch lu sses� vom� 06. 06. 2006� zu rückzuver-
setzen“,� al so� eine� neue� Entscheidung� zu� treffen� und� vorher� Akteneinsich t
zu� gewäh ren .

1 41
� Doch� Kau fmann� bl ieb� ei skal t� u nd� machte� gar� n ich ts.� So

musste� das� Landgerich t� über� die� wei tere� Beschwerde� entscheiden� −� und
tat� das� am� 1 . 8 . 2006.� Vorher� h atte� es� dem� Beschwerdefüh rer� eine� ku rze
Frist� der� Akteneinsich t� gewäh rt,� die� dieser� aber� wegen� Abwesenhei t� n ich t
nu tzen� konnte.� So� war� auch� die� l etzte� der� übl ichen� I nstanzen� fü r� i h n� ver-
loren .� Er� gab� angesich ts� der� aneinandergereih ten� Unverschämthei ten
au f.
Gelohnt� h atte� es� sich� aber� trotzdem,� denn� diesmal� gab� es� endl ich� mal
einen� neuen� Aktenordner� vom� Gerich t.� M i tte� August� trafen� sich� meh rere
der� Betroffenen ,� um� die� neue� Akte� anzusehen :� Waren� endl ich� die� ge-
naueren� I nformationen� dabei?� Schon� meh rfach� h atten� sie� i n� Gerich ts-
akten� zum� Vorfal l� geblättert� u nd� nu r� festgestel l t,� dass� die� Pol i zei� sorgsam
al l e� spannenden� Unterl agen� zu rückh iel t� u nd� die� H intergründe� des� 1 4.
mai� erfolgreich� vertu sch te.� Kein� Gerich t� und� kein� Staatsanwal t� forderten
I nformationen� von� der� Pol izei� an� −� sicherl ich� kein� Zu fal l .� I n� Gu tfl ei sch -
und� Fern iestraße� gab� es� keine� Person ,� die� I n teresse� h atte,� den� Fal l� au fzu -
kl ären .� Aber� i n� der� P rojektwerkstatt� u nd� in� der� Anwal tskanzlei ,� die� am� Fal l
dran� war.� Und� diesmal� h atten� sie� Glück.� Al s� sie� die� neue� Akten� au fblät-
terten� und� einen� Vermerk� nach� dem� anderen� du rch lasen ,� war� kl ar:� Es� war
bewiesen� −� eine� Observation� fand� du rchgängig� statt.� D ie� Pol izei� wusste
die� ganze� Zei t� über,� dass� die� Verhafteten� n ich t� al s� TäterI nnen� i n� Frage� ka-
men .� Sie� h atte� den� Verdacht� dann� frei� erfunden� und� den� R ich ter� angewie-
sen ,� das� al l es� zu� verschweigen .� Gemeinsam� h atten� Pol i zei� u nd� Gerich t
dann� fü r� die� I nhafti erung� gesorgt,� genau� wissend,� dass� al l es� erfunden
war.� D ie� Akte� aber� belegte� n ich t� nu r,� dass� die� I nhaftierten� n ie� verdäch tig
waren ,� sondern� kl ärte� endl ich� auch� au f,� was� am� 1 4.� M ai� überhaupt� statt-
fand� −� erst� sei tdem� sie� diese� Akte� in� der� H and� hatten ,� wussten� die� Betrof-
fenen� der� Pol izei -� u nd� Ju stizaktionen ,� warum� das� al l es� geschehen� war� . . .
D ie� formal� etwas� verpatzte� Beschwerde� gegen� die� H au sdu rchsuchung
hatte� so� al so� i h r� gu tes� Ergebn is:� Vor� Gerich t� satt� verloren ,� aber� endl ich ,
endl ich� im� Besi tz� der� Akte.� Außerdem� ging� der� ju ri sti sche� Sch lagab-

tau sch� um� die� absu rde� H ausdu rchsuchung� noch� wei ter.� Denn� am
1 6. 6 . 2006� hatte� ein� wei terer� Betroffener� auch� h ier� Widerspruch� einge-
l egt� −� zum� einen� al s� Person� mi t� Wohnsi tz� i n� dem� du rchsuch ten� H aus,
zum� anderen� al s� vertretungsberech tigter� Sprecher� des� H auseigentümers,
einem� Verein .� Zunächst� gab� es� ein iges� Vorgeplänkel .� Da� die� Pol izei� al l e
Rechtsvorsch ri ften� fü r� eine� H ausdu rch suchung,� d. h .� auch� P rotokol l i e-
rung,� N iedersch ri ften� und� M i ttei l u ngspfl i ch ten� missach tet� h atte,� war� die
rech tswidrige� Du rchsuchung� gar� n ich t� so� ein fach� nachweisbar.� Weder� der
Betroffene� noch� der� h ausbesi tzende� Verein� waren� je� offiziel l� von� der
Durchsuchung� informiert� worden .� Erst� die� Vermerke� i n� den� Akten� von
M i tte� August� wären� ein� kl arer� N achweis� gewesen� −� aber� diese� l agen� erst
erst� Monate� später� vor.� Al so� wandte� sich� der� Verein� zunächst� mi t� der� B i tte
um� Au fklärung� an� die� Pol i zei� i n� Gießen .� D ie� aber� war,� wie� schon� al l e� an -
deren� Vorgänge� zeigten ,� an� Au fklärung� al s� al l erl etztes� i n teressiert� −� u nd
antwortete� vorsorgl ich� l i eber� gar� n ich t.
Darau fh in ,� am� besagten� 1 6 .� Jun i ,� wandte� der� Verein� si ch� an� das� Verwal -
tungsgerich t.� Das� forderte� nun� erst� einmal� die� genauen� Angaben� an ,� die
es� aber� n ich t� gab.� Erst� am� 24. 8 . 2006� dann� −� nachdem� endl ich� die� bri -
santen� Akten� au fgetauch t� waren� −� ri ch tete� der� Förderverein� al s� H ausbe-
si tzer� eine� formale� Fortsetzungsfeststel l u ngskl age� an� das� Verwal tu ngsge-
rich t� Gießen .� Das� aber� bemühte� nu r� einen� inzwischen� übl ichen� Trick.� Es
besch loss� einfach ,� n ich t� zu ständig� zu� sein� und� gab� das� Verfah ren� an� das
Amtsgerich t� ab.

1 42
� Dort� wu rde� dann� von� der� al s� Erfü l l u ngsgeh i l fin� der� Po-

l i zei� bekannten� R ich terin� Kau fmann� entsch ieden ,� u nd� zwar� n ich t-öffent-
l i ch .� Das� war� woh l� auch� das� Ziel� des� Manövers:� Raus� au s� der� Öffentl i ch -
kei t,� rein� in� die� Amtsstuben� einer� berei ts� tief� i n� das� kriminel l e� Tun� verwi -
ckel ten� R ich terin .� Zuvor� knöpfte� das� Verwal tungsgerich t� dem� Verein� aber
noch� l i stig� 363� Eu ro� ab,

1 43
� um� dann� jegl iche� Arbei t� fü r� das� Geld� zu� ver-

weigern .
Als� sch l ieß l ich� am� 1 4. 1 1 . 2006� dann� die� Amtsrich terin� Kau fmann� ih ren
im� Geheimen� gefassten� Besch lu ss� verkündete,� fiel� dieser� erwartungs-
gemäß� aus:� D ie� H ausdu rch suchung� am� 1 4. 5. 2006� sei� rech tmäßig,� wei l
die� vier� Festgenommenen� der� gemeinschaftl i chen� Tat� verdäch tig� seien .
Gegenüber� früheren� Besch lü ssen� bau te� Kau fmann� eine� N euerung� ein :
Verdächtig� sei� i nzwischen� nu r� noch� eine� Person .� Das� war� neu� fü r� Kau f-
mann .� D ie� monatelange� Enthü l l u ngsarbei t� zwang� auch� sie� nun ,� si ch� zu
bewegen� und� zu rückzu rudern� von� früheren� Lügen� h in� zu� neuen� fal schen
Behauptungen .� D ie� Lügengebäude� wu rden� ständig� dem� aktuel l en� Er-
kenntn isstand� angepasst.� D iese� neuen� Erkenntn isse� entstanden� n ie� du rch
Tätigkei t� von� Ermi ttl u ngsbehörden� −� die� waren� au ssch l i eßl ich� mi t� Vertu -
schung� und� Versch leierung� beschäftigt.� D ie� Betroffenen� und� ein� Anwal t
wüh l ten� in� dem� Morast� Gießener� Ju stizskandale� u nd� brach ten� mühsam
immer� neue� Detai l s� zum� Vorschein .
I n� einem� hatte� Kau fmann� aber� n ich t� gu t� au fgepasst.� Schon� am
1 2.1 0. 2006� h atte� das� Landgerich t� i n� einem� anderen� Beschwerdefal l
(siehe� ,Windmüh le� 4' )� eingeräumt,� dass� die� am� 1 4. 5. 2006� n ich t� meh r
tatverdäch tig� seien .� Kau fmann� übersah� diese� höhere� Entscheidung� of-
fenbar� und� erklärte� einen� der� Verhafteten� noch� fü r� wei terh in� tatverdäch tig .
Immerh in� h atte� sie� bemerkt,� dass� au fgrund� der� DNA-Untersuchungen
drei� andere� schon� au sgesch ieden� waren .� Zwei� der� vier� Verhafteten� h atten
ih re� DNA� abgegeben� −� sie� konnte� n ich t� gefunden� werden� an� den� Spra-
yeru tensi l i en .� Eine� wei tere� sch ied� au s,� wei l� nu r� männ l i che� DNA� gefunden

Wichtiger� H inweis!
Nach� Fertigstel l u n g� d ieses� Kap itel s
g ing� ein� U rtei l� des� Oberl andesge-
rich tes� zu� a l l� den� Vorgängen� ein .� E s
bestätig te� u ngeschm in kt,� dass� Po l izei
u nd� Gerich te� gel ogen� u nd� gefä l sch t
h atten ,� h ob� a l l e� Besch l ü sse� au f� u nd
verg l ich� d ie� angewandten� Methoden
m it� dem� Pol izeihandel n� im� D ri tten
Reich .� Zudem� regte� es� erken nbar� d ie
strafrech tl ich e� Au farbeitu ng� der� Vor-
kommn isse� an� ( sieh e� am� E nde� d ieses
Kap itel s� ab� Sei te� 1 46) .
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Abb.� oben :� Au s� dem� Landgerich ts-
Besch l u ss� vom� 5. 1 . 2007� ( Sei te� 1� u n d
2) .� E n tscheidende� R ich terI n n en� waren
P fister� a l s� Vorsi tzender� R ich ter,� D r.
N in k� u nd� Wel l en kötter.

Abb.� rech ts:� Landgerich tsbesch l u ss
vom� 1 2. 1 0. 2006.� E in e� n eue� Lesart� −
kein� Tatverdach t� meh r.� So� sol l te� e l e-
gan t� der� Skanda l� u n ter� den� Tepp ich
gekeh rt� werden .� Doch� das� n egative
DNA-E rgebn is� stand� schon� sei t� dem
1 6. 5.� fest,� danach� h atten� etl ich e� Ge-
rich te� den� Tatverdach t� noch� bejah t.
U nd� taten� es� au ch� weiter� . . .

1 44� � E s� war� d ie� h ier� ständ ig� a l s
Quel l e� angegebene� Akte� m it� dem
Az.� 501� J s� 1 2450/06.

1 45� � Weiteres� Wort� au s� dem� Knastja r-
gon ,� bedeu tet:� Gefängn is.

1 46� � 561 0� Gs� –� 501� J s� 1 2450/06,� Be-
sch l u ss� vom� 9. 6. 2006

1 47� � Az.� Os� 1 77/06,� Besch l u ss� vom
1 2. 1 0. 2006,� R ich terI n n en� P fister,
Sch neider� u nd� N eidel .

wurde.� B l ieb� al so� nu r� noch� eine� Person
übrig� −� die� aber� reich te,� um� al l e� vier� wei ter
belasten� zu� können ,� jetzt� neu� al s� gemein -
schaftl i ch e� Tat.� Aber� h uppss� . . .� auch� war
au ffäl l i g� konstru iert,� denn� die� H ausdu rch -
suchung� fand� gar� n ich t� i n� der� Wohnung
des� noch� verbl iebenen� Tatverdäch tigen
statt!
Gegen� den� Besch lu ss� von� Kau fmann
legten� Verein� und� Betroffener� Widerspruch
beim� Landgerich t� ein .� Der� wu rde� am
5.1 . 2007� von� den� R ich tern� P fi ster,� Dr.
N ink� und� Wel l enköter� i n� al l en� Punkten� zu -
rückgewiesen .� Es� h atte� Tatverdach t� be-
standen� und� die� Ei l anordnung� der� Staats-
anwal tschaft� sei� o. k.� gewesen .� Au f� die� mas-
siven� Formfeh ler� g ing� das� Gerich t� gar� n ich t
ein� −� und� auch� die� Observation� ver-

schwieg� es� vol l ständig,� obwoh l� die� Akte� m i t� den� Vermerken� der� Pol izei� i n
diesem� Verfah ren� fraglos� fü r� die� R ich ter� zugängl i ch� war.� So� nahmen� auch
sie� an� der� Vertu schung� und� Rech tsbeugung� tei l .� Der� l etzte� Akt� sol l te� das
al l erdings� noch� n ich t� gewesen� sein ,� denn� die� Unverletzl i chkei t� der� Woh -
nung� hat� Verfassungsrang.� So� sch rieb� der� von� den� Landrich tern� Abge-
blockte� eine� Verfassungsbeschwerde.

�
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Windmühle� 4:�
Besch lagnahme� von� Kleidung
Die� Pol i zei� l i eß� an� Sch ikane� und� Drangsal ierung� n ich ts� au s� in� der� N acht
des� 1 4. 5. 2006.� Ebenso� handel ten� nun� die� Betroffenen :� Jede� einzelne
Pol izeih andlung� wu rde� angegri ffen� mi t� Beschwerden ,� Widersprüchen
und� immer� dazu� passend� dem� Antrag� au f� Akteneinsich t.� Sch l ieß l i ch� g ing
es� −� bis� es� M i tte� August� nach� über� zehn� vergebl i chen� Eingaben� klappte
−� immer� noch� darum,� endl ich� Beweise� fü r� die� Straftaten� von� Pol izei� u nd
Gerich ten� zu� erhaschen .� Den� Angaben� der� Betroffenen� wü rde� ohneh in
n iemand� glauben ,� al so� mussten� solche� Fakten� her,� die� auch� offi ziel l� aner-
kannt� wü rden� −� am� besten� al so� von� der� Pol i zei� selbst.
D ie� Pol izei� h atte� al l en� vier� Verhafteten� die� Kleidung� abgenommen ,� an -
gebl i ch� al s� Beweismi ttel .� Al l e� l egten� dagegen� Widerspruch� ein .� Zunächst
war� wieder� das� Amtsgerich t� und� dort� erneu t� die� pol izei freundl iche� Amts-
ri ch terin� Kau fmann� mi t� den� Beschwerden� befasst.� Sie� besch loss� am� 9 .
Jun i� 2006,� dass� al l es� völ l i g� i n� Ordnung� war.

1 46
� Al s� Grund� füh rte� sie� den

bekannten� Tatverdach t� an ,� der� nach� i h rer� Meinung� auch� wei terh in� exis-
tierte.� Bei� den� Formu l ierungen� gab� sie� sich� wen ig� Mühe� und� verwendete
die� g leichen� Textbausteine,� mi t� denen� sie� am� 31 . 5.� die� DNA-Entnahme
anordnete.� Folg l ich� waren� auch� wieder� die� ominösen� Farbschmierereien
in� der� Weserstraße� in� dem� Besch lu ss� zu� fi nden .� Akten ,� i n� denen� ein� sol -
ches� Graffi ti� erwähnt� war,� gab� es� auch� h ier� n ich t.� Wei ter� g ing's� zu r
nächsten� Station ,� dem� Landgerich t.� Das� sorgte� am� 1 2.� Oktober� wen igs-
tens� fü r� eine� kl eine� Abwechselung� und� hob� die� Besch lagnahmen� au f.

1 47

Die� DNA-Tests� bei� den� Graffi ti� h ätten� einen� anderen� Tatverdäch tigen� erge-
ben .

Al l e� vier� Betroffenen� erh iel ten� ein� g leich lau tendes� Sch reiben� und
konnten� −� wenn� sie� denn� wol l ten� −� ih re� Kl amotten� wieder� abholen .
Gleichwoh l� kam� bei� i h nen� keine� besondere� Freude� au f,� denn� dass� jetzt,
fünf� Monate� nach� den� Geschehn issen ,� die� ersten� Versuche� geordneter
Rückzugsgefech te� an l iefen ,� war� angesich ts� des� Drucks,� den� die� Betrof-
fenen� mi t� der� Masse� ih rer� Beschwerden� und� Anzeigen� au fbau ten ,� wen ig
überraschend.� D ie� Landrich terI nnen� h atten� sicherl i ch� bemerkt,� au f� wie
dünnem� Eis� der� gesamte� 1 4. 5.� stand.� Ein� kleines� Stück� Angri ffsfl äche
rauszunehmen ,� war� da� takti sch� nu r� gesch ickt.� Im� Kern� aber� übernahm
die� 7 .� Strafkammer� um� R ich ter� P fi ster� den� Unsinn� von� Amtsrich terin
Kau fmann� au s� der� Vorinstanz.� So� behaupteten� sie,� es� h ätte� u rsprüngl ich
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1 48� � Az.� 1 0� E� 1 698/06
1 49� � Az.� bei� der� Pol izei :� V1� –� 1 2� a� 1 0

03� W� 21 /06,� Sch reiben� vom
20. 7. 2006.� Der� §� 1 27� StPO� be-
nen n t� F l u ch tgefah r� a l s� Festnahme-
gru nd .

1 50� � Sch reiben� des� P räsiden ten� des
Verwa l tu ngsgerich ts� vom
1 3 . 1 1 . 2006.

1 51� � I n� ein er� Pau se� l ästerten� sie� ü ber
den� Beschwerdefü h rer� ab,� bezeich -
neten� ih n� a l s� „ Sel bstdarstel l er“� u nd
heckten� d ie� I dee� au s,� i hm� zukü n ftig
d ie� P rozesskosten h i l fe� zu� versagen .
I n formationen� zum� P rozessverl au f
u nd� d ie� Audiodateien� fin den� sich
un ter� www. projektwerksta tt.de/
weggesperrt/1 405festnahme. h tm l .

1 52� � Az.� bei� der� StA� Gießen :�
501� J s� 1 61 77/06

1 53� � Az.� bei� StA� Gießen :� 501� UJs
491 62/06,� das� Verfah ren� wu rde
ein gestel l t,� da� das� H in ein fah ren -
l assen� des� eigenen� Au tos� in� ein e
Gruppe� von� Men schen� nach� Au f-
fassu ng� der� Staatsanwa l tschaft
n ich t� stra fbar� sei� −� zum indest� n ich t,
wenn� ein� Po l izist� am� Steuer� saß.

ein� Tatverdach t� bestanden� und� es� wäre� auch� i n� der� Weserstraße,� d. h .
nahe� der� Kanzlei� von� I nnenmin i ster� Bou ffier,� gesprüh t� worden .� Beides
war� gelogen .� Ein� Betroffener� rügte� deshalb� trotz� der� fü r� i h n� posi tiven� Ent-
scheidung� die� N ich tbeach tung� der� Beschwerdeinhal te.
M i t� dem� Landgerich tsbesch lu ss� war� auch� in� dieser� Sache� der� Beschwer-
deweg� zu� Ende.� D ie� Anhörungsrüge� des� Betroffenen� h ätte� zwar� noch� be-
handel t� werden� müssen� −� aber� warum� sol l ten� sich� nun� plötzl i ch� Gie-
ßener� Gerich te� an� die� Gesetze� h al ten .� M i t� i h rem� Besch lu ss� änderte� sich
aber� immerh in� die� Rech tsl age� fü r� die� Betroffenen .� Zumindest� ab� jetzt
waren� sie� offiziel l� n ich t� meh r� tatverdäch tig .� Das� war� ih nen� zwar� zu� wen ig ,
sch l i eßl ich� war� der� Tatverdach t� von� Anfang� an� erfunden� gewesen ,� aber
noch� überrasch ter� waren� sie,� al s� spätere� Besch lü sse� Gießener� Gerich te
wieder� neu� behaupteten ,� der� Tatverdach t� wü rde� wei ter� bestehen� −� z. B.
von� Amtsrich terin� Kau fmann� am� 1 4. 1 1 . 2006� und� am� 4. 1 2. 2006� zu r
Rechtmäßigkei t� der� H ausdu rchsuchung� des� 1 4.� M ai .

Windmühle� 5:� Die� Festnahme
Aber� i rgendwo� i st� dann� doch� noch� ein� Sch lupfloch� . . .� sol l te� das� die� Moral
der� ganzen� Gesch ich te� sein?� Jedenfal l s� fand� ein� Betroffener� doch� noch
einen� Weg� zu� einem� öffentl i chen� Verfah ren� vor� dem� Verwal tungsgerich t.
N achdem� die� Fortsetzungsfeststel l u ngsklagen� zu r� H ausdu rchsuchung� al -
l esamt� abgewiesen� wu rden ,� ebnete� die� Pol izei� −� mögl icherweise� etwas
unkonzentriert� i n� diesem� Moment� −� selbst� den� Weg� dafü r.� Am
22. 6. 2006� erkl ärte� sie� in� einem� Widerspruchsbescheid� die� Festnahme
und� den� Unterbindungsgewah rsam� des� 1 4. 5. 2006� fü r� rech tmäßig .
Gegen� einen� solchen� Widerspruch ,� das� sch rieb� die� Pol izei� selbst� i n� den
Rechtsbehel f� h inein ,� war� Fortsetzungsfeststel l u ngsklage� vor� dem� Verwal -
tungsgerich t� mögl ich .� Das� gal t� jedoch� nu r,� solange� n ich t� andere� Gerich te
zu ständig� oder� sogar� schon� befasst� waren .� Amtsrich ter� Gotthardt� h atte� in
seinem� Besch lu ss� vom� 1 4. 5.� n ich t� nu r� den� wei teren� Unterbindungsge-
wah rsam� verhängt,� sondern� auch� den� bisherigen� fü r� rech tmäßig� erklärt.
Dagegen� war� al so� vor� dem� Verwal tungsgerich t� n ich ts� meh r� zu� machen .
Doch� ein� Punkt� bl ieb:� D ie� Festnahme,� al so� nu r� der� Moment� des� Anhal -
tens� der� RadlerI nnen� am� Ortsrand� von� Reiski rchen .� Solch� eine� Fest-
nahme� kann� au s� seh r� simplen� Gründen� rech tmäßig� sein ,� z. B.� zu r� Fest-
stel l u ng� von� Personal ien� oder� zu r� Du rchsuchung.� Doch� genau� das� war
h ier� auch� berei ts� rech tswidrig,� denn� au fgrund� der� Observation� wusste� die
Pol i zei� berei ts,� wer� da� fu h r,� dass� die� dort� Fah renden� n ich t� tatverdäch tig
waren� u sw.� So� eröffnete� sich� in� dieser� kleinen� Lücke� der� Weg� vor� das� Ver-
wal tungsgerich t.� D ie� Verfah ren� dort� werden� öffentl i ch� gefüh rt� (anders� al s
Beschwerden� vorm� Amts-,� Land-� u nd� Oberl andesgerich t)� −� und� das� war
die� Chance.
Jörg� B.� reich te� al so� Fortsetzungsfeststel l u ngsklage� gegen� die� Festnahme
am� 1 4. 5. 2006� ein .
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� Am� 1 0. 7 . 2006� beantragte� er� zu sätzl ich� P rozess-

kostenh i l fe� fü r� die� Kl age� −� und� Akteneinsich t,� kl ar.� Ku rze� Zei t� später
nahm� die� Pol izei� M i ttel hessen� Stel l u ng� zu r� Fortsetzungsfeststel l u ngskl age
gegen� die� Festnahme� am� 1 4. 5.� Sie� behauptete� dabei� erneu t:� „ Der� Kläger
wurde� am� 1 4. 05. 2006� in� Reiski rchen� gem.� §� 1 27� StPO� vorläu fig� festge-
nommen ,� da� er� der� Sachbeschädigung� in� meh reren� Fäl l en� verdäch tig
war“.

1 49

Am� 31 .� August� 2006� besuch te� der� Be-
schwerdefüh rer� nach� telefon ischer� Voran -
kündigung� das� Gerich t� und� erh iel t� Einsich t
in� die� Akte� zu� seiner� Festnahme.� D iese
aber� enth iel t� kein� einziges� Papier,� das� vor
der� Festnahme� entstanden� war� oder� Vor-
gänge� der� Zei t� davor� besch rieb� oder� be-
l egte.� Daher� war� au s� der� vorl i egenden� Ge-
rich tsakte� gar� kein� Grund� fü r� die� Fest-
nahme� zu� erkennen� −� eigentl i ch� au srei -
chend� fü r� ein� g l attes� Urtei l� gegen� die� Pol i -
zeimaßnahme.� I n� einem� Sch reiben� am
1 . 9 . 2006� an� das� Verwal tu ngsgerich t� wies
Jörg� B.� au f� diese� Lücken� h in� u nd� bean -
tragte� die� Feststel l u ng� der� Rech tswidrigkei t
der� Festnahme.� Gleichzei tig� wies� er� das
Gerich t� au f� die� Akten� mi t� meh r� I nforma-
tionen� h in .� D iese� wü rden� deu tl i ch� bewei -
sen ,� dass� zu� keinem� Zei tpunkt� ein� Tatverdach t� gegen� ih n� bestanden� hatte.
Danach� geschah� n ich ts� meh r.� Am� 1 1 .� N ovember� frage� der� Kläger� nach ,
wie� es� mi t� dem� Verfah ren� wei ter� gehen� sol l te.� D ie� Antwort� war� ku rz� u nd
knapp,� es� sei� „ beabsich tigt,� das� Verfah ren� noch� i n� diesem� Jah r� zu� termi -
n ieren“.
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� Darau s� aber� wu rde� n ich ts.

Erst� am� 26.� Februar� 2007� kam� es� zum� Prozess.� I nzwischen� h atten� Ge-
rich t� u nd� Pol izei� die� übl iche� Strategie� festgesteckt.� D ie� Kl age� wu rde� ohne
Verhandlung� in� der� H auptsache� und� ohne� H erbeiziehung� von� Akten� al s
unzu lässig� abgelehnt.� Dass� die� Pol izei� gerade� diesen� Rechtsweg� selbst
vorgesch lagen� h atte,� werteten� die� sich tbar� befangenen� R ich ter� ein fach� al s
Fal schauskunft� der� Pol izei .� Das� wü rde� dem� so� Betrogenen� aber� n ich ts
nü tzen .� So� konnte� die� Pol izei� l ernen ,� dass� es� Vortei l e� bietet,� die� Bü rge-
rI nnen� zu� bescheißen ,� wäh rend� das� Gerich t� zum� x- ten� Mal� eine� gerich t-
l i che� Überprü fung� von� Pol izeimaßnahmen� ablehnte.� Erkenntn isgewinn
verschaffte� der� P rozess� aber� auch� anderen� Anwesenden :� die� Beratungs-
gespräche� der� R ich ter� konnten� au fgezeichnet� werden .� Sie� h etzten� über
den� Kläger� und� disku tierten� h ämisch ,� i hm� beim� nächsten� Mal� die� P ro-
zesskostenh i l fe� zu� verweh ren .� Al s� sie� deshalb� bei� einem� wei teren� P rozess
einen� Befangenhei tsantrag� kassierten ,� wol l ten� sie� von� n ich ts� wissen .
Doch� die� Audiodateien� standen� i nzwischen� sogar� im� I n ternet.
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Windmüh le� 6:� Strafanzeigen
Sch l ießl ich� stel l te� der� H auptbetroffene� al l er� Pol i zeiaktionen� u nd� - l ügen
vom� 1 4.� M ai� etl i ch e� Strafanzeigen ,� die� ersten� am� 1 .� Ju l i� gegen� die� das
Beschwerdeverfah ren� versch leppenden� R ich terI nnen� des� Landgerich tes
Gießen� wegen� Rech tsbeugung� und� Freihei tsberaubung� und
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� gegen

den� Fah rer� des� Pol i zeiwagens,� der� au s� dem� fah renden� Au to� sprang� u nd
dadu rch� Menschen� gefäh rdete,� wegen� gefäh rl ichen� Eingri ff� i n� den� Stra-
ßenverkeh r.
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Die� umfangreich sten� Strafanzeigen� aber� mussten� immer� wieder� ver-
schoben� werden .� Wochen lang� warteten� die� Betroffenen� au f� kl ärende� I n -
formationen ,� was� die� H intergründe� des� Pol izeieinsatzes� waren� u nd

Abb.� oben :� Au szug� au s� dem� U rtei l
des� Verwa l tu ngsgerich ts� vom
26. 2. 2007.
Daru n ter:� Rech tsm ittel bel eh ru ng� der
Pol izei� zum� g l e ich en� Vorgang� am
23. 6. 2006.� Das� Gerich t� bezeich nete
d iese� Bel eh ru ng� a l s� fa l sch .� D ie
Fol gen� der� fa l sch en� Bel eh ru ng� m ü sse
aber� der� Betroffene� tragen .
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Abb. :� D ie� vermein tl ichen� Tatorte� des
1 4.� Ma i� 2006� −� zei tg l eich� an� vier
versch iedenen� Orten !

*Abweichende� Zei tan -
gaben� in� den� Pol izeiver-
merken :� Zum� Tei l� 2. 43� U h r
statt� 2. 45� U h r.� D ie� zweim i-
n ü tige� Abweich u ng� i st� au f
n ich t� g l eich e� U h ren� der
betei l ig ten� BeamtI n nenzu -
rückzu fü h ren .� Zwei� Mi-
n u ten� meh r� oder� wen iger
wü rden� am� Gesamter-
gebn is� aber� n ich ts� ändern :
E s� war� u nmög l ich ,� au ch� n u r
an� zwei� d ieser� Standorte
zeitg l eich� zu� sein .

welche� Stel l en� was� wussten� und� anordneten .� Erst� M i ttag� August� kl ärte
sich� das� B i ld� au f,� al s� i n� einem� der� vielen� Beschwerdeverfah ren� die� ent-
scheidende� Akte� herausgerückt� wu rde.� Am� 26.� August� 2006� reich te� der
Betroffene� Jörg� B.� dann� bei� der� Staatsanwal tschaft� Gießen� eine� umfang-
reiche� u nd� präzise� begründete� Strafanzeige� gegen� Amtsrich ter� Gotthardt
wegen� Freihei tsberaubung� und� Rechtsbeugung� im� Amt� ein .� Zudem
zeigte� er� die� betei l igten� Staatsschu tzbeamten� wegen� fal scher� Verdächti -
gung� und� Beih i l fe� zu r� Freihei tsberaubung� an .� H offnung� machte� er� sich
n ich t� −� der� zu ständige� Staatsanwal t� Vaupel� h atte� i n� den� vergangenen
Jah ren� derart� offensich tl i che� Straftaten� von� Pol i zeibeamtI nnen ,� Pol i tike-
rI nnen� und� R ich terI nnen� mi t� al l en� M i tteln� gedeckt,� dass� auch� diesmal
n ich t� m i t� einer� Anklage� zu� rechnen� sein� wü rde.� Dass� er� si ch� dadu rch
einmal� meh r� der� Strafverei telung� im� Amt� schu ldig� machte,� musste
Vaupel� n ich t� stören� −� sch l ieß l ich� war� er� selbst� der� Staatsanwal t� . . .

Am� 1 .� September� ergänzte� der� Anzeigenstel l er� seine� Texte� um� die� Aus-
züge� au s� den� Akten ,� die� bewiesen ,� dass� die� Pol izei� wusste,� der� er� n ich t
tatverdäch tigt� war.� E ine� wei tere� Strafanzeige� reich te� der� gegen� die� Staats-
schu tzbeamtin� Cofsky� ein ,� wei l� diese� das� entl astende� DNA-Ergebn is� vom
1 6.� M ai� fü r� si ch� beh iel t.
H offnung� au f� strafrech l iche� Konsequenzen� bestehen� aber� n ich t.� Der� fü r
solche� Fäl l e� zu ständige� Staatsanwal t� Vaupel� h at� bi sl ang� au snahmslos� al l e
Verfah ren� gegen� Angehörige� der� Obrigkei t� u nd� der� un i formierten� Unter-
stü tzerI nnen� eingestel l t.

Übersichtskarte:
P lan� der� Gleichzeitigkeiten

Bouffier-Kanzlei
nahe� Weserstraße

Staatsanwal tschaft
und� Amtsgericht

CDU

2. 38-2. 45*� U h r:�
23� Graffi ti s

Bouffier-Wohnung
Altenfeldsweg� 42

1 . 46� U h r:� 1 , 80m -Person
2. 27� U h r:� Zwei� Personen
2. 35� U h r:� Boh rgeräu sche1 . 42� U h r:� Gesehen

1 . 50� U h r:� MEK� da
2. 28� U h r:� Federba l l
2. 45*� U h r:� Federba l l
2. 47� U h r:� Weggehen

Knast
und� Landgericht

Radroute
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Windmühle� 7:� Der� 1 4.� Mai� in� anderen� Strafverfahren
Gegen� die� an� den� umfangreichen� kriminel l en� H andlungen� betei l igten
BeamtI nnen� von� Gerich ten ,� Staatsanwal tschaft� u nd� Pol izei� wu rde� noch
kein� einziges� offi ziel l es� D iszipl i narverfah ren� eröffnet� oder� Anklage� erho-
ben .� Aber� gegen� die� Opfer� des� Pol i zeidu rchdrehers� vom� 1 4.� M ai� 2006
mal ten� die� Ju stizmüh len� beständig� wei ter.� So� war� der� vom� 1 4.� bi s� 1 8 .� M ai
inh aftierte� Jörg� B.� ab� dem� 4.� September� wieder� al s� Angeklagter� i n� genau
dem� Gerich t,� deren� BeamtI nnen� Kau fmann� und� Gotthardt� ständig� ih re
kriminel l e� Energie� an� ihm� auslassen� konnten� −� u nd� n iemand� stoppte� sie
dort.� Am� 2.� N ovember,� dem� fünften� Verhandlungstag� des� P rozesses
gegen� ih n ,� referierte� er� im� l au fenden� P rozess,� bei� dem� es� passenderweise
um� ju stizkri ti sche� Aktionen� ging,� über� die� Geschehn isse� des� 1 4.� M ai� u nd
beantragte,� den� Fal l� zum� Gegenstand� des� P rozesses� zu� machen ,� wei l� er
das� fortgesetzt� verfassungswidrige� H andeln� du rch� die� Gießener� Gerich te
und� Staatsanwal tschaft� belegen� wü rde.� Dann� aber� wäre� nach� dem� Wort-
l au t� des� §� 1 47� der� hessischen� Verfassung� eine� Widerstandshandlung
gegen� die� Ju stiz� gerech tfertigt.� Doch� R ich ter� Wendel ,� Kol l ege� von� Kau f-
mann� und� Gotthardt� beim� Amtsgerich t� Gießen ,� schü tzte� seine� M i tstrei te-
rI nnen� i n� Robe� und� verwarf� den� Antrag:� „Ohne� Bedeu tung“.� D ie� Grund-
rech te� werden� in� der� Gu tfl ei sch straße� n ich t� nu r� mi t� Füßen� getreten ,� son -
dern� eine� Au fklärung� darüber� i st� „ ohne� Bedeu tung“.

Kriminel le� Verein igungen?
Normalerweise� sind� Pol i zei ,� Staatsanwal tschaften� u nd� Gerich te� fü r� die
Verfolgung� und� Bestrafung� des� organ isierten� Verbrechens� zu ständig.
Wer� aber� l egt� einer� kriminel l en� Verein igung� das� H andwerk,� die� au s� Ro-
ben -� und� Un i formträgerI nnen� besteh t?
Vier� Jah re� nach� Beginn� der� pausen losen� H etze,� dem� Veru rtei l u ngswahn
und� vielen� Straftaten� du rch� Pol i ti kerI nnen ,� Pol izei ,� Staatsanwäl tI nnen� und
Rich terI nnen� gegenüber� ih ren� Kri ti kerI nnen� standen� die� Opfer� der� Staats-
gewal t� viel fach� vor� Gerich t� und� wu rden� meh rfach� veru rtei l t.� Aber� noch
kein� einziges� Mal� l andeten� die� Täter� in� Un i form� und� Robe� au f� der� Ankla-
gebank.� N ach� al l em,� was� sich� in� Gießen� an� F i l z� zwischen� Pol i tik,� Pol izei ,
Ju stiz� und� Medien� erkennen� l ässt,� wi rd� das� woh l� auch� so� bl eiben .

Abb. :� Am� 1 6. 1 . 2007� wu rde� das� E r-
m ittl u ngsverfah ren� gegen� d ie� Feder-
ba l l -Bande� du rch� Staatsanwa l t
Vaupel� ein gestel l t� ( N amen� über-
deckt) .� Sein e� Sch u l d igkei t� h atte� es
getan :� U n terb indu ngsgewah rsam ,
H au sdu rch such u ng ,� DNA-E n tnahmen
wu rden� l eg i tim iert� u nd� verwa l tu ngs-
gerich tl ich e� Ü berprü fu ngen� verh in -
dert.

Straftaten� zu� verdäch tigen� und� grundlos� einzusperren .� Der� 20.� Zivi l senat
brach te� die� i n� Gießen� angewandte� Verhaftungspraxis� sogar� mi t� Pol izei -
und� Ju stizmethoden� au s� der� N azizei t� i n� Verbindung� und� stel l te� fest:� „ Da
das� I nstrument� des� Gewah rsams� wäh rend� der� N azizei t� äußerst� massiv
missbrauch t� wu rde,� sol l te� es� du rch� die� Tatbestandsmerkmale� ,u nerl äss-
l i ch'� u nd� ,unmi ttelbar� bevorstehend'� rech tl i ch� unmögl ich� gemacht� wer-
den ,� dass� die� Vorsch ri ft� zu� einer� Ermächtigung� zum� sog.� Vorbeugege-
wah rsam� (früher:� Schu tzhaft)� au sgewei tet� wi rd.“� M i t� Bezug� au f� die� Gie-
ßener� Methoden� folgt:� „ Diese� Voraussetzungen� l agen� h ier� von� Anfang
an� sämtl ich� n ich t� vor.“
M i t� dem� Besch lu ss� bestätigte� das� Gerich t� Vorwürfe� Gießener� pol i ti scher
Gruppen ,� die� sei t� Jah ren� in� Dokumentationen ,� per� Anzeigen� an� die
Staatsanwal tschaft� u nd� i n� Gerich tsverfah ren ,� die� sich� gegen� Aktivi stI nnen
rich teten ,� formu l iert� h atten ,� dass� Straftaten� systematisch� erfunden� und� un -

Spektaku lärer� Besch luss
des� Oberlandesgerichts:
Pol izei -� und� Justizmethoden� in
Gießen� erinnern� an� Nazi -Schutzhaft
Juristische� Aufarbeitung� von
Rechtsbeugung� und� Fälschungen
gefordert!

I n� einem� spektaku lären� Besch lu ss� h at� das� Oberlandesgerich t� Frankfu rt
am� Main� am� 1 8 .� Jun i� 2007� den� Gießener� Pol izei -� u nd� Ju stizbehörden
beschein igt,� wi l l kü rl i ch� pol i ti sch� unerwünsch te� Personen� begangener
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Abb. :� Au szüge� au s� dem� Besch l u ss
des� Oberl andesgerich tes� F ran kfu rt
am� Main� ( Az.� 20� W� 21 1 /06)� vom
1 8 .� J u n i� 2007.
L in ke� Sei te:� Au szüge� au s� den� ersten
zwei� m i t� den� Gru nden tscheidu ngen .
Oben :� Au szug� von� Sei te� 5� zu r� Ab-
grenzu ng� von� Gewah rsam� u nd� dem
Nazi-Pol izeim ittel� “ Sch u tzhaft“.

Abb.� Mitte:� Au szug� au s� Sei te� 7� zu r
F rage� ein er� weiteren� ju ri sti sch en
Au farbeitu ng� u nd� dem� begrenzten
Mandat� des� OLG-Besch l u sses.
Abb.� rech ts:� Au szug� au s� den� Sei ten
6� u nd� 7� zu r� Qua l i tät� der� Besch l ü sse
von� Amts-� u nd� Landgerich t.

erwünsch te� Personen� mi t
Lügen� und� Man ipu l a-
tionen� bestraft� wü rden .
Dem� Oberlandesgerich t
sch ienen� die� vorgelegten
Akten� so� deu tl i ch� au f� ge-
ziel te� Täu schungen� h in -
zudeu ten ,� dass� sie� rech t
ungeschminkt� strafrech t-
l i che� Konsequenzen� der
Vorfäl l e� einforderten .
Zum� Absch lu ss� ih res� Ur-
tei l s� regen� sie� erkennbar
die� ju ri sti sche� Au farbei -
tung� der� Vorgänge� an :
„M i t� der� Feststel l u ng� der
Rechtswidrigkei t� der� I nge-
wah rsamnahme� i st� ü ber
den� al l ein� mögl i chen
Strei tgegenstand� dieses
Rechtsmi ttelverfah rens

entsch ieden .� Meh r� al s� die� Feststel l u ng,� dass� die� I ngewah rsamnahme
rechtswidrig� war,� kann� der� Betroffene� i n� diesem� Verfah ren� n ich t� errei -
chen .� Eine� wei tere� Au fkl ärung� des� Sachverhal ts,� i n sbesondere� wieso� es
kommen� konnte,� dass� dem� Amtsgerich t� ein� Antrag� au f� I ngewah rsam-
nahme� vorgelegt� wu rde,� i n� dem� der� Umstand� der� anderwei tigen� Obser-

vation� in� der� Tatnach t� und
deren� Ergebn is� n ich t
deu tl i ch� m i tgetei l t� u nd
auch� das� Landgerich t� i n -
sowei t� n ich t� u nterrich tet
wurde,� brauch t� h ier� n ich t
wei ter� zu� erfolgen .“� Dami t
kann� nu r� gemeint� sein ,
dass� die� Klärung� an� zu -
ständiger� Stel l e� zu� er-
folgen� h at� −� näml ich� in

Strafverfah ren� gegen� al l e� betei l igten� Personen� in� Pol izei ,� Amtsgerich t� und
Landgerich t� Gießen� sein .
Du rch� Betroffene� waren� schon� 2006� die� betei l igten� R ich terI nnen� und
BeamtI nnen� der� Pol izei� angezeigt� worden� −� wegen� Rechtsbeugung,
Freihei tsberaubung,� Beih i l fe� zu� diesen� Del ikten ,� Verfolgung� Unschu ldi -
ger,� fal scher� Verdäch tigung,� übler� N ach rede� und� anderer� Straftaten ,� die
zum� Tei l� m i t� meh rjäh rigen� H aftstrafen� bedroht� wären .� Jörg� Bergstedt,
einer� der� am� 1 4.� Jun i� 2006� unrech tmäßig� Verhafteten :� „Große� Tei l e� Gie-
ßener� Pol izei� u nd� Ju stiz� müssen� vor� Gerich t� gestel l t� werden .� D ie� Zustän -
digen� fü r� Rech t� und� Ordnung� h aben� jah rel ang� systematisch� Verbrechen
und� andere� Straftaten� begangen .� Es� wi rd� Zei t,� darüber� Au fklärung� zu� be-
treiben� und� die� Verantwortl i chen� zu� stoppen“.� Meh rere� der� Betroffenen
fordern ,� al l e� betei l i gten� sofort� vom� Dienst� zu� su spendieren :� „ Es� wäre� ein
Skandal ,� wenn� Verbrecher� in� Robe� und� Un i form� wei ter� über� andere
rich ten� dü rfen ! “

Hintergründe� und� Abläufe
I n� der� N acht� zum� 1 4.� M ai� 2006� wu rde� Jörg� Bergstedt� −� zu sammen� mi t
drei� wei teren� pol i ti schen� Aktivi stI nnen� −� festgenommen ,� nachdem� er
Badminton� au f� dem� Ju stizkomplex� gespiel t� h atte.� An� dem� umfangreichen
Pol izeieinsatz� waren� Einhei ten� versch iedener� Pol i zeistationen� und� -abtei -
l u ngen� sowie� ein� Mobi l es� Einsatzkommando� (MEK)� betei l igt.� I n� Folge
wurde� Bergstedt� du rch� Besch lu ss� des� Amtsgerich t� Gießen� in� Unterbin -
dungsgewah rsam� verbrach t.� D ie� völ l ig� unbelegten� Vorwürfe� bezogen
sich� au f� Sachbeschädigungen� an� der� CDU-Geschäftsstel l e� und� dem� pri -
vaten� Anwesen� des� hessischen� I nnenmin isters� −� Volker� Bou ffier.� Gegen
die� Freihei tsentziehung� hatte� der� Umwel taktivi st� sofortige� Beschwerde
eingelegt.
Meh r� al s� ein� Jah r� nach� den� skandalösen� Ereign issen� h at� das� Oberlandes-
gerich t� (OLG)� Frankfu rt� am� Main� einen� fü r� den� gesamten� Fal l� bemer-
kenswerten� Besch lu ss� gefasst.� I n� der� Entscheidung� des� 20.� Zivi l senats
vom� 1 8 . 06. 2007� heißt� es� kl ipp� und� klar:� „ Ein� h in reichender� An lass� fü r
einen� Unterbindungsgewah rsam� hat� n ich t� bestanden .� D ie� I ngewah rsam-
nahme� des� Betroffenen� war� insgesamt� rech tswidrig .“� Dass� der� Betroffene
Kri tik� am� hessi schen� I nnenmin i ster� übe� oder� „ nach ts� du rch� Gießen� zieh t,
macht� i h n� jedenfal l s� noch� n ich t� h in reichend� verdäch tig“.
Der� gesamte� Besch lu ss� i st� getragen� von� u ngewöhn l ich� deu tl i chen� Vor-
würfen� gegenüber� Amts-� u nd� Landgerich t� Gießen ,� welche� „ Beweisanfor-
derungen� völ l ig� vernach lässigt� h aben .“� Besonders� h art� fäl l t� die� Schel te� fü r
Amtsrich ter� Gotthardt� au s,� der� den� Unterbindungsgewah rsam� gegen
Bergstedt� angeordnet� h atte:� „ Keineswegs� du rfte� das� Amtsgerich t� −� wie
geschehen� −� den� Betroffenen� ohne� i rgendwelche� Erwägungen� zu r� Be-
weissi tu ation� h in sich tl i ch� der� R ich tigkei t� der� Vorwürfe� so� behandeln ,� al s
ob� al l e� Vorwürfe� stimmten“,� h eißt� es� au f� Sei te� 6� der� Entscheidung� des
OLG.� Ganz� im� Gegentei l :� „Was� das� Amtsgerich t� zu� seiner� Annahme� ver-
an lasst� h at,� bl eibt� im� Dunklen ,� da� es� seine� Annahme� n ich t� begründet
h at.“� Das� gel te� ebenso� fü r� das� Landgerich t:� „ Das� dem� Betroffenen� vom
Landgerich t� unterstel l te� Tatmotiv� h ängt� ohne� den� H intergrund� began -
gener� Taten� aber� völ l ig� in� der� Lu ft.“� (Sei te� 7 )
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Überwachung� entlastet� Bergstedt� eindeutig
Unabhängige� Recherchen� und� Akteneinsich tnahme� hatten� schon� M i tte
2006� ergeben ,� dass� Bergstedt� i n� der� N acht� zum� 1 4.� M ai� 2005� du rch
einen� brei t� angelegten� Pol i zeieinsatz� i nkl u sive� einer� au fwendig� au sgestat-
teten� Sondereinhei t� (MEK)� bei� al l� seinen� Bewegungen� observiert� wu rde.
Aus� den� dabei� gewonnenen� Ergebn issen� i st� erkennbar,� dass� Bergstedt� die
ihm� zu r� Last� gelegten� Straftaten� unmögl ich� begangen� haben� konnte.� Der
20.� Zivi l senat� des� OLG� sch l ießt� sich� dieser� Sich tweise� i n� seinem� Be-
sch lu ss� an .� „ Aus� dem� Vermerk� ergibt� si ch ,� dass� der� Betroffene� in� der� Zei t
von� 2. 28� bis� 2. 47� Uh r� beobachtet� worden� i st,� wie� er� im� Bereich� des
Giessener� Ju stizkomplexes� Badminton� spiel te.� Danach� i st� au sgesch los-
sen ,� dass� der� Betroffene� zwischen� 2. 27� und� 2. 35� Uh r� i n� der� CDU-Ge-
schäftstel l e� ein� Loch� in� die� Eingangstü r� geboh rt� h at.� Auch� fü r� die� gegen
2. 43� Uh r� festgestel l ten� Farbschmierereien� an� der� Grundstücksmauer� des
H auses� Al tenfel sweg� 36� feh l t� es� an� konkreten� H inweisen� au f� den� Betrof-
fenen .“
Dass� diese� einfachsten� logischen� Feststel l u ngen� ein fach� so� übergangen
wurden ,� mag� Jörg� Bergstedt� n ich t� g l auben :� „ D ie� Verantwortl i chen� bei
Pol i zei� u nd� Ju stiz� wussten� genau ,� dass� die� Vorwürfe� gegen� mich� gegen -
standslos� waren .� Aber� sie� wol l ten� mich� wegsperren� −� unter� Einsatz� von
offensich tl i ch sten� Lügen .“

Täuschung� durch� den
Staatsschutz� Gießen?
Nach� Au ffassung� des� OLG
gibt� es� berei ts� in� dem� „ pol i -
zei l i chen� Antrag� au f� die� An -
ordnung� von� Unterbin -
dungsgewah rsam� ( . . . )� keine� verl ässl ichen� Anhal tspunkte,� die� fü r� den� Be-
troffenen� al s� Täter� sprechen .“� Es� stel l t� daher� die� Frage,� „wieso� es
kommen� konnte,� dass� dem� Amtsgerich t� ein� Antrag� au f� I ngewah rsam-

nahme� vorgelegt� wu rde,� i n� dem� der� Umstand� der� anderwei tigen� Obser-
vation� i n� der� Tatnach t� u nd� deren� Ergebn is� n ich t� deu tl i ch� mi tgetei l t� u nd
auch� das� Landgerich t� i n sowei t� n ich t� u nterrich tet� wu rde� ( . . . ) “
Aus� Sich t� von� Patrick� N euhaus� −� einer� der� drei� anderen� Betroffenen� des
„ Pol izeiau srasters“� vom� 1 4.� M ai� 2006,� stü tzt� das� OLG� mi t� dieser� Bemer-
kung� die� von� ih nen� erhobenen� Vorwürfe:� „ Der� Staatsschu tz� Gießen� h at
sämtl iche� Tatsachen� untersch lagen� u nd� unbelegte� Behauptungen� au fge-
stel l t,� um� einen� Ju stizkri tiker� au s� dem� Verkeh r� zu� ziehen .“� Dennoch
glaubt� er� n ich t� daran ,� dass� die� Giessener� Gerich te� getäusch t� worden� sind.
Der� Antrag� des� Staatsschu tzes� sei� du rch� jeden� R ich ter� al s� absolu t� u nbe-
gründet� zu� erkennen� gewesen .� „ R ich ter� Gotthardt� war� eingeweih t� i n� den
P lan� des� Staatsschu tz� und� h at� i h n� wi l l i g� umgesetzt“,� behauptet� N euhaus.
„Das� Oberlandesgerich t� bestätigt� au f� vol l er� Lin ie,� dass� Gießener� Strafver-
folgungsbehörden� geziel t� au f� Täuschungen� und� massive� Rechtsbeugung
zu rückgegri ffen� h aben ,� um� einem� pol i ti schen� Aktivi sten� die� Freih ei t� zu
entziehen“,� erklärt� er� wei ter.� Zu frieden� sei� er� al l erdings� n ich t:� „ Eine� umfas-
sende� ju ri sti sche� wie� pol i ti sche� Au fkl ärung� des� 1 4.� M ai� 2006� steh t� noch
aus.� Der� Besch lu ss� des� OLG� könnte� ein� Anfang� sein ,� um� das� skandalöse
Wirken� der� verantwortl i chen� Pol izei ,� Ju stiz� und� Pol i tik� au fzudecken .“

�� � I n ternetsei te� zum� Fal l :�
www. projektwerkstatt.de/weggesperrt
�� � Kontakt� zum� Betroffenen :
06401 -903283
�� � Down load� des� OLG-Besch lu sses:
www. projektwerkstatt.de/weggesperrt/
down load/olg_besch lu ss. pdf

� �� Kontakt� zum� Rechtsanwal t:
www. kanzlei -doehmer.de

Wie� weiter?
Der� Stand� der� Strafanzeigen� gegen� die� betei l igten� Ju sti z-� u nd� Pol i zeibe-
diensteten� i st� n ich t� bekannt.� Sol l te� es� zu� P rozessen� kommen ,� wi rd� die
Au farbei tung� der� „ F iesen� Tricks� von� Pol izei� u nd� Ju sti z“� anstehen .� Sol l te
Staatsanwal t� Vaupel� erneu t� die� Schu ldigen� decken ,� so� n immt� der� Ju stiz-
skandal� seine� Fortsetzung.� Ohne� Öffentl i chkei t� steh t� das� zu� befü rch ten .�

Abb. :� Au szug� au s� Sei te� 7� zu r
offen sich tl ich en� U nmög l ich kei t� der
vorgeworfenen� Taten� angesich ts� der
Zeitab l äu fe.
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Abb.� u n ten :� Au szug� au s� ein em� Ver-
merk� von� R ich ter� Wendel� zu r� Term in -
findu ng� des� P rozesses� ( B l .� 273� zu r
Akte� 501� J s� 26962/03) .� Weber� i st
Angehöriger� der� Gießener� Pol izei .

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� dem� B rief
des� R ich ters� Wendel� an� den� Ange-
kl agten� zu� F rage� der� Gründe� ein er
P fl ich tverteid igu ng� ( Sch reiben� vom
22. 5. 2006) .
Daru n ter:� Ab l eh n u ng� ein er� P fl ich tver-
teid igung� beim� vorh erigen� P rozess
m it� 1 3� An kl agepun kten ,� ü ber� 30
Zeug I n nen ,� 1 3� Verhand l u ngstagen
u nd� über� 50� An trägen� � sieh e� Kap.
1 1 ) .

Fußnoten
0� � Sieh e� Kap.� 4.
1� � Ü b l ich e� Grenze� fü r� P fl ich tverteid i -

gu ng .
2� � Weiterer� Berich t� vom� P rozess� u n ter

www.de. in dymedia .org/2006/
09/1 56534. sh tm l .

Fälschungen,� Straftaten� und
Kuriositäten� im� Gerichtssaal

Vorgeplänkel
Lange� hatte� es� gedauert,� b i s� endl ich� zu r� ersten� Runde� eingeladen� wu rde:
Fast� drei� Jah re� nach� der� Farbattacke� au f� i h re� eigenen� Wände� hatte� sich� die
Gießener� Ju stiz� du rchgerungen ,� eine� erste� I nstanz� zu� wagen .� Es� war
n ich t� der� erste� P rozess� gegen� den� Angeklagten� B.� −� aber� der� erste,� bei
dem� es� um� eine� Aktion� g ing,� die� selbst� gegen� Gerich te� gerich tet� war.� Am
3.1 2. 2003� erwisch te� es� genau� das� H aus,� i n� dem� dann� der� P rozess� statt-
fand.� Farbspri tzer� wu rden� an� die� Wände� gebrach t,� Parolen� gesprüh t� und
die� Sch lösser� der� Eingänge� mi t� Klebstoff� u nd� N ägeln� blockiert.� Dami t� das
diesmal� n ich t� wieder� geschehen� konnte,� war� Pol i zei� wich tig� −� viel� Pol i -
zei .� D ie� l u ngerten� wäh rend� und� nach� jedem� Prozesstag� an� den� Ge-
bäuden� der� Gu tfl ei sch straße� herum,� dazu� zivi l e� Pol i zei� u nd� viel e� Ju -
stizwachtmeister� im� Amtsgerich t.� Im� Publ ikum� sch rieben� Angehörige� der
Pol izei fü h rung� kräftig� m i t� oder� zogen� h inter� den� Ku l i ssen� die� Strippen ,� i n -
formierten� und� instru ierten� die� ZeugI nnen ,� berich teten� den� Chefetagen
der� Un i formiertentruppen� und� versuch ten ,� au f� i h re� Weise� die� Verfah ren
zu� steuern .� Einen� solcher� Au fwand� wol l te� die� Pol izei� n ich t� zu� oft� im� Jah r
und� n ich t� wäh rend� großer� anderer� Ereign i sse.� Daher:� Erst� den� Ausgang

des� jah relangen� Verfah -
rens� m i t� dreizehn� Ankla-
gepunkten� gegen� zwei
P rojektwerkstättl er� abwar-
ten ,� des� bi sherigen
größten� Rachefeldzugs

von� Pol izei� u nd� Ju stiz� gegen� ih re� Kri ti ker
0
.� Dann� Fußbal lwel tmeister-

schaft� u nd� Sommerferien� −� R ich ter� Wendel ,� erneu t� R ich ter� über� den� An -
geklagten� B. ,� musste� sich� von� der� Pol i zei� beleh ren� l assen ,� dass� es� da
n ich t� g ing.

So� bot� das� Jah r� 2006� erst� im� September� die� Mögl i chkei t,� m i t� der� Befrie-
digung� rich terl i cher� Rachegelü ste� zu� beginnen .� Vorher� noch� gri ff� R ich ter
Wendel� i n� seine� Trickkiste� und� fäl l te� eine� bemerkenswerte� Entscheidung:
Der� Angeklagte� B.� dü rfe� sich� n ich t� selbst� verteidigen ,� sondern� wu rde� zu r
P fl i ch tverteidigung� gezwungen .� Das� schon� an� sich� ungewöhn l iche� Vor-
gehen� bei� einer� einzelnen� Straftat� mi t� nu r� wen igen� H undert� Eu ro� Sach -
schaden� ersch ien� in� einem� noch� absu rderen� Lich t� im� Vergleich� zum� vor-
h erigen� P rozess� m i t� den� dreizehn� Anklagepunkten .� Den� h atte� derselbe
Amtsrich ter� namens� Wendel� i n� der� ersten� I n stanz� gefüh rt.� Au f� die� dama-
l ige� B i tte� der� Angeklagten� nach� einem� P fl i ch tverteidiger� h atte� er� eine
glatte� und� pauschale� Ablehnung� besch lossen .� Seine� Begründung:� Al l es
einfach� gelagerte� Fäl l e� −� trotz� 1 3� Anklagepunkten� und� mögl icher� Straf-
höhe� über� einem� Jah r� H aft.

1
� Beim� neuen� P rozess� nun� entsch ied� derselbe

R ich ter� genau� andersherum.� Wi l l kü r� und� Trickserei� beginnen� eben� früh
in� der� Ju stiz,� n ich t� erst� im� Gerich tssaal .� Im� 1 3-Anklagepunkte-P rozess� ab
Dezember� 2003� wol l te� Wendel� mi t� seiner� Entscheidung� die� Angeklagten
schwächen .� Er� musste� aber� erleben ,� wie� diese� sich� von� I nstanz� zu� I nstanz
immer� meh r� eigenes� Fachwissen� aneigneten� und� mi t� i h ren� offensiven
Strategien� pl u s� gu tem� Wissen� um� die� Mögl ichkei ten� der� Strafprozessord-
nung� den� R ich terI nnen� das� Leben� seh r,� seh r� schwer� machten .� Al so
dachte� sich� Wendel� woh l ,� diesmal� l i eber� zu� versuchen ,� den� Angeklagten
mi t� einem� erzwungenen� Anwal t� ru h iger� zu� stel l en .� Das� Vorgehen� zeigte,
welches� Denken� in� R ich terköpfen� vorherrsch t.� Von� Erfolg� war� es� al l er-
dings� n ich t� gekrönt.� Im� Duett� mi t� einem� Anwal t� gelang� dem� Angeklagten
eine� seh r� starke� Verteidigung.� D ie� Au fdeckung� etl i cher� Skandale,� die� die
folgenden� Sei ten� fü l l en ,� war� vor� al l em� dieser� Verteidigungsstrategie,� den
l angen� und� in tensiven� Verhören� u nd� dem� ständigen� N achboh ren� an
Schwachpunkten� der� Anklage� und� der� Ermi ttl u ngen� zu� verdanken .

Der� 4.� September:� Ein� fu lminanter� Auftakt
Von� draußen� nach� drinnen
Fü r� 8 . 30� Uh r� h atte� R ich ter� Wendel� zum� Prozessbeginn

2
� gel aden� und� al l e

Gäste� waren� ersch ienen :� Rund� um� das� Gebäude� und� auch� in� diesem
gruppierten� sich� Un i formierte.� I n� kleinen� Grüppchen� standen� sie� an� al l en
Ecken� des� Geländes,� vor� dem� Eingang,� i n� den� Eingangssch leusen ,� au f
den� Treppen� und� in� den� Gängen .� H inzu� kamen� zivi l e� BeamtI nnen ,� die
dem� Angeklagten� bei� Spaziergängen� au f� dem� Gerich tsgelände� folgten .
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6� � Ti te l� ein es� Bu ches� von� Rech tsanwa l t
Rol f� Bossi� ü ber� R ich terI n nen .

Sodann� fand� sich ,� einer� Schu lklasse� g leich ,� ein� größerer� H au fen� von
Nachwuchsju ri stI nnen� ein ,� die� dem� Prozess� beiwohnen� sol l ten .� I h nen
bot� sich� ein� Leh rstück� gerich teter� Ju stiz� −� aber� es� wi rkte� eher� so,� al s
wenn� sie� das� wen iger� in teressierte.� Meh r� Unterhal tungsstoff� bot� sich� fü r
sie� au s� Kleidung� und� Erscheinungsbi l d� der� Pol i taktivi sti s.� Fraglos:� H ier
wächst� eine� neue� Generation� sozial rassisti scher� Anwäl tI nnen� und� R ich te-
rI nnen� heran ,� denen� mensch� n ich t� begegnen� möchte,� wenn� sie� erst� mal
die� Macht� zu r� Entscheidung� haben� werden .� Zudem� trat� etwas� eine� H and-
vol l� Pol i t-Aktivi stI nnen� an� zum� großen� Showdown� von� Ju sti z� und� Ju stiz-
kri ti kerI nnen .� Dass� es� zu� einem� solchen� kommen� würde,� gab� das� Thema
des� P rozesses� vor,� denn� die� Tat� selbst� war� Ju stizkri tik� mi t� Farbe� und� Kleb-
stoff.
Wäh rend� die� Un i formierten� meist� dü ster� guckten� und� al s� wi l l ige� Vol l stre-
ckerI nnen� der� Staatsgewal t� das� taten ,� was� von� ih nen� verl angt� wu rde,
müh ten� sich� immer� wieder� kleine� Gruppen� von� Aktivi sti s,� ein� bi sschen
Leben ,� Farbe� u nd� I nhal t� i n� die� al l zu� stati sche� Si tu ation� vor� dem� angeberi -
schen� Portal� des� Eingangs� zu� bekommen .� Ein ige� vertei l ten� überspi tzte
Verhal tenstipps� zu r� Eingangskontrol l e� an� BesucherI nnen� und� PassantI n -
nen .

3
� E ine� Person� h atte� si ch� P l akate� umgehängt.� Kreidemalerei� mi t� ju stiz-

kri ti schen� Sprüchen� au f� dem� Boden� gehörten� zum� morgendl ichen� Ver-
schönerungsprogramm� −� und� wie� übl i ch� konnten� die� Ordnungshü te-
rI nnen� und� Gerich tschefetagen� den� Anbl ick� der� Kri tik� n ich t� ertragen .
Selbst� H and� an legen ,� kommt� fü r� solche� Krei se� selbstverständl ich� n ich t� i n
Frage.� So� musste� eines� ih rer� Opfer,� ein� H äftl i ng� au s� der� nahen� Ju stizvol l -
zugsanstal t,� die� Sprüche� mi t� dem� Wassersch l auch� besei tigen .� „ Zwangs-
arbei t� i st� nu r� bei� einer� gerich tl i ch� angeordneten� Freihei tsentziehung� zu -
l ässig“.

4

Wieder� andere,� bekleidet� in� weißen� Anzügen� und� H andschuhen ,� wan -
derten� al s� Zweiergruppe� mi t� einer� überdimension ierten� Lupe� umher� und
untersuch ten� verdäch tige� Schuhspu ren ,� die� al l erdings� sofort� wieder� fal l en
gelassen� wu rden ,� wei l� sie� n ich t� mi t� dem� vorher� besch lossenen� Täterprofi l
i n� Einklang� zu� bringen� waren .� Wer� ih nen� zuguckte,� erh iel t� einen� F lyer
mi t� Au fklärung� zum� Geschehen .

5
� Absich t� dah in ter� war,� au f� die� absu rden

Logiken� des� konkreten� Verfah rens� h inzuweisen ,� welches� stark� von� ge-
rich teten� Ermi ttl u ngen� du rch� Pol i zei� u nd� Staatsanwal tschaften� belastet
war� (entl astende� Spu ren� wu rden� zu fäl l ig� ,vergessen',� Gu tach ten� mi t� vor-
gegebenem� Ergebn is� eingehol t� u nd� ähn l iche� Späße) .� Leider� aber� waren
nu r� wen ige� u nabhängige� Gäste� an� diesem� frühen� Morgen� gekommen� −
so� feh l ten� den� Aktionen� die� ZuschauerI nnen .
I rgendwann� näherte� sich� der� Zei tpunkt� des� Beginns� und� die� ersten
gingen� zum� Eingang,� wo� die� au fwendigen� Kontrol l en� eine� Warte-
sch lange� erzeugten .� P lötzl ich� stockte� es.� Dem� Menschen� an� vorderster
Stel l e� i n� der� Sch l ange� wu rde� der� Zu tri tt� verweh rt.� Der� Grund:� R ich ter
Wendel� befand,� dass� Barfußlau fen� al s� ,u ngebüh rl iches� Verhal ten'� gel te
und� deshalb� al l en� Menschen� ohne� Schuhe� der� Eintri tt� zu� verweh ren� sei .
D ie� Rädchen� im� System,� die� am� Eingang� al l es� vol l streckten ,� was� von
oben� kam,� h iel ten� den� Schuh losen� zu rück.� D ie� M inu ten� verrannen� und
8. 30� Uh r� war� l ängst� ü bersch ri tten .� Etwas� wei ter� h in ten� in� der� Sch l ange
stand� der� Angeklagte.� Ohne� ih n� war� der� P rozessanfang� n ich t� mögl ich .� So
versuch te� der� Amtsrich ter,� seine� Au ffassung� über� angemessene� Kleidung
vor� Gerich t� über� den� Rechtsanwal t� des� Angeklagten� du rchzudrücken .
Das� al l es� brach te� aber� n ich ts� außer� der� Erkenntn i s,� warum� ren i tente� An -

geklagte� einen� Anwal t� bekommen .� Es� i st� die� l etzte� H offnung
der� H albgötter� in� Schwarz

6
,� i n� kri ti schen� Si tu ationen� die

Kontrol l e� au frech tzuerhal ten .� N u r:� H ier� und� heu te� fruch tete
es� n ich t.� Am� Eingang� ging� n ich ts� meh r,� die� Wartenden� bi l -
deten� über� eine� Viertel stunde� brav� ih re� Sch l ange.� Drinnen
wurde� debattiert,� aber� nachdem� selbst� der� Amtsgerich tpräsi -
dent� au ssagte,� es� sei� i hm� egal ,� u nd� Staatsanwal t� Vaupel� be-
rich tete,� dass� das� Landgerich t� im� l etzten� großen� Verfah ren
auch� n ich t� gegen� feh lende� Schuhe� eingesch ri tten� war,� kippte
R ich ter� Wendel� seine� eigene� Vorsch ri ft� . . .� u nd� sofort� taten� die
wi l l i gen� Vol l streckerI nnen� genau� das� Gegentei l� von� dem,� was
sie� eben� noch� fü r� ri ch tig� h iel ten .� „1 : 0“� kommentierte� der� Ange-
klagte� die� kleine� Machtprobe� vor� dem� Tor.� Dann� setzte� sich� der
Ein l ass� fort,� sch l ießl ich� war� auch� der� Angeklagte� −� n ich t� ohne
Abtasten� am� ganzen� Körper� u nd� den� obl igatori schen� Metal lde-
tektor� −� im� Raum� 1 00� A� des� ersten� Stocks� im� Amtsgerich t.� Der
P rozess� konnte� beginnen .� Oder� besser:� H ätte� können� . . .

Im� Saal
Die� näch ste� Kl ippe:� Entsprechend� der� gerich tl i chen� Li tu rgie� bi l det
das� u nterwürfige� Au fstehen� den� Beginn� der� Verhandlung,� wenn
der� R ich ter� den� Raum� betri tt.� Um� das� zu� stören ,� reich t� es,� dass� ein -
zelne� Personen� n ich t� au fstehen� oder� m i t� Rücken� zum� R ich ter� ste-
hen .� D ie� Si tu ation� l ässt� si ch� zudem� leich t� pol i ti sieren ,� wei l� h ier
H errschaftsverhäl tn i sse� in� einer� Symbol ik� zu tage� treten ,� die� sonst
sel ten� i st.� E ine� der� si tzen� gebl i ebenen� Personen� fragte� den� R ich ter� nach
Au fforderung� zum� Au fstehen ,� warum� sie� das� tun� sol l e� und� was� der� Sinn
sei ,� da� sie� das� anderen� Menschen� gegenüber� auch� n ich t� tue.� D ie� Ermah -
nungen� von� R ich ter� Wendel� wiederum� lösten� Unterstü tzung� fü r� den� Si t-
tenwächter� in� Robe� au s� −� aber� sel tsam� überspi tzt:� „ Jetzt� zeig� doch� ein
wen ig� Unterwürfigkei t,� das� i st� doch� n ich t� zu� viel� verl angt.“� Kommun ikati -
onsgueri l l a� im� Einsatz.� Der� R ich ter� versuch te,� mi t� au tori tärer� Gestik� u nd
verbalen� Drohungen� seine� Au ffassung� von� Gerich tsverl äu fen� du rchzuset-
zen .� Derwei l� h atte� der� Angeklagte� i n� seinen� Akten� gewüh l t� −� von� Anfang
an� stehend.� Genau� am� H öhepunkt� der� Auseinandersetzung� zwischen
Rich ter� und� Publ ikum� −� es� roch� nach� Rauswürfen� −� kl appte� er� den� Ak-
tendeckel� zu� und� setzte� sich� h in .� Wendel� verstummte,� guckte� noch� ein ige
Sekunden� erstarrt� au f� das� Geschehen� und� gab� au f.� „ 2: 0“,� der� P rozess
konnte� beginnen .�

A� :� Spru chb l asen� au f� Werbep l akaten
m it� P rozessan kü nd igu ng

B� :� Ba rfu ß� vor� dem� E in gang
C�� u nd� D :� Sich erh ei tsmaßnahmen� am
Gerich t� −� versch l ossene� E in gänge
und� Pol izeiwanne/Zivi l po l izei� au f
dem� Gerich tshof.

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem
Protokol l� der� Verhand l u ng� vom
4. 9. 2006� ( B l .� 293� der� Akte)
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Abb. :� Au szug� au s� dem� P rotokol l� der
Verhand l u ng� vom� 4. 9. 2006� ( B l .� 293
der� Akte) .

Abb.� u n ten� u nd� rech ts:� Au szüge� au s
der� An kl agesch ri ft� vom� 26. 7. 2005
( Seite� 1� u n d� 2) .

7� � D ie� fo l gende� u nd� a l l e� weiteren� Pas-
sagen� m it� U h rzeiten� sin d� Au szüge
au s� P rotokol l en� von� Zu schaue-
rI n nen� oder� Angekl agtem /Verteid i -
ger.� Dabei� wu rden� meh rere� Texte
verwendet� u nd� m itein ander� ver-
sch n i tten .� D ie� Orig ina l dokumente
befinden� sich� in� den� P rozessun ter-
l agen� des� Angekl agten� in� der� P ro-
jektwerkstatt� in� Saasen� zu r� E in sich t.

8� � Strafprozessordn ung ,� d . h .� das� Ge-
setz,� in� dem� der� Ab l au f� von� Ge-
rich tsverfah ren� genau� festge-
sch rieben� i st.

Start
Im� Publ ikum� und� au f� der� Angeklagtenbank� wu rde� ei frig� mi tgesch rieben .
D ie� ersten� formalen� Akte� des� P rozesse� wu rden� so� genau� festgehal ten :

7

Rich ter� Wendel� wol l te� Ruhe� h aben ,� ermahnte� ZuschauerI nnen� im� Sti l
„Wir� al l e� wol l en� doch� zuhören� können“� und� ähn l i ch .� Das� gab� immer
wieder� An lass� zu� Strei t� m i t� dem� Angeklagtem,� der� darum� bat,� er� sol l e
n ich t� im� Wir-Sti l� reden� ohne� die� anderen� gefragt� zu� h aben .� Das� wäre
schon� beim� „ im� N amen� des� Volkes“� eine� unzumu tbare� Sache.� Ku rz� da-
nach� Staatsanwal t� Vaupel� „Wir� wol l en� doch� al l e� . . .“.
Das� al l es� l i ef� im� typischen� Design� von� Gerich tsprozessen :� Si tzordnung,
Mobi l i ar,� Si tzhöhe� und� die� Kleidung� drücken� Macht� au s.� Au f� einem� Po-
dest� mi t� zwei� Stu fen� H öhe� th ronten� die� Offiziel l en� des� Gerich ts,� von� l i nks
nach� rech ts� au s� der� Perspektive� von� Angeklagtem� und� Publ ikum:� der
Protokol l ant� h in ter� seinem� Compu ter,� R ich ter� Wendel� i n� der� M i tte,� Staats-
anwal t� Vaupel� rech ts.� Rech ts� von� ihm� gl i tt� der� B l ick� du rchs� Fenster� au f
das� Ziel� des� Verfah rens:� � −� der� Knast.� Unten� au f� dem� Boden� des� Ge-
rich tssaales� stand� gegenüber� dem� R ich terti sch ,� al so� Auge� in� Auge,� aber
zwei� Stu fen� tiefer,� die� Angeklagtenbank.� Dort� saßen� der� Angeklagte� und
sein� Verteidiger� −� mi t� dem� Rücken� zum� Publ ikum� si tzen .� Rech ts� von
ihnen� vor� der� Fensterfront� des� Raumes� mi t� B l ick� au f� Mauern� mi t� Stachel -
drah t� nahmen� Gu tach terI nnen� u nd� immer� mal� wieder� ein ige� N achwuchs-

ju ri stI nnen� P latz.� Links� und� nahe� an� der
Eingangstü r� stand� ein� kleiner� Tisch� mi t
einem� leich t� zum� R ich terti sch� gedreh ten
Stuh l .� H ier� saßen� die� ZeugI nnen .� Fü r� den
Angeklagten� bedeu tete� dies:� Er� musste
zum� Gerich t� und� zum� Staatsanwal t� au f-
schauen .� D ie� ZeugI nnen� waren� von� ihm
weg� zum� R ich ter� gewandt,� u nd� das� Publ i -
kum,� die� darin� si tzenden� P ressevertreterI n -
nen ,� die� Au fpasser� au s� der� Pol izei füh rung
usw.� sah� er� gar� n ich t.

8
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1 1� � Der� Gerich tsakte� zum� P rozess.

9

Das� al l es� war� Vorgeplänkel .� D ie� Li -
tu rgie� der� sakralen� Si tzung� i n� einem� Rechtsstaat.� M i t� Kommun ikation
hatte� das� Geschehen� wen ig� zu� tun ,� es� war� die� Aneinanderreihung� festste-
hender� Verhal tensmuster,� aneinander� vorbei� geredet� fü r� das� P rotokol l .� So
wie� immer� in� Gerich tsprozessen ,� die� m i t� ,Verhandlung'� n ich ts,� m i t� Schau
und� Selbstbestätigung� einer� au tori tären� Macht� aber� viel� zu
tun� h aben .� Dann� näherte� sich� der� erste� H öhepunkt� des
Prozesses,� der� Au ftri tt� des� ehemal igen� Staatsschu tzchefs
Gerhard� Pu ff.� Fal schaussagen ,� fal sche� Verdächtigungen ,
Besch impfungen� und� Gewal ttätigkei ten ,� i l l egale� H aus-
du rchsuchungen� und� Gewah rsamnahmen� prägten� bis-
l ang� seine� vielen� Begegnungen� mi t� den� pol i ti schen� Akti -
vi stI nnen ,� denen� er� beru fsmäßig� das� H andwerk� zu� l egen
hatte� −� im� Au ftrag� ih res� M in isters� . . .

1 0

1 1

Die� N ummer� mi t� den� H omepages� war� n ich t� neu .� Meh rfach� be-
rei ts� h atte� Staatsschü tzer� Pu ff� schon� einen� Tatverdach t� m i t
Verweis� au f� I n ternetsei ten� begründet.� N achgeschau t� h atte
er� aber� n ie,� au ch� diesmal� n ich t.� Seine� Meh rzah l� von� H o-
mepages� sch rumpfte� schon� im� Verhör� au f� eine� einzige� zu -
sammen .� Es� sol l te� noch� wen iger� werden� . . .� Aber� wo� Pu ff
ermi ttel te,� fü h rte� das� immer� zu� einer� l angen� Reihe� von
Straftaten� −� n ich t� der� Opfer� seiner� Ermi ttl u ngen ,� sondern
von� Pu ff� selbst.� Denn� gesetzl i che� Sch ranken� fü r� sein� H an -

deln� du rchbrach� er� im� Wahn ,� pol i ti sche� Opposi tion� au slöschen� zu
müssen ,� g leich� du tzendweise.

Eine� wei tere� Klärung� dieses� Vorgangs� l i eß� sich� im
gesamten� P rozessverlau f� n ich t� meh r� erreichen .
R ich ter� Wendel� verh inderte� die� Au fklärung.� Po-
l i zei� u nd� der� anwesende� Staatsanwal t� Vaupel
hatten� sich� locker� über� Grundrech te� h inwegge-
setzt� −� aber� darüber� darf� n ich t� gesprochen� wer-
den .
Danach� schal tete� sich� der� Angeklagte� i n� die� Ver-
nehmung� ein� und� drängte� Staatsschu tzchef� Pu ff� g leich
zu� den� nächsten� Lügen .� Er� erwähnte� die� Sicherstel -
l u ng� von� F lugblättern� fü r� eine� spätere� Aktion .� Pu ff
hatte� bei� der� H ausdu rchsuchung� am� 4. 1 2. 2003� n ich t

Abb.� l i n ks:� Ladep l an� der� Zeug I n nen ,
erstel l t� von� Amtsrich ter� Wendel� zum
4. 9. 2006� ( B rief� vom� 7. 7. 2006) .

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� e inem� Ver-
merk� des� dama l igen� Staatssch u tz-
chefs� P u ff� am� � ( B l .� der� Akte)

Foto:� Tü r� des� Layou t-� u nd� Redaktion s-
raumes� in� der� P rojektwerkstatt.� Pol izei
u nd� Staatsanwa l t� Vaupel� beach teten
d ie� Sch i l der� n ich t.

Abb.� u n ten :� Beide� Sei ten� des� be-
sch l agnahmten� F l u gb l attes:� N i rgends
ein e� Absenderangabe� der� CDU !
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Zum� I n fokasten� „ Beweism ittel fä l -
sch u ng“ :� H ier� werden� ein ige� beson -
ders� au ffä l l ige� Beisp iel e� benan n t� in
der� Reih en fol ge,� wie� sie� im� P rozess-
verl au f� au ftra ten .� Al l e� zeigen ,� dass
d ie� Po l izei� Spu ren� u nd� Beweise� en t-
sprechend� ih ren� vorh er� feststehenden
E rgebn issen� sel bst� h erstel l t� oder� ver-
n ich tet.� E in ersei ts� sol l� der� gewün sch te
Tatverdäch tige� bel astet� werden ,� an -
derersei ts� werden� a l l e� Spu ren ,� d ie
au f� andere� TäterI n n en� deu ten ,� syste-
matisch� vern ich tet.� Wer� d ieses
P rin zip� begrei ft,� weiß,� dass� kein� Ge-
rich tsverfah ren� in� d iesem� Lande� i r-
gendetwas� wert� i st.� Al l es� kan n� er-
fu nden� oder� versch l eiert� werden .

nu r� Redaktionsräume� du rchwüh l t,� sondern� auch� F lugblätter� besch l ag-
nahmt.� Dabei� sei� von� Pu ff� die� Aussage� gefal l en :� „ Dann� i st� i h re� Aktion
woh l� i n s� Wasser� gefal l en .“� Pu ff� bestätigte� dass.� Dann� ging� es� um� die
Gründe� fü r� diese� Besch lagnahme,� die� sich� mi t� dem� Au ftrag� der� Du rch su -
chung� woh l� kaum� deckte.

Das� war� nachweisl i ch� erfunden .� Au f� dem� F lugblatt� steh t� n ich ts� von� der
CDU� −� Pu ff� h atte� sich� sch l i ch t� etwas� au sgedacht,� um� seine� i l l egale� Be-
sch lagnahme� zu� rech tfertigen .� Eine� Lüge� meh r� −� vor� Gerich t.� Das� war
Fal schaussage,� mindestens� ein� h albes� Jah r� H aft� steh t� darau f.� Aber� Pu ff
konnte� si ch� si cher� sein� −� Staatsanwal t� Vaupel� wü rde� auch� i n� diesem� Fal l
keine� Ermi ttl u ngen� ein lei ten .� So� ging� es� sch l ießl ich� wei ter� −� jetzt� wieder
um� die� Kameras.� R ich ter� und� Staatsanwal t� kannten� die� H intergründe� der
viel en� Fragen� zu� den� Kameras� noch� n ich t.� Erst� nach� der� M i ttagspause
sol l te� sie� ein� Antrag� dazu� überraschen� . . .

�

Dann� tauch te� die� nächste� Absu rdi tät� des� Verfah rens� au f:� H andschuhe.� An
ihnen� wu rde� nach� einem� Gu tach ten� des� Landeskrim inal amtes� und� den
Vermerken� des� Staatsschu tzes� Gießen� die� Farbe� gefunden ,� die� auch� in
der� N acht� des� 3 . 1 2. 2003� au f� die� Gerich tswand� gebrach t� wu rde.� D ie
DNA� des� Angeklagten� konnten� an� den� H andschuhen� aber� n ich t� ge-
funden� werden .� Darau f� wu rde� das� Beweismi ttel� au s� dem� Verfah ren� ge-
nommen� . . .

Beweismittel fäl schung� I :
Im� Lau fe� der� Ermi ttl u ngen� tauch ten� sie� au f:� H andschuhe� mi t� roten� Farbspu ren .
Staatsschu tzchef� Pu ff� behauptete� in� seiner� Vernehmung� am� 4. 9 . ,� die� H andschuhe
seien� am� Tag� nach� der� Tat� in� der� P rojektwerkstatt� sichergestel l t� worden .

Staatsschu tzmi tarbei ter� vermerkte,� dass� die� H andschuhe� die� g leiche� Farbe� getragen
hätten� wie� am� 3. 1 2. 2003� au f� der� Gerich tswand� zu� sehen� war.

Handschuhe� mit� der� Farbe� des� 3.1 2.?Doch� die� H andschuhe� waren� eine� Fäl schung.� Sie� stammten� von� einer� ganz� anderen
Person� und� wu rden� zu� einer� anderen� Zei t� an� einem� anderen� Ort� sichergestel l t.� Das
Pech� fü r� die� Pol izei :� Der� Besi tzer� wol l te� die� H andschuhe� wiederhaben� −� und� al s� die
Pol izei� sie� n ich t� rau srückte,� g ing� er� vors� Verwal tungsgerich t.� P lötzl ich� verschwand
das� heiße� Beweismi ttel� au s� dem� Verfah ren .� Und� bl ieb� doch� ein� bemerkenswerter
Beleg� dafü r,� dass� Spu ren� bel iebig� gefäl sch t� und� wieder� au fgegeben� werden� können .
Wie's� grad� passt.� D ie� H andschuhe� wu rden� zu rückgesch ickt.

Abbi ldungen
L in ks� oben :� Auszug� au s� der� Vernehmung� von� E x-Staats-
chef� Pu ff� am� 4. 9. 2006� ( B l .� 299� der� Akte) .
Weitere� Abb i l du ng� au s� der� Akte� zu� den� H andsch u hen
( 501� UJs� 60509/03 ) .� L in ks� jewei l s� ein� Vermerk� der� Staats-
sch ü tzis� B roers� ( oben ,� B l .� 37)� u nd� Cofsky� ( daru n ter,
B l .� 68 ) .� Das� kl i n g t� nach� ein em� wich tigen� Beweism ittel .
Abb.� rech ts:� N achdem� kl a r� i st,� dass� der� gewün sch te� ta t-
verdäch tige� B.� d ie� H andsch uhe� n ie� an hatte� ( DNA-Ana-
l yse,� B l .� 54� u nd� Vermerk� Cofsky,� B l .� 58 ) ,� wird� das� Be-
weism ittel� ein fach� au srang iert.� H andsch ri ftl ich e� Anwei-
su ng� von� Staatsanwa l t� Vaupel� ( B l .� 58 ) .
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1 2� � Der� zweite� Angekl agte� im� großen
Pol i t-Verfah ren� vom� 1 5. 1 2. 2003
( erste� I n stanz)� b is� 3 . 5. 2005� ( U rtei l
zweite� I n stanz)� m i t� n ach fol gender
Revision� u nd� Verfassu ngskl age.

1 3� I n� den� E rm ittl u ngsakten� waren
meh rere� weitere� Verdäch tige� ge-
nan n t,� gegen� d ie� aber� im� weiteren
Verl au f� n ich t� meh r� erm ittel t� wu rde.
E in� Gru nd� dafü r� war� au s� den� Akten
n ich t� ersich tl ich .

Der� Verteidiger� m isch te� si ch� wieder� ein .

Pu ff� verl i eß� den� Saal .� Au f� dem� F lu r� sprach� ih n� ein� Pol izeibeamter� darau f
an ,� dass� es� sicher� nervenau freibend� gewesen� sei ,� du rch� den� Angeklagten
vernommen� zu� werden .� Dem� stimmte� Pu ff� zu� und� fügte� an :� „ N och
sch l immer� i st� es,� wenn� der� B.� u nd� H err� N .

1 2
� zu sammen� au f� der� Anklage-

bank� si tzen .� Was� dem� einen� n ich t� einfäl l t,� fragt� der� andere.“� Ein� bemer-
kenswerter� Beleg,� welche� Wirkung� offensive� Verteidigungsstrategien� ent-
fal ten� können .� Pu ff� verschwand� und� drinnen� im� Saal� g ing� es� im� be-
wäh rten� Muster� wei ter.

Der� Angeklagte� horch te� au f� und� notierte� die� Aussage.� Im� P lädoyer� h au te
er� die� Formu l ierung� dem� Staatsanwal t� noch� mal� um� die� Oh ren :� „ N u r� au s-
gewertet,� was� uns� in teressierte“.� Das� I n teresse� der� Staatsanwal tschaft� aber
war� kl ar:� N ich t� au fklären ,� sondern� den� Angeklagten� h in ter� Gi tter� bringen
−� und� ansonsten� eher� vertu schen ,� man ipu l ieren ,� verdrehen .

1 3

Beweismittel fäl schung� I I :
I n� den� Ermi ttelungen� kamen� sie� ganz� groß� rau s:� D ie� Pol izei� besch l agnahmte� bei� der
H ausdu rchsuchung� am� 4. 1 2. 2003� Schuhe,� i n� denen� die� DNA� des� Verdäch tigen� ge-
funden� wu rde� u nd� die� zu� einem� Gipsabdruck� passte,� der� angebl ich� am� Tatort� erstel l t
wu rde.� Das� LKA� vergl ich� Schuh� und� Abdruck� und� u rtei l te:� Das� könnte� passen .� So
kam� der� Schuh� auch� in� die� Anklagesch ri ft.

Schon� beim� Aktenstudium� fiel� dem� Angeklagten� au f,� dass� es� nu r� Fotos� von� vier� an -
deren� Abdrücken� gab,� aber� n ich t� von� diesem.� I n� den� Vernehmungen� konnten� die� be-
tei l igten� Pol izi sten� das� Rätsel� n ich t� lösen .

Selbstgebastel te� Gipsabdrücke� von� SchuhenErst� al s� der� Spu renberich t� au f� Antrag� des� Verteidigers� herangeschafft� wu rde,� zeigte
sich :� D ie� Spu r� gab� es� n ie� am� Tatort.� Der� Gipsabdruck� wu rde� wah rschein l ich� von� der
Pol izei� im� eigenen� Labor� erstel l t� u nd� dem� gewünsch ten� Verdächtigen� untergescho-
ben .� Klammheiml ich� wu rde� das� vorher� hochgelobte� Fußspu rengu tach ten� fal l enge-
l assen .

Abbi ldungen
L in ks:� Vermerk� des� Staatssch u tzbeamten� B roers� ( B l .� 1 52)� u nd� Au szug� au s� der
Ankl agesch ri ft� von� Staatsanwa l t� Vaupel� ( Sei te� 7) .
Rech ts:� Au szug� au s� dem� Spu ren sich eru ngsberich t� des� 3 . 1 2. 2003,� im� P rozess
nachgereich t� ( B.� 348� der� Akte) .
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Abb.� Mitte� l i n ks:� Au szug� au s� der
Vernehmung� des� Gipsspu ren sich erers
der� Pol izei� am� 4. 9. 2006� ( B l .� 300� der
Akte) .

Abb.� u n ten� l i n ks:� Kopfzei l en� des� An -
trags� au f� Verwertu ngsverbot� des� Be-
weism ittel s� „Video“.� Der� An trag
wu rde� vom� Angekl agten� geste l l t� u n d
eröffnete� das� H auptth ema� des� ge-
samten� P rozesses� u nd� fü h rte� zu� ein er
dramatischen� Serie� von� Man ipu l a ti -
on sversu chen� im� Verfah ren .

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� dem� P roto-
kol l� der� Verhand l u ng� vom� 4. 9. 2006
( B l .� 305� der� Akte) .

Foto:� Aktivistis� mach ten� sich� ein en
Spaß� u nd� bastel n� au s� den� grotten -
sch l ech ten� B i l dern ,� d ie� d ie� An th ropo-
l og in� vorstel l te,� ein� Fah ndu ngsp l akat.

1 4� � Der� An trag� i st� ein zu sehen� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/farbgerich t
/in stanz1 /videoan trag . h tm l .

Al lein� der� Vormi ttag� des� ersten� P rozesstages� bot� Material� fü r� eine� h aupt-
amtl iche� Stel l e� in� der� Staatsanwal tschaft.� Lügen� und� fal sche� Verdächti -
gungen� sowie� offensich tl i che� Man ipu lationen� oder� zumindest� der� Ver-
dach t,� dass� h ier� Ermi ttl u ngsergebn isse� gefäl sch t� wu rden ,� drängte� sich
deu tl i ch� au f.� Woher� stammte� der� Gipsabdruck,� der� dem� Angeklagten� in
der� Anklagesch ri ft� al s� Beweismi ttel� zugesch rieben� wu rde?� Au f� dem� Ge-
l ände� i st� kein� Foto� von� ihm� au fgenommen� worden .� Der� die� Gipsabdrücke
nehmende� Beamte� konnte� sich� ebenfal l s� an� keine� h albe� Fußspu r� erin -
nern .� Wann� waren� die� Sch lösser� verklebt� worden?� D ie� au f-
nehmenden� Beamten� i n� der� N ach t� wol l en� n ich ts� bemerkt
haben� −� danach� war� das� Gelände� l ängere� Zei t� u nbeobachtet,
bi s� der� Ju sti zwachtmeister� Weiß� an� den� Sch lössern� schei terte.
Morgens� war� zudem� die� Farbe� noch� ganz� fri sch� −� stimmte
überhaupt� der� behauptete� Zei tabl au f?� Und� was� war� au f� den
Videosequenzen ,� die� in� den� Pol i zeistuben� verschwanden?
Warum� wurden� sie� vern ich tet?� Zeigten� sie� die� oder� den� Täter,
aber� andere� al s� den� gewünsch ten?� Zudem� i rri tierten� die� an -
einandergereih ten� fal schen� Verdäch tigungen� und� Fal schau s-
sagen� des� Ex-Staatsschu tzchefs� Pu ff,� der� si ch� bei� der� H au s-
du rchsuchung� in� der� P rojektwerkstatt� fü r� andere� Personen� al s
den� gewünschten� Angeklagten� n ich t� i n teressierte.� I n� neues
Drama� um� Pol i zei -� u nd� Ju stizwi l l kü r� nahm� seinen� Lau f.� Der
nächste� Akt:� D ie� Vernehmung� der� Anth ropologin� zu r� Frage,
was� au f� dem� Video� zu� sehen� sei .

1 4

Der� prägendste� Punkt� des� wei teren� Gerich tsverfah rens� war� dami t� be-
nannt.� Er� erzeugte� reich l i ch� Au fregung� h inter� den� Ku l i ssen .� R ich ter,
Staatsanwal t� u nd� ein ige� der� anwesenden� Pol izei füh rungsbeamten� scha-
cherten ,� di sku tierten� u nd� such ten� nach� Lösungen .� Es� dauerte� noch� zwei
Stunden ,� bi s� si e� versuch ten ,� das� Verfah ren� zu� retten .� Zunächst� begann
die� Vernehmung� der� Kronzeugin .� E in� wei t� angereister� Zuhörer,� selbst
fach l ich� geschu l t� i n� dem� Bereich ,� machte� N otizen :
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1 5� � D ieser� Berich t� stammte� von� ein em
Zuschauer,� der� sel bst� ü ber� Fach -
wissen� im� en tsprechenden� Themen -
geb iet� verfügt.

1 5

Gutach terin� Kreu tz� orientierte� si ch� an� Studien� über� Bevölkerungsvertei -
l u ngen ,� die� angaben� wie� viele� P rozente� der� Bevölkerung� die� Merkmale
au fweisen� (z. B.� Eingrenzung� nach� Al ter� &� Gesch lech t) .� Al s� wich tigstes
Werk� fü r� i h re� Arbei t� zi ti erte� sie� eine� Studie� au s� den� 20er� Jah ren ,� veröf-
fentl i ch t� 1 931 .� Am� zwei ten� P rozesstag� verl as� der� Angeklagte� dazu� eine
persön l i che� Erkl ärung.� I n� der� h ieß� es:� „ Am� ersten� Verhandlungstag� des
lau fenden� P rozesses� wu rde� ein� anth ropologisches� Gu tach ten� vorgetra-
gen .� Dabei� stü tzte� sich� die� Gu tach terin� wesentl i ch� au f� die� Arbei ten� eines
bedeu tenden ,� rassebiologi schen� Wissenschaftl ers� mi t� N amen� Wal ter
Scheidt.� D ieser� war� von� 1 933-1 965� Lei ter� des� I nsti tu tes� fü r� Rassenbiolo-
gie,� d. h .� beginnend� mi t� der� H errschaft� der� N ational sozial i sten ,� deren� Zei t
vol l ständig� h indu rch ,� aber� ungebrochen� auch� bis� i n� die� Bundesrepubl ik
Deu tsch land� h inein .“� Zudem� benannte� er� die� wei teren� Veröffentl i chungen
des� N azi -Rasseideologien :� „ D ie� rassi schen� Verhäl tn i sse� i n� Nordeu ropa“,
„ Rassenkunde� und� Ku l tu rpol i ti k“,� „ D ie� Rassen� der� jü ngeren� Steinzei t� i n
Nord-,� M i ttel -� u nd� Osteu ropa“� und� „ N eue� Methoden� der� Erb-� u nd� Ras-
senforschung“.� M i t� einem� solchen� Werk� al s� H in tergrund� agierte� die� wich -
tigste� Gu tach terin� des� ganzen� P rozesses.� I n� i h rer� Anwesenhei t� wu rden
die� Videos� und� etl i che� Standbi lder� betrach tet,� die� von� der� Gu tach terin
über� Laptop� und� Beamer� an� die� Wand� projiziert� wu rden .� Dazu� machte

sie� eine� Menge� wei terer� Angaben ,� aber� auch� andere� P rozessbetei l igte� äu -
ßerten� sich� zu� der� großen� Fü l l e� an� B i ldern .� Aus� den� M i tsch ri ften� ein iger
ZuschauerI nnen :

Der� Au ftri tt� der� Gu tach terin� war� eine� einzige� Enttäu schung� fü r� Anklage
und� Gerich t.� Kl are� Beweise� gerieten� zu r� völ l i gen� Feh l anzeige.� Erhel -
l ender� war� da� eher� der� Absch lu sssatz� i h res� Beglei tbriefes� zum� Gu tach ten
an� POK� Broers� (Staatsschu tz) :� „ I ch� . . .� wü rde� mich� über� eine� zukünftige
Zusammenarbei t� freuen .“
Dann ,� zu� später� Stunde� −� P resse� und� viel e� ZuschauerI nnen
waren� l eider� schon� weg� −� die� Überraschung� des� Tages:� Ein� äl -
terer� grauhaariger� grau -schnauzbärtiger� Mann� in� grauem� An -
zug,� der� morgens� in� einem� PKW� mi t� Kennzeichen� MR-CE� 44
vorgefah ren� war,� stü rmte� du rch� die� vordere� Tü r� i n� die� Verneh -
mung� und� wol l te� sofort� den� Staatsanwal t� Vaupel� sprechen ,� wei l
das� Bedeu tung� fü r� das� Verfah ren� h aben� könnte.� Zunächst
wurde� er� von� R ich ter� Wendel� gebremst� und� entschu ldigte� sich
fü r� die� Störung,� er� h ätte� n ich t� gewusst,� dass� das� Verfah ren� ge-
rade� l au fen� wü rde.� N un� wusste� er� es,� aber� zog� die� N ummer
wei ter� du rch .� Und� Wendel?� Er� unterbrach� brav� das� Verfah ren .
Vaupel� stand� au f� und� ging� mi t� dem� Strippenzieher� im� H inter-
grund� h inaus.� N un� wu rde� Wendel� vom� Angeklagten� attackiert,
was� das� denn� gewesen� sei :� Andere� Zuschau is,� die� mal� was� dazwischen -
fragen ,� wu rden� rau sgesch leppt� und� i rgend� so� ein� h ergel au fener� Unbe-
kannter� könnte� jetzt� den� ganzen� P rozess� stoppen?� Au f� N achfrage� gibt
Wendel� Auskunft,� dass� er� den� Menschen� auch� n ich t� genau� kennen
würde,� aber� wisse,� dass� er� Pol izi st� sei .� Der� Verteidiger� ergänzte� die� Kri ti k
des� Angeklagten ,� dass� Wendels� Verhal ten� schon� seh r� ungesch ickt� ge-
wesen� sei .

Fotos:� Wagen� u nd� Porträ tb i l d� des
Strippenziehers� im� H in terg ru nd .� Wie
sich� später� h erau sstel l te,� h andel te� es
sich� um� den� Beamten� Zacharias� der
Pol izei� Gießen .� D iese� I n sti tu tion� i st
daher� der� geziel ten� Man ipu l a tion
verdäch tig� −� n ich t� das� erste� Ma l .
E in en� Zeugen� zu� ein er� Fa l schau ssage
zu� drängen ,� i st� n ich t� oh ne� −� u.a .� ein e
Stra ftat.
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Abb. :� Au szug� au s� der� Vernehmung
des� Gerich tsm itarbeiters� Weiß� a l s
Zeuge� ( B l .� 306� der� Akte) .

Foto:� Äl teres� Sch i l d� zu r� Ü berwa-
ch ung� −� angebrach t� n ach� ( ! )� der
Ü berwach u ngsphase� Dezember
2003 .� I n zwischen� sin d� Kameras� dau -
erh aft� in sta l l iert� u nd� vie l e� Sch i l der
au fgehängt.�

Rech ts:� Artike l� im� Gießener� Anzeiger
am� 5. 9. 2006.

Rich ter� Wendel� fiel� aber� noch� etwas� ein :� D ie� Schuhe.� Schon� außerhalb
der� offiziel l en� Zeuginnenvernehmung� zeigte� er� der� Gu tach terin� Fotos� der
Turnschuhe,� die� bi sher� al s� Täterschuhe� gal ten .� Dr.� Kreu tz� antwortete� kl ar
und� deu tl i ch ,� dass� das� n ich t� die� Schuhe� au f� dem� F i lm� sein� können .� Das
hatte� sie� auch� schon� im� Gu tach ten� gesch rieben ,� war� aber� n ich t� beach tet
worden .� Das� Landeskrim inal amt� h atte� sogar� noch� einmal� nachgefragt,
aber� weder� die� Pol izei� noch� Staatsanwal t� Vaupel� regi strierten� das.� Statt-
dessen� setzten� sie� wei ter� au f� ein� paar� Tu rnschuhe� al s� Täterschuhe.� Fü r
diese� Tu rnschuhe� tauch ten� Gipsabdrücke� au f,� fü r� die� aber� schon� am

Ende� des� ersten� Tages� der� Verdacht� au f-
kam,� dass� sie� n ie� am� Tatort� au fgenommen
wurden .� Das� einzige,� was� die� Tu rnschuhe
interessant� machte� fü r� die� Repressions-
behörden� war� die� Tatsache,� dass� sie� die
DNA� des� gewünschten� Angeklagten� ent-
h iel ten .� Waren� h ier� Schuhe� au sgewäh l t
u nd� geziel t� al s� Beweismi ttel� i n� den� P rozess
h ineinfingiert� worden ,� um� den� ge-
wünsch ten� Angeklagten� bel asten� zu� kön -
nen?� Was� war� mi t� den� h albhohen� Stiefel n ,
die� auch� in� der� P rojektwerkstatt� besch l ag-
nahmt� wu rden� und� viel� besser� zu� den� Aus-
sagen� der� Gu tach terin� gepasst� h ätten?
Warum� wu rden� sie� al s� Spu r� n ich t� meh r
wei terverfolgt,� nachdem� klar� war,� dass� der
gewünschte� Angeklagte� sie� n ie� getragen
hatte?� Es� roch� nach� Man ipu lationen� an
al l en� Ecken� und� Kanten� . . .
Doch� im� Gerich tssaal� war� der� Tag� noch
n ich t� beendet.� Staatsanwal t� Vaupel� mel -
dete� si ch� zu� Wort� u nd� präsentierte� den

schon� einmal� vernommenen� Ju -
stizwacht-� u nd� -h ausmeister
Weiß� al s� Zeugen ,� der� sogar� ei -
genhändig� Sch i l der� mi t� der� Au f-
sch ri ft� „ D ieses� Gebäude� wi rd� vi -
deoüberwacht“� angebrach t
haben� wi l l .� Zwei felnde� B l icke� im
Publ ikum� und� au f� der� Angeklag-
tenbank� −� die� dreckigen� Tricks
Gießener� Pol i zei� u nd� Ju stiz
waren� bekannt.� Kam� jetzt� wieder
so� eine� Lügenstory,� die� im� kon -
kreten� Fal l� ja� eine� bemerkens-
werte� Man ipu l ation� eines� Ge-
rich tsverfah rens� wäre� −� noch
dazu� unter� Betei l i gung� von� Be-
amten� des� Gerich ts� selbst?� Oder
waren� doch� Sch i lder� da� und� von
denen ,� die� das� damal s� vor� Ort
überprü ft� h atten ,� nu r� n ich t� ent-
deckt� worden?

So� endete� der� erste� P rozesstag� mi t� einem� dicken� Paukensch lag:� Einem
so� dummen� Man ipu lationsversuch� des� P rozesses,� dass� er� seh r� schnel l
au fflog.� Das� wü rde� zwar,� mu tmaßte� der� Angeklagte� sofort,� weder� zu� An -
klagen� füh ren� noch� i hm� etwas� nu tzen .� Sch l ieß l i ch� war� h ier� Vaupel� der
Staatsanwal t� −� und� der� schü tzte� GesetzesbrecherI nnen ,� die� der� Obrigkei t
angehören .� Gleichzei tig� wü rde� es� auch� mi t� diesem� Vorgang� n ich t� gel in -
gen ,� die� ganze� Anklage� und� vor� al l em� die� Ermi ttl u ngsbehörden� al s� Lü -
genapparate� zu� demaskieren .� Obwoh l� es� stimmen� würde.� Aber� fü r� die
Pol i ti sierung� des� P rozesses� war� der� Vorgang� hoch interessant.� D ie� B i l der-
gucker� g ingen� vom� R ich terti sch� zu� ih ren� P lätzen� zu rück.� Der� Angeklagte
zeigte� im� Raum� herum:� „Al l es� eine� riesige� kriminel l e� Verein igung� h ier“.
D iesmal� beantragte� der� R ich ter� die� Au fnahme� ins� P rotokol l� n i ch t.� Es� war
zu� deu tl i ch :� H ier� l i ef� der� Versuch ,� ein� Verfah ren� zu� man ipu l ieren .� Ver-
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1 6� � Rückb l ick:� Dam it� wu rde� auch� der
CDU -Pol i tiker� Ga i l� vom� Vorwu rf� der
Fa l schau ssage� befrei t� –� Vaupel
wiederhol t� sein e� Tricks.

1 7� � h ttp : //de. in dymedia .org/2006/
09/1 56687. sh tm l

strickt:� Pol izei ,� Gerich t� u nd� Staatsanwal t.� Der� Zeuge� Weiß� saß� h i l flos
noch� immer� au f� seinem� Zeugenstuh l� h erum.� Es� war� jedem� Menschen� im
Raum� kl ar:� E in� armer� Tropf,� eines� der� l etzten� Gl ieder� in� der� H ierarch ie-
kette� der� Repressionsapparate,� war� von� Füh rungskräften� in� Pol izei� u nd
Ju sti z� m issbrauch t� worden ,� dami t� diese� das� Verfah ren� retten� konnten .� Aus
al l en� B l ickwinkeln� eröffnete� si ch� ein� Abgrund� an� Ekl igkei t.
Thematisiert� wu rde� der� Vorgang� n ich t� wei ter.� Gerich tsverfah ren� h aben
ih re� eigene� Li tu rgie� −� bü rokrati sch� l äu ft� das� Unvermeidl iche� ab.� D ie� Be-
fragung� des� Zeugen� begann� von� N euem.

Der� P rozess� h atte� dami t� seinen� Skandal .� Pol izei ,� Staatsanwal tschaft� u nd
Gerich t� waren� di rekt� verwickel t� i n� eine� geziel te� Man ipu lation� eines� Be-
weismi ttel s� u nd� des� Gerich tsverfah rens� insgesamt.� Al l e� aber� reagierten� in
der� typischen� Man ier:� Vertu schen ,� wei termachen� −� business� as� u sual .
Der� Zeuge� wu rde� bei� den� folgenden� Verhandlungstagen� n ich t� meh r� in
die� N ähe� der� Gerich tsverhandlung� gelassen .� Staatsanwal t� Vaupel� l amen -
tierte� schon� am� folgenden� Verhandlungstag� herum,� al l es� sei� viel l eich t� nu r
eine� fah rl ässige� Fal schaussage� gewesen .

1 6
� Der� Versuch ,� den� Zeugen

Weiß� nochmals� zu� l aden ,� schei terte� am� Widerstand� des� R ich ters.

Neue� Tricks:� Der�
zweite� Verhandlungstag
Der� zwei te� P rozesstag� startete� an� einem
vieldeu tigen� Datum,� dem� 1 1 .� September.
Au fregung� entstand� aber� wegen� anderer
Vorgänge� und� erneu t� berei ts� vor� Ver-
handlungsbeginn :� Immer� neue� Besuche-
rI nnen� ersch ienen� vor� der� gu t� bewachten
Gerich tstü r� und� fragten� sich� rech t� orien -
tierungslos� nach� dem� Raum� du rch ,� i n
dem� die� bekannte� Fernseh rich terin� Bar-
bara� Salesch� heu te� eine� P rozess-Au f-
zeichnung� machen� wol l te.� Fast� al l e� waren� entsprechend� gekleidet� −� das
Gerich tsportal� wi rkte� wie� der� Zugang� zu� einem� Opernbal l .� Was� war� ge-
schehen?� Unbekannte� h atten� vor� dem� Wochenende� ein� fingiertes
Sch reiben� der� R ich ter-Sendung� verbrei tet,

1 7
� bei� der� dieser� und� der

näch ste� Verhandlungstag� im� Farbgerich ts-P rozess� al s� offiziel l e� Au fzeich -
nungstermine� bezeichnet� wu rden .� I n sgesamt� waren� an� diesem� Tag� etwa
zehn� Personen� hereingefal l en ,� die� fast� al l e� von� der� Pol i zei� i n formiert
wurden� und� danach� wieder� g ingen .� Wo� kein� Medien rummel� winkt,� der
wah rschein l i ch� die� Motivation� zum� frühen� Au fstehen� bi ldete,� l ässt� das� I n -
teresse� fü r� die� Ju stiz� schnel l� nach� −� trau rig ,� welche� Mechan ismen� Men -
schen� i n� dieser� Gesel l schaft� zu� etwas� bewegen .� Da� wäre� es� klug� gewe-
sen ,� h ätten� die� Veru rsacherI nnen� dieses� Sch reibens� das� mi tbedacht� u nd
in� das� Fake� einbezogen .� Dann� wäre� noch� meh r� pol i ti sche� Vermi ttl u ng
mögl ich� geworden .
Im� Gerich tssaal� zog� R ich ter� Wendel� zunächst� einen� vorläu figen� Sch lu ss-
strich� unter� die� offene� Frage,� ob� denn� nun� das� i l l egal� au fgenommene
Video� benu tzt� werden� könne� . . .

H ier� zeigten� die� Vernehmungen� vom� ersten� P rozesstag� Wirkung.� D ie
Fäl schungen� und� Verdrehungen� waren� n ich t� au sreichend� gu t� m i tei -
nander� abgestimmt� −� der� Lügenapparat� von� Pol i zei� u nd� Ju stiz� bl ieb� stei -
gerungsfäh ig .� Es� h ätte� noch� sch l immer� kommen� können .� So� h atte� zwar
die� Pol i zei� einen� schönen� Gipsabdruck� des� Täterschuhs� u nd� auch� in
einem� Gu tach ten� vermeintl i ch� h erausgefunden ,� dass� au f� dem� Schuh� die
gleiche� Farbe� wie� au f� der� Gerich tswand� zu� finden� wäre,� aber� die� Anth ro-
pologin� meinte,� der� Schuh� könne� es� gar� n ich t� sein� −� umsonst� gefäl sch t!
Der� Besch lu ss� von� R ich ter� Wendel ,� das� Video� unabhängig� von� der� Frage
zuzu lassen ,� ob� es� l egal� entstanden� i st,� zeigte� eine� merkwürdige� Rechts-
au ffassung.� Obwoh l� das� Grundgesetz� Gerich te� in� besonderer� Weise� zu

Abb.� oben :� Kopfbereich� der� ge-
fä l sch ten� Barbara-Sa l esch -An kü nd i -
gung ,� d ie� in� Gießen� vertei l t� wu rde.

Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� dem� P rotokol l
der� Verhand l u ng� vom� 1 1 . 9. 2006
( B l .� 325� der� Akte) .
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1 8� � Artikel� 20,� Absatz� 3 ,� Gru ndge-
setz.

Gesetzestreue� ermahnt,� sol l te� i n� diesem� Fal l� ein� Rech tsbruch� folgen los
bleiben� oder� sogar� zum� Vortei l� werden ,� denn� fü r� die� gewünsch te� Strafver-
folgung� war� die� N ich tkennzeichnung� ja� mögl icherweise� der� Grund,
warum� überhaupt� solche� B i l der� entstanden .� Das� Grundgesetz� gal t� al so� in
Gießen� einmal� meh r� n ich t:� „ D ie� Gesetzgebung� i st� an� die� verfassungsmä-
ß ige� Ordnung,� die� vol l ziehende� Gewal t� u nd� die� Rech tsprechung� sind� an
Gesetz� und� Recht� gebunden .“

1 8
� Fü r� R ich ter� Wendel� gal t� dagegen� of-

fenbar� meh r� die� Devise:� D ie� Ju stiz� darf� al l es� −� l egal ,� i l l egal ,� scheißegal .
Wei ter� im� Gerich tsprozess,� nach� den� M i tsch ri ften� der� ZuschauerI nnen :

1 9

Das� merkwürdige� Ende� des� N agelgu tach tens� −� im� Urtei l� verwendete
R ich ter� Wendel� kein� Wort� meh r� darau f.� Beweisanträge,� den� Weg� der
N ägel� genauer� nachzuvol l ziehen ,� l ehnte� er� in� den� folgenden� P rozess-
tagen� ab.� Den� Verdacht� aber� konnte� er� dami t� n ich t� meh r� au s� der� Wel t
bringen .� H atte� Staatsschu tzchef� Pu ff� oder� ein� anderer� gar� n ich t� die� N ägel
au s� den� Sch lössern� an� das� LKA� gesch ickt,� sondern� solche� au s� dem� Bau -
wagen� der� P rojektwerkstatt� selbst� gekappt� und� dann� mi t� anderen� N ägeln
au s� dem� Bauwagen� zum� Vergleichen� eingereich t?� Dann� wäre� es� kein

Beweismittel fäl schung� I I I :
Die� N ägel� wu rden� mal� wieder� vom� Cheferfinder� Pu ff� i n s� Spiel� gebrach t.� Er� wol l te� sie
gesehen� und� Vergleich snägel� bei� der� H ausdu rchsuchung� sichergestel l t� h aben .
Kratzer� und� braune� Kleberspu ren� seien� an� den� Sti ften� gewesen .

Doch� al s� die� Sti fte� beim� LKA� in� Wiesbaden� untersuch t� wu rden ,� waren� weder� Kratzer
noch� Klebespu ren� vorhanden .� Jedenfal l s� konnte� sich� der� Gu tach ter� an� sol ches� n ich t
meh r� erinnern .� Wer� N ägel� au f� Spu ren� untersuch t,� wi rd� aber� woh l� Kratzer� und� Kle-
bereste� entdeckten .

D ie� Frage� kam� au f:
Sind� n ie� die� N ägel
au s� den� Sch lössern
zum� LKA� gesch ickt
worden?� H at� der� Staatsschu tz� stattdessen� N ägel� au s� der� P rojektwerkstatt� so� man ipu -
l i ert,� dass� sie� al s� Spu r� dienen� konnten?� Wurde� h ier� nach� den� Gipsabdrücken� das
nächste� Beweismi ttel� im� Pol i zeipräsidium� gebastel t?� Oder� bei� Gerhard� Pu ff� zuhause?

Woher� stammen� die� Nägel? Der� Staatsschu tzbeamte� B roers� jedenfal l s� wusste� n ich t,� wie� die� N ägel� zum� LKA� ge-
kommen� waren .

Zusätzl ich� stimmte� die� Rechnung� der� Sch lösser� nachdenkl ich .� N ach� Aussagen� des
Zeugen� Weiß� h ätte� er� sofort� neue� Sch lösser� i n� Au ftrag� gegeben .� D ie� Rechnung� zeigt
aber� al s� Au ftragsdatum� den� 30. 4. 2004.� Das� i st� fast� ein� h albes� Jah r� später� . . .

Abbi ldungen
L in ks:� Vernehmung� des
Staatssch u tzchef� P u ff� am
4. 9.� ( B l .� 297)� u nd ,� daru n -
ter,� des� LKA-Beamten� Koch
am� 1 1 . 9.� ( B l .� 327) .
Rech ts:� Vernehmung� des
Staatssch u tzbeamten
Broers� am� 1 1 . 9.� ( B l .� 333 )
u nd� Rech n u ng� der� F i rma
Gaid ies,� ein gegangen� im
gar� n ich t� betroffenen� Land-
gerich t� am� 3 . 5. 2004.
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1 9� � Al l e� An träge� u nd� Besch l ü sse� des
zweiten� Verhand l u ngstages� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/farbgerich t
/in stanz1 /1 1 _9_06tag2. h tm l .

20� � Vol ker� Bou ffier� ( CDU ) ,� I n n enm i-
n ister� von� H essen� u nd� Scharfma-
cher� gegen� d ie� P rojektwerksta tt

21� � H in terg rü nde:� www.
projektwerkstatt.de/bou ffier.

22� � Sieh e� im� Kap itel� zum� 1 4. 5. 2006
und� u n ter� h ttp : //de. in dymedia .org/
2006/05/1 46051 . sh tm l .� D ie� dama-
l igen� Fol gen :� www.
projektwerkstatt.de/weggesperrt/
mek_1 40506. h tm l .

23� � Berich t� u n ter� � h ttp : //de. in dymedia .
org/2006/09/1 56951 . sh tm l .

Wunder,� dass� es� Übereinstimmungen� gab.� Aber� wie� sonst� l i eße� sich� er-
kl ären ,� dass� an� den� N ägeln� keine� Kratzer� und� keine� Klebstoffreste� waren?

Die� Vernehmung� erbrach te� wen ig� Spektaku läres.� Auch� die� Gerl -Erkennt-
n isse� erwähnte� Wendel� im� Urtei l� später� gar� n ich t.� I n teressanter� wäre� eine
andere� Frage� gewesen :� Warum� waren� etl i che� Kleidungsstücke� nach� dem
DNA-Gu tach ten� n ich t� meh r� al s� Beweismi ttel� wei terverwendet� worden?
Die� meisten� im� Verdacht� stehenden� Schuhe,� darunter� auch� welche� mi t
dem� Aussehen ,� wie� es� die� Anth ropologin� Kreu tz� au f� dem� Videofi lm� zu� er-
kennen� glaubte,� sowie� H andschuhe,� bei� denen� die� g l eiche� Farbe� ange-
haftet� h aben� sol l te� wie� au f� der� Gerich tswand,� wu rden� einfach� n ich t� wei ter
beach tet.� Bei� i h nen� al l en� gab� es� keine� DNA� des� gewünsch ten� Angeklag-
ten .� Das� al l es� machte� deu tl i ch� sich tbar,� dass� es� um� die� Belastung� eines
aus� pol i ti schen� Gründen� au sgewäh l ten� Verdächtigen
ging,� wäh rend� al l e� au f� andere� namentl i ch� bekannte� oder
unbekannte� Personen� h indeu tenden� I ndizien� schnel l� au s
dem� Verfah ren� verschwanden .� N eben� den� Fäl schungen ,
die� den� Tatverdach t� erhärten� sol l ten ,� kamen� al so� meh rere
wei tere� h inzu ,� mi t� denen� H inweise� au f� andere� TäterI nnen
vertu sch t� wu rden .

Eine� l ange� Pause� stand� bevor,� Zei t� fü r� Aktionen .� Dem
zu� diesem� Zei tpunkt� immer� noch� namentl i ch� unbe-
kannten� Pol izeibeamten ,� der� sei t� dem� ersten� Tag� im
H intergrund� wi rkte� und� auch� die� Fal schau ssage� mi t
den� H inweissch i ldern� zu r� Kamera� in i ti i erte,� wu rde
eine� Urkunde� al s� „Man ipu lator� des� Tages“� überreich t.�
Ansch l ießend� gri ffen� ein ige� Menschen� zu r� Kreide
und� bemal ten� den� Fußweg� rund� um� des� I nnenmin is-
ters� Kanzlei

20
� m i t� Parolen .� So� kri ti sierten� sie� die� Ver-

strickungen� der� Rech tsanwal tskanzlei ,� die� Sch l äger
und� Mörder� in� Un i form� verteidigten� und� von� der
auch� schon� mal� Menschen ,� die� eine� Peti tion� an� den
thü ringi schen� Landtag� ein reichen ,� u nerfreu l iche
Post� bekommen .

21
� Erwartungsgemäß� reagierte� ein

Angehöriger� der� Kanzlei� seh r� unentspannt,� sei t
zwei� nun� etwas� zu rück� l i egenden� Graffi ti -� u nd� Farb-

Aktionen
22
� l agen� h ier� offenbar� die� N erven� blank.� So� trat� der� H err� im

Anzug� nach� einem� Kreidemaler� und� stieß� wüste� Besch impfungen� au s.
Au f� die� Frage,� au f� welcher� Grundlage� er� gerade� h andele,� gab� der� feine
H err� an :� „ Rechtfertigender� Notstand.“� Außerdem� forderte� er� eine� mu t-
maßl iche� Kreidemalerin� au f,� den� Spruch� vor� der� Einfah rt� zu r� Kanzlei
(„ H ier� geh t's� zu r� Law� +� Order� Kanzlei “ )� wegzumachen :� „ Das� i st� Sachbe-
schädigung.“� Darau fh in� erwiderte� die� Angesprochene,� dass� Kreidemalen
au f� öffentl i chen ,� n ich t� überdach ten� F lächen� wie� dieser� keine� Sachbeschä-
digung� darstel l e.� „ Au f� I h re� Rech tsau ffassung� kommt� es� n ich t� an“,� raunzte
der� Rech tsverdreher� au s� der� I nnenmin isterkanzlei� u nd� zeigte� dami t� das� ty-
pi sche� Denken� in� Ju ri stI nnenkreisen :� Wer� die� Macht� h at,� h at� das� Rech t.
Sch l i eßl ich� informierte� er� die� Behörden� von� der� Aktion .� Es� folgte� das� üb-
l i che� Spiel ,� nu r� noch� etwas� abgedreh ter:� Zwei� Pol izeistrei fenwagen ,� Per-
sonal ienkontrol l e� . . .� u nd� trotz� deu tl i cher� H inweise� au f� die� Tätl i chkei ten
des� Kanzlei -Menschen� wu rde� von� diesem� n ich t� einmal� die� Personal ien
kontrol l i ert.� Wei l� aber� nun� von� Kreide� au f� dem� Fußboden� eine� öffentl i che
Gefah r� au szugehen� sch ien ,� nahm� der� den� Einsatz� l ei tende� Pol i zeibeamte
einem� Maler� die� Kreidedose� weg.� Zu� gu ter� Letzt� kam� sogar� noch� ein
Wagen� der� städti schen� Rein igung,� um� sofort� die� kri ti schen� Parolen� zu
entfernen .� Woh lgemerkt:� E ine� öffentl i che� Ein rich tung� wu rde� benu tzt,� um
eine� private� Kanzlei� vor� l egaler� Kri ti k� zu� bewah ren .� Deu tl i cher� konnte
kaum� gezeigt� werden ,� wie� die� Verhäl tn i sse� in� Gießen� sortiert� sind.� Denn
vor� den� meisten� anderen� H äusern� wü rde� so� ein� Au fwand� woh l� n ich t� be-
trieben� . . .�
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Der� wei tere� Verlau f� des� h eldenhaften� Pol izeieinsatzes� sei� angefügt� u nd
spiel te� si ch� in� den� Wochen� danach� ab:� E in� Betroffener� l egte� gegen

die� Besch lagnahme� der� Kreide� Widerspruch
und� dann� Fortsetzungsfeststel l u ngskl age� beim
Verwal tungsgerich t� ein .� Im� Angesich t� der� ju ri sti -
schen� N iederlage� räumte� die� Pol i zei� sch l ieß l ich
selbst� zähnekn i rschend� ein ,� i l l egal� gehandel t� zu
haben .

Dami t� stand� die� umfangreich ste� Vernehmung� des
Tages� au f� dem� Programm:� POK� Broers� vom
Staatsschu tz,� der� fast� im� gesamten� Ermi ttl u ngsver-
fah ren� federfüh render� Sacharbei ter� war,� wu rde� vom
Anwal t� u nd� dem� Angeklagten� in tensiv� verhört� u nd
war� merkl ich� in� der� Defensive.� Am� Anfang� sagte� er,
au f� dem� Videobändern� h abe� er� „ den� B.� erkannt“.� Au f
die� Frage� des� Anwal ts,� anhand� welcher� Merkmale� er
diese� I denti fi zierung� begründe,� nannte� B roers� die� Be-
wegungsmuster,� den� Bart� u nd� die� B ri l l e;� er� h abe� B.
schon� au f� vielen� Demonstrationen� beobachtet.� Genau
besch reiben ,� worin� typische� motorische� Verhal tens-
weisen� des� Angeklagten� bestünden ,� konnte� er� al l er-
dings� n ich t.

A�� u nd� B :� Kreidesprü che� vor� dem
Gerich t� −� von� H äftl i n gen� au f
Befeh l� besei tig t.� D ie
Kreidema l erI n n en� h aben� vorher� m i t
den� H äftl i n gen� gesprochen ,� denen
es� meist� g l eich gü l tig� war,� wel ch e
Arbeit� sie� verrich ten� m u ssten .

C� :� U rku nden übergabe� an� den� Strip -
penzieher� im� H in terg ru nd ,� Zacha-
rias,� der� am� ersten� Verhand-
l u ngstag� fü r� den� Pau ken sch l ag
ein er� fin g ierten� Fa l schau ssage
sorgte.� E r� erh ie l t� ein e� U rku nde� a l s
„Man ipu l a tor� des� Tages“.

D� :� Wie� immer� umfangreich� gesich ert
−� das� Amtsgerich t� am� 1 1 . 9. 2006
( B l ick� au f� den� H of) .
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Abb. :� Au szug� au s� dem� An trag� au f� d ie
H ausdu rch such u ng ,� verfasst� vom
Staatssch u tzbeamten� B roers� am
3 . 1 2. 2003� ( B l .� 1 1� der� Akte) .� I m� P ro-
zess� räumte� B roers� e in ,� dama l s� ge-
l ogen� zu� h aben .� Dam it� war� n eben
der� Videoüberwach u ng� auch� d ie
zweite� Fah ndu ngsmaßnahme� sch l ich t
i l l ega l .

Abb.� u n ten :� Besch l u ss� des� Landge-
rich ts� vom� 3 . 5. 2004� zu r� DNA-U n ter-
su ch u ng :� je� 1� Mü tze,� Jacke� u nd� Tu rn -
sch u he� −� son st� n ich ts.
Daru n ter:� D ie� Po l izei� h ä l t� sich� n ich t
daran .� Au szug� au s� dem� E rgebn is� der
DNA-U n tersuch u ng� beim� LKA,� ver-
fasst� du rch� D r.� Gerl� am� 5. 1 1 . 2004
( B l .� 1 96� der� Akte) .
Daru n ter:� Vermerk� von� Staatssch ü tzer
Broers� am� 1 9. 1 1 . 2004� ( B l .� 201 ) .� Der
merkt� immerh in� d ie� Pan ne,� doch� n ie-
mand� reag iert.� Staatsanwa l t� Vaupel
geh t� au f� den� P u n kt� n ie� ein� ( z. B.� i n
Vermerk� an� B roers� vom� 1 4. 1 2. 2004,
B l .� 205� Rücksei te) .� Gesetzesbrü che
von� d ieser� Sei te� sind� ihm� ega l .

24� � Festnahmen� n ach� ein er� Ged ich te-
l esu ng� ( sieh e� Kap.� 6� u nd� www.
projektwerkstatt.de/9_1 2_03) .

I n� der� Vernehmung� h iel t� der� Verteidiger
von� B.� B roers� den� von� ih n� formu l ierten� An -
trag� au f� einen� Du rchsuchungsbesch lu ss
vor.� Darin� −� ebenso� wie� in� der� Akte� −� h atte

der� Staatsschü tzer� gesch rieben ,� dass� das� Video� B.� zeige,� wie� er� Parolen
au fsprühe.� „ I ch� wusste,� dass� Sie� das� sagen� wü rden“,� meinte� B roers� dazu
und� ergänzte� klein l au t:� „ Das� i st� so� fal sch .“� Der� Rech tsanwal t� l i eß� sich� da-
du rch� n ich t� beruh igen� und� fragte� nach ,� warum� er� das� dann� so� ge-
sch rieben� h abe.� Darau fh in� erklärte� der� Pol i zeibeamte,� er� h abe� die� „Ge-
samtumstände“� gemeint.� Das� zog� den� Zorn� des� Anwal ts� au f� sich :� „ I ch
weiß,� warum� sie� das� gesch rieben� h aben .� Sie� wol l ten� einen� Du rch su -
chungsbesch lu ss� vom� Gerich t.“� Wei ter� füh rte� der� Verteidiger� au s,� dass
der� zu ständige� R ich ter� fakti sch� zielgerich tet� belogen� worden� und� es� in
Deu tsch land� gängige� P raxis� sei ,� dass� Gerich te� ohne� eigene� Tatsa-
chenüberprü fung� Du rch suchungen� anordnen� wü rden .

Der� Angeklagte� boh rte� zudem� in� anderer
Sache� energisch� nach� und� wol l te� wissen ,
wie� eigentl i ch� mi t� si chergestel l ten� Klei -
dungsstücken� verfah ren� worden� sei ,� welche
al s� Beweismi ttel� angesehen� wu rden .� Dazu
meinte� B roers,� dass� erst� geprü ft� worden� sei ,
welche� Kleidungsstücke� ähn l iche� Farb-
spu ren� au fgewiesen� h ätten� oder� au f� dem
Video� erkennbar� gewesen� seien .� „ Das
heißt:� Al l es,� was� übereinstimmende� Farb-

spu ren� h atte,� b l i eb� al so� wei ter� im� Rennen?“� fragte� der� Angeklagte.� Das
bejah te� der� Staatsschü tzer,� worau fh in� er� sich� vorhal ten� l assen� musste,

dass� zwischenzei tl i ch� si chergestel l te� H andschuhe,� an� denen� sich� Spu ren
der� am� Amtsgerich t� verwendeten� Farbe� befunden� h aben� sol l en ,� an� ih ren
Träger� zu rückgesch ickt� wu rde� und� wie� das� eigentl i ch� zu� erklären� sei .� An
diesem� Punkt� schal tete� sich� Staatsanwal t� Vaupel� ein :� D ie� H andschuhe
gehörten� einem� H errn� B.� au s� Magdebu rg,� gegen� den� ein� gesondertes� Er-
mi ttl u ngsverfah ren� eingelei tet� worden� sei .� Das� sei� aber� eingestel l t� wor-
den ,� wei l� man� außer� der� Farbspu r� an� den� H andschuhen� n ich ts� gegen� die
Person� gehabt� h ätte.� Das� sei� al l es� ganz� normal� gelau fen .� D iese� Ausfüh -
rungen� sorgten� fü r� Raunen� im� Gerich tssaal ,� wei l� es� sich� doch� wen ig
glaubwürdig� anhörte,� dass� bei� einem� so� h arten� Beweismi ttel� Ermi tt-
l u ngen� einfach� so� beendet� werden .� Deu tl i ch� zeigt� sich ,� dass� das� Ziel ,� den
vorher� fest� stehenden� „ Schu ldigen“� veru rtei l en� zu� können ,� so� wich tig
war,� dass� eindeu tig� bel astende� I ndizien� gegen� andere� Personen� schnel l
fal l en� gel assen� wu rden .
Der� Angeklagte� h iel t� B roers� auch� vor,� dass� die� Gegenstände,� welche� fü r
eine� DNA-Abgleichung� genu tzt� werden� du rfte,� du rch� das� Landgerich t� au f
vier� Kleidungsstücke� begrenzt� wu rden� und� sich� das� LKA� sich tl i ch� n ich t
an� diesen� Besch lu ss� gehal ten� h atte.� B roers� räumte� dies� ein ,� konnte� oder
wol l te� aber� n ich t� sagen ,� welche� Stel l e(n )� diesen� Rechtsbruch� verantworte-
ten .� Er� selbst� h atte� die� rech tswidrigen� DNA-Analysen� in� den� Akten� notiert
und� die� Staatsanwal tschaft� angefragt,� wie� m i t� den� n ich t� vom� Besch lu ss� er-
fassten� Kleidungsstücken� umzugehen� sei .� I n� der� Akte� folgt� dann� n ich ts.
Trotz� H inweise� au f� die� Rech tswidrigkei t� wu rde� einfach� i n� der� geplanten
Art� wei tergemacht.
Zieml ich� ins� Taumeln� kam� der� Staatsschü tzer� auch ,� al s� er� gefragt� wu rde,
wie� es� dazu� kommen� konnte,� dass� zwei� wei tere� Personen ,� die� erst� am� 9 .
bzw.� 1 0.� Dezember� 2003� in� Verdacht� gerieten ,
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� schon� ab� dem� 5.� De-

zember� in� der� Anzeige� gefüh rt� wu rden .� Dass� sei� ein� Feh ler,� der� dami t� zu -
sammenhänge,� dass� wei tere� Verdächtige� au f� das� Datum� der� Ausgangsan -
zeige� eingestel l t� wü rden .� Al s� der� Angeklagte� darau fh in� anhand� der� Akte
belegte,� dass� die� beiden� Personen� sogar� noch� früher� al s� Verdäch tige� ge-
füh rt� wu rden ,� konnte� B roers� nu r� seinen� Liebl ingssatz� des� Tages� rezi tie-
ren :� „ I ch� weiß� es� n ich t.“
Relativ� deu tl i ch� musste� er� auch� ein räumen ,� von� Anfang� an� nu r� in� einer
R ich tung� ermi ttel t� zu� h aben .� Er� h abe� keinen� anderen� Ansatz� gesehen
und� B.� von� Beginn� an� fü r� den� Täter� gehal ten .� Auch� etwaige� ähn l i ch� au s-
sehende� Personen� im� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� wu rden� n ie� überprü ft.
Immerh in� gab� der� Staatschü tzer� unumwunden� zu ,� dass� im� konkreten� Fal l
gerich tete� Ermi ttl u ngstätigkei ten� vorlagen ,� die� sich� deu tl i ch� n iedersch la-

Vertuschung:
Als� die� Pol izei� am� 4. 1 2. 2003� die� P rojektwerkstatt� betrat,� kam� ih r� eine� Person� entge-
gen ,� die� von� Körpergröße,� Statu r� und� Gesich tsproportionen� dem� gewünsch ten� Tat-
verdäch tigen� seh r� ähn l i ch� sah .� D iese� wol l te� schnel l� weg,� al s� die� Pol i zei� kam.� Das
al l es� macht� n iemanden� zum� Täter.� POK� Frank� vermerkte� die� Begegnung� und� über-
prü fte� n ich ts.

Personen� mit� ähn l i chem� Aussehen Staatsschu tzbeamter� B roers� behauptete� dann ,� dass� es� keine� dem� Angeklagten� ähn l i -
chen� Personen� gegeben� hätte.� Das� stimmte� n ich t.� So� besteh t� der� Verdacht,� dass� auch
h ier� wieder� eine� vom� Angeklagten� wegfüh rende� Spu r� bewusst� n ich t� verfolgt� wu rde.
D ieses� Spiel� machte� auch� Amtsrich ter� Wendel� mi t.� Der� Antrag� des� Angeklagten ,� den

POK� Frank� al s� Zeugen� zu� hören ,� wu rde� abgelehnt.
Abbi ldungen
L in ks:� Au szug� au s� dem� Vermerk� des
POK� zu r� H au sdu rch such u ng� am
4. 1 2. 2003� ( B l .� 33� der� Akte) .
Rech ts:� Au szug� der� Vernehmung� des
Staatssch u tzbeamten� B roers� am
1 1 . 9. 2006� ( B l .� 335) .
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25� � Zum� Begri ff� sieh e� www.
projektwerkstatt.de/pol izeidoku/
gerich teteju stiz. h tm l .

gen .� Und� auch� zu� den� vermeintl i chen� N ägeln� au s� den� zugeklebten
Sch lössern� wu rde� B roers� gefragt.

Dem� Verteidiger� war� au fgefal l en ,� dass� der� Spu rensicherungsberich t� in
den� Akten� feh l te.� Das� i st� normalerweise� ein� wich tiges� Dokument,� denn
h ier� wi rd� systematisch� erfasst� u nd� au fgel i stet,� welche� Spu ren� z. B.� am
Tatort� gefunden� und� gesichert� wu rden .� N achdem� die� Liste� am� Vormi ttag
nachdrückl ich� eingefordert� wu rde,� brach te� Staatsanwal t� Vaupel� sie� zu r
Fortfüh rung� am� N achmi ttag� mi t.� Der� B l ick� au f� das� Papier� sprach� fü r� sich :
Der� al s� Täterspu r� i n� Ermi ttl u ngsunterl agen� und� i n� der� Anklagesch ri ft� be-
nannte� Fußabdruck� tauch te� au f� dem� Spu rensicherungsberich t� gar� n ich t
au f.� Der� Gipsabdruck� stammte� al so� n ich t� vom� Gelände.� Woher� aber
stammte� er� aber� dann?� War� er� von� der� Pol izei� selbst� angefertigt� worden ,
nachdem� die� Schuhe� i n� der� P rojektwerkstatt� besch lagnahmt� wu rden� und
die� Pol izei� dann� überl egte,� dieses� Beweismi ttel� künstl i ch� au fzubauen?
Und� warum� war� der� Spu rensicherungsberich t� n ich t� i n� den� Akten� −� etwa,
um� diese� Man ipu l ation� der� Pol i zei� zu� vertu schen?� Der� fü r� die� Ermi ttl u ng
zu ständige� Staatsschü tzer� B roers� wol l te� dazu� gar� n ich ts� meh r� au ssagen :
„Weiß� ich� n ich t“.
N un� waren� al so� al l e� Gu tach ten� im� P rozess� du rchgekau t� worden .� Der� Zwi -
schenstand� war� deu tl i ch� und� eigentl i ch� h ätte� das� Verfah ren� nun� beendet
werden� können .� Angeklagter� und� Verteidiger� h aben� den� P rozess� gewon -
nen .� Sie� h atten� al l e� Gu tach ten� zerlegt,� die� Gu tach terI nnen� al s� wi l l ige� Vol l -
streckerinnen� vorgefertigter� Meinungen� enttarnt� oder� die� Beweismi ttel� al s
gar� n ich t� vom� Tatort� stammend� (N ägel ,� Fußabdruck,� Farbspu ren ) .� Das
H auptbeweismi ttel� war� zudem� nu r� noch� über� einen� mu tigen� Besch lu ss
des� R ich ters� im� Rennen ,� dass� i l l egales� H andeln� du rch� die� Ju stiz� selbst� fol -
gen los� bl i ebe.� D iese� pein l i che� Lage� war� auch� dem� Gerich t� und� dem� ver-
folgungswahnsinn igen� Staatsanwal t� Vaupel� kl ar.� D ie� Gu tach ten� waren
das� einzige,� was� in� der� Anklagesch ri ft� al s� Beweis� genannt� war� −� sie� aber
spiel ten� keine� Rol l e� meh r� im� P rozess.� Doch� offenbar� war� der� pol i ti sche
Druck� zu� hoch :� Der� Angeklagte� sol l te� veru rtei l t� werden .� Es� g ing� n ich t� um
Wahrhei tsfindung,� sondern� um� einen� pol i ti schen� Au ftrag,� kl assische� ge-
rich tete� Ju stiz
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� al so.� Daher� wechsel ten� die� drei� verfi l zten� Repressions-

struktu ren� Gerich t,� Staatsanwal tschaft� u nd� Pol izei� an� diesem� Tag� zum
ersten� Mal� die� Taktik:� Sie� redeten� n ich t� meh r� von� den� Gu tach ten ,� sondern
l ießen� −� beginnend� mi t� dem� Au ftri tt� des� Staatsschü tzers� B roers� am
Nachmi ttag� des� zwei ten� Tages� −� Pol i zeibeamte� vor� Gerich t� au ftreten .� D ie
sagten� dann� ein fach� „ I ch� h abe� den� B.� kl ar� erkannt“� oder� „ Das� i st� er“.� Au f
Fragen ,� woran� sie� die� Person� identi fi ziert� h ätten ,� fügten� sie� ein� „weiß
n ich t“� oder� „ kann� ich� n ich t� sagen“� an ,� dami t� n ich ts� Angrei fbares� meh r
entstand.� Somi t� wu rden� au sgerechnet� die� Personen� zu� Kronzeugen ,� die
den� Angeklagten� und� die� P rojektwerkstatt� sei t� Jah ren� h assten ,� x-mal� m i t
fal schen� Beschu ldigungen� überzogen ,� immer� wieder� m i t� Gewal t� vorgin -
gen ,� fü r� i l l egale� H ausdu rchsuchungen� und� Festnahmen� verantwortl i ch
waren� und� berei ts� meh rfach� auch� vor� Gerich t� logen .� Anträge,� diese
Zeugen� fü r� i h re� Lügen� u nd� den� H ass� i n� der� Vergangenhei t� zu� überfüh -
ren ,� wu rden� vom� R ich ter� al s� „ gehört� n ich t� zu r� Sache“� abgewehrt.� D ie

Au ffassung� eines� Menschen ,� eine� Person� wiederzuer-
kennen ,� sei� eine� „ innere� Tatsache“� und� dami t� u nwider-
l egbar� i st,� phantasierte� R ich ter� Wendel .� So� sch ien� das
Ende� des� P rozesses� absehbar:� Al l e� Beweismi ttel� der� An -
klagesch ri ft� wü rden� vom� Tisch� sein ,� aber� die� Amtsträger-
wü rden� al s� wi l l ige� Vol l strecker� herrschender� I n teressen
du rch� die� Aussage� „Der� war's“� � au sgerechnet� der� Pol izi s-
ten ,� die� die� P rojektwerkstatt� sei t� Jah ren� mi t� üblen� Ma-
chenschaften� überziehen ,� das� Urtei l� begründen .� Aber� es
kam� noch� absu rder� . . .

Rettet� das� Beweismittel :�
Der� dritte� Verhandlungstag
Ob� R ich ter� Wendel� noch� einmal� über� seinen� Besch lu ss
nachgedach t� h atte,� fü r� das� Beweismi ttel� Video� sei� es
gleichgü l tig ,� ob� es� l egal� entstanden� sind� oder� n ich t� −� das� bl i eb� unbe-
kannt.� Jedenfal l s� entwickel te� sich� am� dri tten� Tag� eine� neue� Dynamik� −
das� Auswechseln� der� Rech tsgrundlagen� fü r� ein� Beweismi ttel� wie� beim
Eishockey.� Im� l au fenden� Spiel� wi rd� eine� Rechtsgrundlage� rau sge-
nommen� und� −� schwupps� −� eine� neue� h ineingeschoben ,� dami t� al l es
wieder� passt.
Ausgangspunkt� war� die� Aussage� des� LKA-Beamten� Schweizer,� dem� ein -
zigen� gel adenen� Zeugen� des� Tages.� Ob� der� von� sich� au s� au f� die� sku rri l e
I dee� einer� anderen� Rechtsgrundlage� kam� oder� al l es� im� Vorfeld� abgeklärt
war� −� auch� das� bl ieb� u nbekannt.� Jedenfal l s� berich tete� er� zunächst,� dass
das� LKA� Wiesbaden� von� der� Pol i zei� Gießen� um� H i l fe� gebeten� worden
sei .� „ D ie� Gießener� Behörden� h atten� erhebl iche� P robleme,� gehäu ft� au ftre-
tende� Sachbeschädigungen� au fzuklären .“� Daher� h ätte� das� LKA� prü fen
sol l en ,� ob� es� mögl i ch� sei ,� die� Sachbeschädigungen� wen igstens� zu� doku -
mentieren ,� wenn� diese� schon� n ich t� zu� verh indern� seien .� Er� selbst� sei
dann� an� der� I nstal l ation� dreier� Kameras� au f� dem� Amtsgerich ts-Komplex
am� 24.� N ovember� 2003� betei l igt� gewesen .� Au f� die� Frage� von� R ich ter
Wendel ,� wo� diese� au fgebau t� wu rden ,� antwortete� Schweizer,� dass� er� nu r
eine� eingesch ränkte� Aussageerlaubn is� h ätte� und� den� Ort� n ich t� sagen
dü rfe.� D iesen� Satz� wiederhol te� er� auch� au f� andere� Fragen� noch� meh r-
mals.
Aber� immerh in� −� au f� die� N ach frage� von� Wendel ,� ob� die� Überwachung
offen� oder� verdeckt� erfolgt� sei ,� sagte� er� kl ipp� und� kl ar:� „Verdeckt.“� D ie
Au fmerksamkei t� im� Saal� wuchs.� Der� R ich ter� h iel t� i hm� die� Bestimmungen
des� HSOG� vor,� nach� denen� nu r� eine� offene� Überwachung� mögl ich� war.
Doch� der� Zeuge� bl i eb� cool� u nd� l ei tete� den� Wechsel� ein :� Rech tsgrundlage
fü r� die� Überwachung,� so� der� LKA-Mann ,� sei� n ich t� das� HSOG,� sondern
die� Strafprozessordnung� (StPO)� gewesen .� Schweizer� nannte� den� §� 1 00c
in� der� damals� gel tenden� Fassung.� D ie� Maßnahme� habe� H err� Pu ff� vom
ZK� 1 0� (Staatsschu tz� Gießen )� angeordnet.

Foto:� Kamera� am� Amtsgerich t� Gießen
m it� B l ick� au f� den� H in terein gang� von
Gebäude� A� −� jetzt� dauerhaft� in sta l -
l iert� u nd� in� ein em� bun ten� Aktenordner
,versteckt'.

StPO� §� 1 00c
� ( 1 )� Ohne� Wissen� des� Betroffenen
� 1 .� dü rfen� � a )� L ich tb i l der� u nd� B i l dau f-
zeich n u ngen� h ergestel l t� werden� . . .

� ( 2)� Maßnahmen� nach� Absatz� 1
dü rfen� sich� n u r� gegen� den� Besch u l -
d igten� rich ten .� Gegen� andere� Per-
sonen� sin d� Maßnahmen� n ach� Absatz
1� N r.� 1� Bu ch stabe� a� zu l ässig ,� wen n
d ie� E rforsch u ng� des� Sachverha l ts
oder� d ie� E rm ittl u n g� des� Au fen tha l ts-
ortes� des� Täters� au f� andere� Weise� er-
h eb l ich� wen iger� erfol gversprechend
oder� wesen tl ich� erschwert� wäre.
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26� � Sieh e� h ttp : //de.wikipedia .org/
wiki/Minori ty_Report

26

Beweismittel fälschung� I V:
Der� Antrag� au f� Verwertungsverbot� des� Beweismi ttel s� ,Video'� überrasch te� R ich ter� und
Staatsanwal tschaft.� Zunäch st� war� unbestri tten ,� dass� das� Pol izei rech t� (h ier:� H SOG)
Grundlage� der� Überwachung� war.� Um� sie� zu� l egal i si eren ,� organ isierten� Pol izei ,
Staatsanwal t� u nd� Amtsgerich t� i n� einer� konzertierten� Aktion� die� besch riebene
Fal schaussage� eines� Ju stizwachtmeisters� h insich tl i ch� angebrach ter� Sch i lder.� Das
wäre� woh l� n ich t� geschehen ,� wenn� die� Sch i lder� n ich t� nötig� gewesen� wären .� Zudem
besch loss� R ich ter� Wendel� ja� auch� erst� einmal ,� dass� trotz� der� feh lenden� Rechtmäßig-
kei t� das� Video� benu tzbar� wäre.

Offenbar� kamen� ihm� Zwei fel� angesich ts� des� sel tsamen� Besch lu sses� eines� R ich ters,
dass� das� Rech t� n ich t� beach tet� werden� brauch te� −� vor� al l em� von� Pol izei� u nd� Ge-
rich ten� n ich t.� So� trat� der� LKA-Beamte� Schweizer� mi t� einer� Lösung� au f:� Apri l ,� Apri l ,
es� war� eine� ganz� andere� Rech tsgrundlage.� Es� g ing� um� die� Au fklärung� i rgendwelcher
früheren� Straftaten� −� u nd� dass� die� Kamera� genau� da� und� zu� diesem� Zei tpunkt� h ing,
sei� al l es� pu rer� Zu fal l .

Das� war� zwar� schon� al s� solches� absu rd.� H err� Schweizer� konnte� die� vermeintl i chen
früheren� Straftaten� auch� n ich t� benennen .� Erst� Staatsanwal t� Vaupel� kramte� in� den� Fol -
getagen� i n� verstaubten� Akten� und� förderte� bel iebige,� al l erdings� l ängst� eingestel l te� Al t-
fäl l e� au f� dem� Gerich tsgel ände� zu tage.� Straftaten ,� die� im� überwachten� Bereich� statt-
fanden ,� waren� al l erdings� gar� n ich t� dabei .� Außerdem� widersprach� sich� der� LKA-Be-
amte� selbst.� Er� brach te� die� Anforderungsformu lare� fü r� die� Videoüberwachung� mi t� −
klassisch� mi t� geschwärzten� Zei l en ,� wo� es� um� die� Quel l e� der� Anforderung� ging.� D ie
Formu lare� zeigten� kl ar:� Es� g ing� au ssch l ieß l ich� um� eine� präventive� Maßnahme� zum
1 5.1 2. 2003,� außerdem� war� eine� konkrete� Zielperson� der� Überwachung� n ich t� ange-
geben .� Das� wäre,� fal l s� die� StPO� Rechtsgrundlage� sein� sol l te,� aber� nötig� gewesen .
Somi t� bewies� auch� dieses� Papier,� dass� das� HSOG� die� Grundlage� war.

Austausch� der� Rechtsgrundlage� für� den� Videofi lmI n� al l en� wei teren� Vernehmungen� wu rden� Angehörige� der� Pol izei� befragt,� was� die
Rechtsgrundlage� war.� Al l e� sagten� das� g leiche:� H SOG.� Befragt� nach� der� Abweichung
zu r� Aussage� des� LKAlers,� l egten� sich� al l e� ohne� Zögern� fest:� Der� LKAler� i rrte.

Von� besonderer� Bedeu tung� war� dabei� die� Aussage� des� M i tg l ied� im� Füh rungsstab� der
Pol izei ,� Scherer.� Er� benannte� kl ar� das� HSOG� al s� Grundlage.� Das� Anforderungsfor-
mu lar� fü r� die� Überwachung� zeigte� i h n� al s� Zu ständigen� fü r� die� Maßnahme.

R ich ter� Wendel� i n teressierte� das� al l es� n ich t.� Er� präsentierte� im� Urtei l� das� Ergebn is� der
Beweisau fnahme:� D ie� StPO� war� Rech tsgrundlage� und� dami t� al l es� l egal .� Er� formu -
l ierte� es� sogar� so,� dass� die� Pol i zei� die� Kamera� wegen� StPO� anbrach te� −� obwoh l� al l e,
die� das� veran lasst� h atten ,� im� P rozess� etwas� anderes� au sgesagt� h atten .� Merke:� Der
R ich ter� steh t� auch� über� der� Pol i zei .� Da� können� noch� soviele� Un i formierte� kl ar� und
deu tl i ch� etwas� sagen .� Wenn� es� der� Au ftrag� an� den� R ich ter� i st,� zu� veru rtei l en ,� wi rd� er
die� Wah rhei t� auch� so� festl egen .

Abbi ldungen
L in ks:� Besch l u ss� von� R ich ter
Wendel� zu r� Rech tsg ru nd-
l age� ( P rotokol l� der� Verhand-
l u ng� vom� 1 1 . 9. 2006,
B l .� 325� der� Akte) .
Daru n ter:� Vernehmung� des
LKA-Beamten� Schweizer� am
25. 9. 2006� ( B l .� 359)
Auszüge� au s� dem
Anforderu ngsformu l ar� vom
6. 1 1 . 2003� ( B l .� 363� ff. ) .

Rech ts:� Au szüge� au s� den� P rotokol l en� der
Verhand l u ng� zu� den� Vernehmungen� von
E x-Staatssch u tzchef� P u ff� ( B l .� 381 ) ,� da r-
u n ter� B roers� ( B l .� 385)� u nd� Scherer
( B l .� 386) .
U n ten� rech ts:� Au szug� au s� dem� U rtei l� vom
20. 1 1 . 2006� ( Sei te� 9) .
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27� � Gegendarstel l u n g� h eißt� d ie� zu -
sätzl ich e� Begrü ndu ng� ein es� An -
trags� n ach� dem� rich terl ich en� Be-
sch l u ss� dazu.� Darin� kan n� nochma l
d ie� eigene� Posi tion� dargel egt� oder
ergänzend� begrü ndet� werden .� Das
Gerich t� m u ss� dazu� aber� n ich t� er-
neu t� besch l ießen .� D ie� Gegendar-
stel l u ng� im� Wortl au t:� www.
projektwerkstatt.de/an ti repression /
prozesse/fa rbgerich t/in stanz1 /
videoantrag . h tm l .�

28� � Genauer� u n ter� www.de.
indymedia .org/
2006/09/1 56534. sh tm l .

Schweizer� l egte� eine� sch ri ftl i che� Einsatzanforderung� der� Gießener� Pol izei
vor.� Auch� das� h ätte� er� l i eber� n ich t� tun� sol l en :� Aus� diesem� Sch reiben ,
dessen� Absenderkennung� geschwärzt� war,� g ing� näml ich� al s� Grund� fü r
die� Kamera� hervor,� dass� die� Pol i zei� an lässl ich� eines� Verfah rens� gegen� B.
Angst� vor� Aktionen� h atte.� D iese� wu rden� zwar� n ich t� näher� besch rieben ,� es
ergab� sich� aber� kl ar,� dass� die� Kamera� n ich t� zu r� Überwachung� schon� ge-
schehener� Straftaten� instal l i ert� wu rde.� Kein� einziges� Wort� i n� dem� Papier
deu tete� au f� frü here� Straftaten� oder� den� Zweck� h in ,� einen� Verdäch tigen
solcher� Aktionen� zielgerich tet� zu� überwachen .� Das� B latt� m i t� den� An -
gaben� zum� Täter� war� sogar� gänzl ich� l eer.� Sch l ießl i ch� fiel� noch� au f,� dass
die� angegebene� Au fbau -Zei t� der� Kameraan lagen� n ich t� m i t� der� Aussage
des� LKA-Beamten� übereinstimmte:� Au f� dem� Anforderungsbogen� stand
„ ca.� 8 .� Dezember� 2003“,� was� den� Verteidiger� zwei feln� l i eß,� ob� h ier� über-
haupt� der� g l eiche� Vorgang� und� die� g leiche� Kamera� behandel t� wü rde.

Wei terh in� füh rte� Schweizer� au s,� die� Videobänder� zu sammen� mi t� anderen
in� Augenschein� genommen� und� dann� Pu ff� übergeben� zu� h aben .� Dann
ein� neuer� H öhepunkt� der� Absu rdi tät:

Und� wieder� dieses� Raunen� im� Gerich tssaal .� Staatschü tzer� B roers� h atte
am� zwei ten� Verhandlungstag� gesagt,� au f� dem� B i l dsch i rm� sei� eine� weiße
Fläche� zu� sehen� gewesen .� Schemenhafte� Bewegungen� hatte� er� gar� n ich t
erwähnt.� Im� dich ten� Takt� reih ten� sich� jetzt� Entl arvungen� von� Lügen .

Bevor� nun� der� P rozess� fü r� diesen� Tag� beendet� wu rde,� verl as� der� Ange-
klagte� noch� eine� Gegendarstel l u ng

27
� zum� Kamera-Besch lu ss� des� vorher-

gehenden� P rozesstages.� Der� Verteidiger� fügte� ergänzend� h inzu ,� dass
eine� Au fklärung� des� Sachverhal tes� notwendig� sei ,� u n ter� anderem� wer� au f
welcher� Grundlage� die� Überwachung� veran lasst� h abe.� Der� Verdach t
einer� Verfah rensman ipu lation� stehe� im� Raum.

28
� Immer� wieder� kam� es� zu

verbalen� H akeleien� zwischen� Staatsanwal t� u nd� Angeklagten .� Ankläger
Vaupel� h atte� angedeu tet,� gegen� den� am� ersten� Tag� fal schaussagenden
Justizbeamten� n ich t� ermi tteln� zu� wol l en� −� u nd� dami t� auch� die� gesamten
H intermänner� zu� decken .� Es� sei� mögl icherweise� eine� fah rl ässige� Fal sch -
aussage� gewesen ,� recycel te� Vaupel� seinen� Trick� au s� der� Einstel l u ng� des
Fal schaussageverfah rens� gegen� den� CDU-Pol i tiker� Gai l .� Der� Angeklagte
warf� i hm� vor,� seine� Tätigkei t� von� pol i ti schen� Erwägungen� l ei ten� zu� l assen .
Immerh in� machte� Staatsanwal t� Vaupel� an� diesem� Tag� n ich t� den� übl ichen
sch l äfrigen� Eindruck.� Sein� Spezial sti l� i st,� Anklagen� zu� verfassen ,� am� An -
fang� von� P rozessen� zu� verl esen ,� dann� wen ig� zu� machen� und� am� Ende� ins
P lädoyer� zu� sch reiben ,� es� h ätte� si ch� n ich ts� N eues� ergeben .� Offenbar� sah

Beweismittel fäl schung� V:
Schon� früh� bestand� der� Verdacht,� dass� es� meh r� Kameras� gab� al s� die� Pol izei� zugeben
wol l te.� Daher� wu rden� die� passenden� Zeugen� dazu� befragt.� Al s� erstes� räumte� Ex-
Staatsschu tzchef� Pu ff� ein ,� dass� es� meh rere� Kameras� gewesen� wären .� Er� könne� sich
aber� n ich t� meh r� erinnern� . . .

Das� bestätigte� auch� sein� M i tarbei ter� B roers.� Der� benannte� eine� dri tte� Kamera,� au f� der
aber� n ich ts� zu� sehen� gewesen� sei .

Auch� der� LKA-Beamte� Schweizer� räumte� die� Existenz� einer� dri tten� Kamera� ein .� N ach
seinen� Worten� war� etwas� zu� sehen ,� al l erdings� die� Personen� n ich t� eindeu tig� zu� identi -
fi zieren .� Das� B i ld� sei� seh r� dunkel� gewesen .� Auch� Pu ff� kannte� keine� l eeren� Bänder.

Die� dri tte� Kamera

Bei� seiner� zwei ten� Vernehmung� wurde� nun� H err� B roers� darau f� nochmal� angespro-
chen .� Er� bl ieb� bei� seiner� Meinung:� Das� B i ld� sei� weiß� gewesen .� Ein� Antrag� des� Ange-
klagten� au f� H ausdu rch suchung� bei� der� Pol izei ,� um� untersch l agene� Beweismi ttel
si cherzustel l en ,� wu rde� vom� R ich ter� abgelehnt.

Abbi ldungen
L in ks:� Au szug� au s� den
Vernehmungen� von� E x-Staatssch u tzchef� P u ff� am� 4. 9. 2006� ( B l .� 299� der
Akte) ,� sein em� Mitarbeiter� B roers� am� 1 1 . 9. 2006� ( B l .� 333)� u nd� dem� LKA-
Beamten� Schweizer� am� 25. 9. 2006� ( B l .� 359) .
Rech ts:� Weitere� Auszug� zu� Schweizer� ( B l .� 360) ,� n ochma l s� P u ff� ( B l .� 382)
u nd� au s� der� zweiten� Vernehmung� von� B roers� am� 2. 1 1 . 2006� ( B l .� 385) .
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A�� u nd� B :� N ach tau fnahmen� des� H in -
terein gangs� am� Amtsgerich t,� Ge-
bäude� A,� an� dem� d ie� Videoau f-
nahmen� en tstanden .

C� :� B l ick� au s� der� Anwa l tskanzl ei .� An
beiden� Straßen ,� d ie� an� d ie� Kanzl ei
g renzen ,� stand� ein� Ü berwach u ngs-
fah rzeug .� Sie� fol g ten� auch� den� Per-
sonen� au f� Sch ri tt� u nd� Tri tt.

D� :� Ständ iger� B l ick� au s� dem� Gerich ts-
saa l� A� 1 00� au f� den� Knast.

29� � An trag ,� Ab l eh n ung� u nd� Gegen -
vorstel l u ng� u n ter� � www.
projektwerkstatt.de/an ti repression /
prozesse/farbgerich t/in stanz1 /
befangenan trag . h tm l .

30� � Kosewort� fü r� zivi l� gekl eidete� Pol i -
zeibeamtI n nen .

31� � Kosewort� fü r� ein en� K l ein bu s� der
Pol izei� m i t� sech s� b is� n eun� Si tz-
p l ä tzen� u nd� P l a tz� fü r� Kampfau srü s-
tu ng ,� oft� au ch� zum� Tran sport� von
Gefangenen� ben u tzt.� wen n� kein e
speziel l en� Gefangenen tran sporter
berei tstehen .

er� diesmal� ein ige� Fel l e� davonschwimmen� und� wol l te� vor� al l em
sein� Beweismi ttel ,� den� Videofi lm� retten .� Daher� kündigte� er� an ,
neue� Dokumente� und� Akten� dazu� herbeischaffen� zu� wol l en .
Diese� seien� al l erdings� bei� der� Behörden lei tung� und� n ich t� so
schnel l� verfügbar.� Er� bot� an ,� sich� darum� zu� kümmern ,� dass� diese
Unterl agen� in� die� H auptverhandlung� eingefüh rt� werden� können .
Der� Angeklagte� und� sein� Verteidiger� waren� zu frieden� und
stimmten� zu� −� sch l i eßl ich� gal t� b i sher� i n� diesem� P rozess:� Je
meh r� Fakten ,� desto� sch lech ter� fü r� die� Ankläger� und� ih re� H i l fs-
truppen .
Der� Angeklagte� stel l te� einen� Antrag� zu� der� Verfah rensman ipu l a-
tion� des� ersten� P rozesstages� unter� M i twi rkung� von� Pol izeikrei -
sen .� Ziel� war� vor� al l em� die� Offen legung� der� I denti tät� der� zent-
ralen� F igu r� in� den� Abläu fen� des� 4.� Septembers.� Vaupel� dazu :
„Dem� würde� er� stattgeben .“� Und� nannte� g l eich� den� N amen� des
bisher� unbekannten� Pol izeibeamten :� KHK� Zacharias.� Das� u n -
freundl ich ste� Gesich t� des� P rozesses� bekam� einen� N amen .
N ach� wei terem� Geplänkel ,� u .a.� einer� Gegenvorstel l u ng� zu r� Ab-
lehnung� seines� Befangenhei tsantrages
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,� zeigte� sich� R ich ter

Wendel� noch� in� einem� wei teren� Punkt� seh r� besorgt:� Der� Tatge-
genstand� sch ien� verl u stig� zu� gehen .� H atten� die� Graffi ti� die� Ge-
rich tswände� überhaupt� beschädigt?� Im� Jah r� 2003� gal t� noch� die
al te� Gesetzesfassung,� nach� der� ein� Graffi ti� nu r� dann� Sachbe-
schädigung,� wenn� es� n ich t� zerstörungsfrei� wieder� abzumachen
wäre.� Staatsanwal t� Vaupel� h atte� in� der� Zwischenzei t� die� zu r� Zei t

des� P rozesses� (2006)� fü r� Ermi ttl u ngen� gegen� die� P rojektwerkstatt� zu -
ständige� Staatsschü tzerin� Cofsky� mi t� „ N achermi ttl u ngen“� beau ftragt.� Sie
sol l te� h erauszu finden ,� wer� die� Gebäuderein igung� du rchfüh rte� und� ob� die
M i tarbei terI nnen� dieser� F i rma� mögl ich st� imposant� au ssagen� könnten ,� wie
kapu tt� das� Gebäude� gewesen� sei .� Doch� die� Rechnungen ,� die� nun� am� 3.
Tag� in� das� Verfah ren� gereich t� wu rden ,� waren� rech t� mickrig :� Gerade� mal
1 000� Eu ro� l i eßen� sich� nachweisen� al s� entstandene� Kosten� der� Farbat-
tacke� −� die� Sch lösser� waren ,� wie� ein� Zeuge� au ssagte,� gar� n ich t� kapu tt� ge-
gangen .� Zudem� standen� zehn� Sch lösser� au f� der� Rechnung,� was� zu� ach t
zerstörten� Sch lössern� ohneh in� n ich t� wi rkl ich� passte.
Dann� meldete� sich� nochmals� der� Angeklagte� B.� u nd� stel l te� den� Antrag,
die� Zeugen� und� (Ex- )Staatsschu tzmi tarbei ter� B roers� und� Pu ff� wegen� der
massiven� Ungereimthei ten� i n� i h ren� Aussagen� und� dem� Verdacht,� dass� sie
I nformationen� verschwiegen� h ätten ,� erneu t� zu� l aden .� Dem� Antrag� wu rde
stattgegeben .� Der� P lan� des� Angeklagten� g ing� aber� wei ter� al s� der� Antrag
vermu ten� l i eß.� Tatsäch l ich� sol l ten� beide� Staatsschü tzer� noch� einmal� i n
eine� scharfe� Vernehmung� genommen� werden ,� um� ih nen� i h re� Lügen
nachzuweisen� oder� sie� zu� wei teren� zu� verlei ten .� N achdem� die� Gu tach ten
an� Wert� verloren� h atten ,� l enkten� R ich ter� und� Staatsanwal t� bei� i h rem� unbe-
dingten� Veru rtei l u ngswi l l en� das� H auptaugenmerk� jetzt� au f� diese� Zeugen
und� ih re� Aussagen .� Es� war� daher� wich tig,� deren� Glaubwürdigkei t� zu� h in -
terfragen .� Dass� sowoh l� Vaupel� wie� auch� Wendel� dem� Antrag� überra-
schend� wen ig� Widerstand� entgegenbrach ten ,� mag� daran� gelegen� h aben ,
dass� sie� hofften ,� Pu ff� u nd� B roers� bei� einer� erneu ten� Ladung� al s� Art� ' Kron -
zeugen'� stärken� zu� können� und� so� das� Urtei l� sattel fest� zu� machen .� Sie
sol l ten� si ch� i rren� −� aber� bi s� zum� zwei ten� Au ftri tt� des� Staatsschu tz-Duos� in
diesem� Prozess� sol l ten� noch� ein ige� Wochen� Zei t� i n s� Land� gehen .

Auch� den� Ju sti zbeamten ,� der� die� Fal schaussage� bezügl ich� der� Anbrin -
gung� von� H inweissch i ldern� gemacht� h atte,� h ätte� der� Angeklagte� gern
noch� einmal� geladen .� Sein� Antrag,� so� den� Weg� der� au s� den� Sch lössern
herau sgezogenen� N ägel� prü fen� zu� wol l en ,� wu rde� von� R ich ter� Wendel� ab-
gelehnt.� Das� täte� n ich ts� zu r� Sache.� So� h iel t� er� seine� schü tzende� H and
über� die� „ eigenen“� Leu te� −� aber� auch� den� Deckel� au f� dem� Topf� von� Lü -
gen ,� der� zum� Überquel l en� neigte.� Das� N agelgu tach ten� musste� Wendel
aber� dami t� ganz� verwerfen� −� ohne� einen� nachgewiesenen� Weg� der
N ägel� waren� die� ohneh in� kaum� bel astenden� Ergebn isse� der� Untersu -
chungen� im� LKA� wertlos.� Anderersei ts� konnte� der� Angeklagte� auch� das
Gegentei l� n ich t� meh r� endgü l tig� beweisen :� N äml ich� dass� die� N ägel� Fäl -
schungen� waren .
Zum� gu ten� Sch lu ss� des� ku rzen� P rozesstages� überreich te� Staatsanwal t
Vaupel� der� Verteidigung� eine� bi sher� n ich t� i n� das� Verfah ren� eingefüh rte
Akte.� Darin� g ing� es� um� eine� Person� au s� Magdebu rg,� bei� der� H andschuhe
mi t� identi schen� Farbspu ren� zu� denen� au f� dem� Amtsgerich t� gefunden
worden� sein� sol l ten .� Trotz� dieser� eindeu tig� wi rkenden� Verdach tsspu r
wurde� gegen� diese� Person� n ie� ermi ttel t.� Wie� oft� mensch� die� Akte� auch
h in -� u nd� h erblätterte,� n i rgends� war� i rgendein� H inweis� zu� finden ,� dass� die
Pol izei� ü berhaupt� mal� darüber� nachdachte,� mi t� den� H andschuhen� wei ter-
zuarbei ten ,� nachdem� kl ar� war,� dass� sie� n ich t� dem� gewünsch ten� Tatver-
däch tigen� zuzuordnen� waren .� Sie� wei ter� zu� beach ten ,� h ätte� al so� von
diesem� abgelenkt.� Und� das� war� n ich t� angesagt.� E ine� von� viel en� Spu ren ,
die� in� eine� andere� R ich tung� zeigten ,� aber� n ie� verfolgt� wu rden� . . .
Al s� al l es� vorüber� war� im� herrschaftsförmig� möbl ierten� Raum� 1 00� A� des
Amtsgerich ts,� such te� und� fand� das� umfangreiche� Pol izeiau fgebot� pas-
sende� Ansch lu ssbeschäftigungen .� Zugespi tzt� gegenüber� dem� Treiben� in
der� M i ttagspause� des� vorhergehenden ,� dri tten� Verhandlungstermins
wurde� ein� Aktivi st� schon� vor� Vol l endung� des� ersten� Kreidespruches� au f
dem� öffentl i chen� Gehweg� vor� der� Bou ffier'schen� Kanzlei� i n� der� Nordan -
l age� 37 ,� wen ige� H undert� Meter� vom� Gerich tsgelände� entfernt,� von� zwei
Zivi s
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� angegangen ,� nach� Personal ien� kontrol l i ert,� der� Kreide� beraubt

und� des� P latzes� verwiesen .� Der� gerade� gemal te� Kreidespruch� wu rde� so
flugs� bewah rhei tet:� „ D iese� Kanzlei� i st� g leicher� al s� andere.“� Denn� ob� zu r
Verh inderung� kri ti scher� Meinungsäußerung� au f� öffentl i chen� Wegen� vor
anderen� privaten� I nsti tu tionen� so� ein� Au fwand� betrieben� wü rde,� darf� be-
zwei fel t� werden .
Danach� l i eß� die� Pol i zei� n ich t� meh r� locker:� Wäh rend� des� wei teren� Vormi t-
tags� wu rde� die� i h rer� Kreide� beraubte� Person� und� der� ebenfal l s� im� Stadtge-
biet� h erumradelnde� Angeklagte� jewei l s� von� mindestens� einer� gefü l l ten
Wanne,
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� zum� Tei l� aber� auch� von� zwei� Fah rzeugen� gleichzei tig� verfolgt.

D ie� ungleichen� Gruppen� bewegten� sich� getrennt� du rch� die� Stadt,� artig
warteten� die� BeamtI nnen� draußen� in� der� Käl te,� wenn� ein� Aktivi sti� z. B.� i n
ein� Geschäft� g ing.� Fü r� die� Straßenverkeh rsordnung� in teressierten� sich
die� Un i formierten� bei� der� Verfolgung� h ingegen� wen ig.� I h re� schwerfäl -
l igen� Transporter� waren� gegen� die� Radler� sch lech t� gewappnet,� da� h al f� nu r
Fah ren� gegen� die� Einbahnstraße,� Du rchfah ren� gesperrter� Bereiche� oder
Überfah ren� roter� Ampeln .
D ie� final e� Dramatik� vol l zog� sich� rund� um� die� Anwal tskanzlei� des� Verteidi -
gers.� H ier� fanden� sich� zu� einer� Beratung� der� Angeklagte� und� eine� wei tere
Person� ein .� D ie� Pol izei� bewachte� das� Gelände� −� an� zwei� Sei ten� stel l te� sie
eine� Wannen� au f,� an� einer� dri tten� Sei te� befand� sich� ohneh in� die� Pol izei -
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32� � Das� BVerfG� hob� das� U rtei l� au f,
aber� das� kon n te� R ich ter� Wendel� zu
d iesem� Zeitpu n kt� n och� n ich t� wis-
sen .� D ie� Berü cksich tigu ng� ein er
Vorstra fe,� d ie� dan n� aber� wieder
au fgehoben� wu rde,� stel l t� oh neh in
das� U rtei l� sta rk� in� F rage.

station� Gießen -Nord.� H ochgesichert� konnte� so� im� H aus� über� den� l au -
fenden� P rozess� di sku tiert� werden� −� offenbar� jagte� schon� ein� Rech tsan -
wal tsbesuch� den� Gießener� Pol izeibeamtI nnen� Angst� und� Sch recken� ein .
N ervös� betraten� Pol izi sten� meh rfach� das� Gelände� der� Anwal tskanzlei� u nd
sch iel ten� au s� i h ren� Fah rzeugen� i n� die� Räume� −� gu t� zu� sehen� du rch� das
leich t� geöffnete� Fenster� der� Toi l ette� . . .
D ie� überwachten� Personen� hatten� i h ren� Spaß� vor� al l em� bei� den� Du rch -
fah rten� du rch� die� I nnenstadt.� Immer� wieder� waren� die� Wannen� zum� ver-
keh rswidrigen� Fah ren� oder� zum� H al ten� mi tten� au f� der� Straße� gezwungen ,
wei l� kein� Parkplatz� zu� finden� war,� wo� die� Objekte� der� Überwachungsbe-
gierde� sich� au fh iel ten .� Lu stig� war� zudem,� dass� ein� solches� Wandeln� m i t
grünem� Anhängsel� höchst� au ffäl l ig� war� −� und� so� wunderten� sich� auch� ei -
n ige� Passanten� über� die� ständige� Beglei tung� der� Einzelpersonen .� D ie
Überwachten� wiesen� immer� wieder� wi tzelnd� au f� i h re� „ Beglei tung“� h in :
„ D ie� nehm'� i ch� g l eich� wieder� mi t“,� beruh igten� sie� i rri tierte� Geschäftsinh a-
berI nnen .� Den� Un i formierten� mag� die� Unsinn igkei t� solcher� Tagesbe-
schäftigung� gedämmert� h aben .� I h ren� Fru st� l i eßen� sie� aber,� wie� übl ich ,
n ich t� an� den� Verantwortl i chen� z. B.� der� Pol izei füh rung� au s,� sondern
gegen� die,� die� sie� al s� noch� schwächer� ansahen .� So� fü l l ten� sie� gegen� eine
Person� ein� Anzeige� wegen� angebl icher� M issach tung� einer� roten� Ampel
aus.� An� wei teren� Tagen� fl atterten� wei tere� Anzeigen� solcher� Art� bei� den
Observierten� herein .

Zwischenspiele
Nach� dem� Terminplan� des� R ich ters� wäre� der� P rozess� berei ts� vorbei� gewe-
sen .� Drei� Verhandlungstage� h atte� er� maximal� eingeplant.� N un� war� erst
einmal� kein� Ende� meh r� abzu sehen .� Aber� Wendel� h atte� seinen� Urlaub� ge-
buch t.� Auch� Vaupel� war� die� kommenden� Montage� verh indert.� Al l erdings
darf� ein� P rozess� n ich t� l änger� al s� drei� Wochen� unterbrochen� werden .
Daher� musste� ein� übl i cher� Trick� her:� R ich ter� Wendel� setzte� einen� „Gu ten
Tag� und� tschüss“ -Termin� fest,� fü r� den� er� seinen� Urlaub� unterbrechen
wol l te.� Vaupel� sch ickte� eine� Vertretung� −� und� tatsäch l ich� war� der� vierte
Prozesstag� ereign i slos� und� ku rz.� Verhandel t� wu rde� gar� n ich ts,� R ich ter
Wendel� verl as� nu r� das� Vorstrafenregister� des� Angeklagten .� I n teressant� im-
merh in ,� dass� dieses� nu r� einen� l äppischen� H ausfriedensbrucheintrag� vor
viel en� Jah ren� in� Stu ttgart� (Atomforum)� enth iel t.� Aber� R ich ter� Wendel� erin -
nerte� sich ,� dass� da� ja� noch� etwas� war,� an� dem� er� sogar� mi tgewirkt� h atte,
und� erwähnte� m i t� dem� H inweis� „Aber� wi r� wissen� ja� al l e“� die� Veru rtei l u ng
des� Angeklagten� in� genau� dem� Prozess,� gegen� den� sich� die� Aktion� rich -
tete,� die� nun� verhandel t� wu rde� −� 8� Monate� H aft� setzte� es� dafü r� am� Ende,
doch� der� Fal l� h ing� noch� beim� Bundesverfassungsgerich t.
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Das� große� Pol izeiau fgebot� war� am� Gerich t� nu r� fü r� fünf� Verhandlungsmi -
nu ten� eingesetzt,� aber� trotzdem� fü r� einen� ganzen� Tag� mi t� Essen� au sge-
stattet.� Da� bot� es� sich� an ,� wieder� das� schon� bekannte� Verfolgungsspiel� i n
der� Gießener� I nnenstadt� zu� beginnen .� Der� Angeklagte� radel te� nach� dem

Prozess� noch� meh rere� Stunden� zu� versch iedenen� Stationen� in
der� Stadt,� besuch te� versch iedene� Läden� und� sch l i eßl ich� wieder
seinen� Rechtsanwal t.� Zwei� Wannen� vol l� Berei tschaftspol i zei
fuh ren� immer� nebenher� und� l enkten� das� I n teresse� der� stau -
nenden� PassantI nnen� au f� sich .� Wäh rend� der� Besprechung� in
der� Rech tsanwal tskanzlei� standen� wieder� die� Pol i zeiwannen� an
den� Ecken� des� Gebäudes� und� betrach teten� die� schönen
Wände.� Stunden lang,� denn� zwei� neue� Akten� waren� beim� Ver-
teidiger� eingegangen� −� jene� über� die� Farbansch läge� in� den
Monaten� vor� der� Aktion� des� 3 . 1 2. 2003.� D ie� Anbringung� der
Überwachungskamera� sol l te� nach� neuer� Lesart� ja� der� Au fklä-
rung� dieser� Straftaten� dienen .� D ie� eine� Akte� bezog� sich� au f� den
1 9 .� Jun i� 2003.� An� diesem� Tag� war� tatsäch l ich� ein� Gerich t� bunt
geworden ,� al l erdings� das� Verwal tungsgerich t� Gießen� −� in
orangerote� Farbe� getauch t.� Was� eine� Kamera� am� Amtsgerich t
dami t� zu� tun� h aben� sol l te,� bl i eb� das� Geheimn is� von� Staatsan -
wal t� u nd� Amtsrich ter� au f� i h rer� verzwei fel ten� Suche� nach� einer
Rechtsgrundlage� fü r� i h r� Beweismi ttel .

Das� Theater� der� Lügner:�
Der� fünfte� Verhandlungstag
Es� gal t,� die� neue� Basis� fü r� eine� Veru rtei l u ng� zu� widerlegen� −
die� beiden� Staatsschü tzer� B roers� u nd� Pu ff.� Sie� kamen� zum
zwei ten� Mal ,� sie� h atten� schon� bei� i h rem� ersten� Au ftri tt� meh rfach
gelogen .� Dennoch� sch ienen� R ich ter� Wendel� u nd� Staatsanwal t
Vaupel� gewi l l t,� i h re� Aussagen� al s� Grundlage� der� Veru rtei l u ng
auszuwäh len .� Daher� wu rde� ih re� Glaubwürdigkei t� ein� zwei tes� Mal� geprü ft.
Das� P rü fergebn is:� Du rchgefal l en� −� und� zwar� so� dramatisch ,� dass� selbst
R ich ter� Wendel� sich� im� Urtei l� genötigt� sah ,� expl i zi t� darau f� h inzuweisen ,
seine� Veru rtei l u ng� n ich t� au f� die� Zeugen� B roers� und� Pu ff� au fzubauen .
Doch� so� wei t� war� es� noch� n ich t.� Erst� einmal� stand� der� fünfte� Verhand-
l ungstag� bevor.� ZuschauerI nnenmi tsch ri ften� des� Showdowns� am� 2.� N o-
vember� 2006:

Abb.� oben :� Gießener� Al l gemeine� am
20. 6. 2003� zu r� Fa rbattacke� tags
zuvor� au f� das� Gießener� Verwa l tu ngs-
gerich t.� D iese� Fa rbattacke� d ien te� zu r
Lega l i sieru ng� der� Videoüberwa-
ch ung ,� � obwoh l� das� Verfah ren� dazu
ein gestel l t� wu rde.� D ie� Videob i l der
vom� 3 . 1 2. 2003� kamen� in� der� Akte
zum� 1 9. 6. 2003� n ich t� vor.� Auch� das
beweist,� dass� Videoüberwach u ng
u nd� d ie� Fa rbattacke� des� 1 9. 6. 2003
kein erl ei� Bezug� zuein ander� h atten .

Abb.� l i n ks:� Bußgel dverfah ren� nach
den� Observationen .� Aber� das� Amts-
gerich t� h atte� kein e� Lu st� au f� n eue
P rozesse.
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Abb. :� Der� D ia l og� um� den� erfu ndenen
Tatverdach t� zum� Brandan sch l ag� i st
auch� im� offizie l l en� Gerich tsprotokol l
vom� 2. 1 1 . 2006� festgeha l ten� ( B l .� 382
u nd� 383 ) .
Auch� d ie� l etzte� Zei l e� d ieses� Au s-
sch n i ttes� h a tte� es� in� sich� ( sieh e
näch ste� Sei te) .� Der� F u nd� „ am� näch -
sten� Morgen“� war� n äm l ich� frei� erfu n -
den .

Staatsanwal t� Vaupel� war� heu te� wieder� der� al te� sch l äfrige� u nd� matte� Typ,
der� au f� eine� Veru rtei l u ng� wie� am� F l ießband� hoffte� und� trotz� der� vielen� Wi -
dersprüche� keine� Fragen� an� den� Zeugen� Pu ff� stel l te.� Das� war� sicherl i ch
auch� sch l au� so,� denn� jede� neue� Frage� war� nu r� ein� R isiko� bei� einem� derar-
tigen� Ex-Staatsschu tzchef.� Aber� der� Verteidiger� h akte� nach :

Schon� zu� diesem� Zei tpunkt� war� al l en� im
Gerich tssaal� kl ar:� Da� l i egt� ein iges� in� der
Lu ft.� H ier� h errsch te� eine� Art� pol i ti scher
Krieg� zwischen� den� Parteien .� Der� ehema-
l ige� Staatsschu tzchef� Pu ff,� entwickel te� sich
ob� der� h artnäckigen� Fragen� von� Verteidi -
gung� und� Angeklagtem� zum� N ervenbün -
del ,� sprach� ständig� persön l i che� und� emotio-
nale� Verdächtigungen� und� Beschu ldi -
gungen� gegen� den� Angeklagten� au s,� um
ansch l ießend� −� darau f� angesprochen� −� so-
fort� zu� dementieren ,� so� etwas� gesagt� zu� h a-
ben .� Immer� wieder� behauptete� er,� i hm
würden� die� Worte� im� Mund� herumgedreh t
werden ,� man� wol l e� i h n� fal sch� verstehen� u sw.
Aber� selbst� die� gu tgemeinte� Unterstü tzung
des� R ich ters� konnte� seinen� offensich tl i chen
Verfolgungswahn� gegen� den� Angeklagten

B.� n ich t� verbergen .� Ein� Gast� im� Gerich tssaal� notierte:� „ Spaßig� fü r� die� Zu -
schauerI nnen“.
N och� h aariger� wu rde� es,� al s� es� um� die� Gründe� fü r� die� Videoüberwa-
chung� und� Verdachtsmomente� gegen� den� Angeklagten� ging:

Danach� war� der� Angeklagte� an� der� Reihe,� Fragen� zu� stel l en .� I h n� in teres-
sierten� vor� al l em� die� i hm� vorgeworfenen� Straftaten ,� die� Pu ff� i n� seine� Aus-
sagen� quasi� nebenbei� eingefloch ten� h atte.
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33� � Sieh e� www. projektwerkstatt.de/
debatte/repression /vs_ja . h tm l .

33

Um� 9. 45� Uh r� waren� die� Vernehmungen� be-
endet.� Der� Angeklagte� beantragte� die� Verei -
digung� des� Zeugen ,� da� dieser� offensich tl i ch� ständig� l ügen� wü rde.� R ich ter
Wendel� l ehnte� den� Antrag� ab,� Pu ff� konnte� gehen .

Abb. :� Au szug� au s� dem� P rotokol l� der
Verhand l u ng� vom� 2. 1 1 . 2006
( B l .� 384) .
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Abb.� rech ts:� P rotokol l� der� zweiten
Vernehmung� von� Staatssch ü tzer
Broers� am� 2. 1 1 . 2006� ( B l .� 386) .
B roers� räum t� ein ,� dass� au f� dem� Video
kein e� kl a re� H and l u ng� zu� erken nen� i st.
Aber� auch� das� fü h rt� n ich t� zum
F reispru ch .�

34� � B l a tt� 1 2� der� Akte� zum� P rozess.

Der� Vorhang� fiel .� D ie� zwei te� Vernehmung� des� Ex-Staatsschu tzchefs� Pu ff
war� vorbei .� Fast� 1 , 5� Stunden� reih te� der� pension ierte� Pol izeibeamte� Lü -
gen ,� fal sche� Verdächtigungen� und� Besch impfungen� aneinander,� präsen -
tierte� Gedäch tn i sl ü cken ,� wo� es� spannend� wu rde� und� zeigte� insgesamt,
welche� Ausrich tung� der� Staatsschu tz� Gießen� i n� der� Auseinandersetzung
mi t� den� Pol izei -� u nd� Ju stizkri tikerI nnen� au s� dem� Umfeld� der� P rojektwerk-
statt� au fzuweisen� h atten .� Es� war� schon� ein� Skandal� an� sich ,� dass� über-
haupt� Ermi ttl u ngen� einer� solchen� Einhei t,� die� ständig� mi t� M an ipu l atio-
nen ,� Rech tsbrüchen ,� aber� auch� fal schen� Beschu ldigungen� und� anderen
Straftaten� arbei tete,� zu� einer� Anklage� füh rten .� Dass� sie� bi sl ang� au s-
nahmslos� auch� fü r� Veru rtei l u ngen� reich te,� zeigte� deu tl i ch ,� dass� Pol izei ,
Staatsanwal tschaft� u nd� Gerich te� i n� Gießen� ein� zu sammenhängender� und
selbst� vor� ständigen� Straftaten� n ich t� zu rücksch reckender� Apparat� sind� −
eine� kriminel l e� Verein igung.
D ie� Vernehmung� von� Pu ff� war� der� H öhepunkt.� Gegenüber� seinen� Aus-
brüchen� der� Wu t� und� des� bl anken� H asses,� seinen� Lügen� und� pein l i ch -
strategischen� Gedächtn isl ü cken� waren� die� wei teren� Zeugenaussagen
blass� −� auch� wenn� sie� noch� den� einen� oder� anderen� i n teressanten� Punkt
enthü l l ten .� Doch� die� Lu ft� war� ein� bi sschen� rau s,� Verteidiger� und� Ange-
klagter� waren� erschöpft� u nd� ohne� B iss� in� den� folgenden� Stunden .

34

Immerh in� −� anders� al s� Ex-Staatsschu tzchef� Pu ff� h atte� B roers� wen igstens
den� Schneid,� seine� fal sche� Verdächtigung� einzugestehen .� Al s� der� Ange-
klagte� B roers� von� den� Lügen� seines� Ex-Chefs� berich tete� und� fragte,� was
er� u nter� Morgen� nach� der� Tat� verstehen� wü rde,� verteidigte� er� Pu ff� n ich t:
„ Da� muss� i ch� I h nen� zu stimmen“,� sagte� der� Staatsschu tz-M i tarbei ter,
nachdem� B.� erklärt� h atte,� dass� der� näch ste� Morgen� nach� der� Tat� woh l
eher� der� 3 .� Dezember� gewesen� sei� u nd� die� H ausdu rchsuchung� erst� einen
Tag� später� erfolgte.
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35� � P resseberich t� zum� fü n ften� P ro-
zesstag� im� Gießener� Anzeiger:
www.g iessener-anzeiger.de/
sixcm s/deta i l . ph p?id= 2401 980&
temp l ate= d_artikel_import
&_adtag= l oca l n ews&_
zeitu ngsti te l= 1 1 33842&_dpa=

Der� gesamte� Ablau f� sprach� fü r� sich� −� aber� er� mach te� auch� noch� etwas
anderes� deu tl i ch ,� näml ich� die� Chancen� eines� Gerich tsverfah rens.� Es� i st
der� einzige� Moment,� wäh rend� dem� die� Verhäl tn i sse� umgekeh rt� werden .
Der� Pol i taktivi st� verhört� den� Staatsschü tzer� −� und� n ich t� umgekeh rt,� wie
sonst� im� Zuge� pol izei l i ch er� Maßnahmen� ständig.� N och� schöner:� Der
Staatsschü tzer� muss� antworten .� Zwar� kann� er� sich� in� der� Regel� der� Schü t-
zenh i l fe� von� Gerich t� und� Staatsanwal tschaft� gewiss� sein ,� sch l i eßl ich� ver-
folgt� der� Repressionsapparat� gemeinsame� Ziele.� Jedoch� ändert� das� n ich ts
an� der� grundsätzl ichen� Lage.� N u r� äußerst� sel ten� spiel en� die� Angeklagten
in� Gerich tsverhandlungen� eine� prägende� Rol l e.� Dami t� werden� riesige
Chancen� vertan ,� denn� sie� kennen� oft� die� Pol izeibeamtI nnen ,� wissen� um
Lügen ,� Gewal ttaten� und� sonstige� i n teressante� Punkte,� die� h ier� au f� den
Tisch� kommen� können� −� mi tten� in� der� Öffentl i chkei t.� Fragen� zu� stel l en
ist� mögl i ch ,� ohne� von� seinem� eigenen� Wissen� etwas� preiszugeben ,� ohne
andere� zu� belasten� oder� reinzu rei ten� in� den� Ju sti zsumpf.� B roers� und� Pu ff
haben� das� schmerzl ich� erleben� müssen� −� eingekei l t� zwischen� dem� ge-
ziel t� u nd� biswei l en� polemisch� fragenden� Angeklagten� und� dem� au fmerk-
samen� Verteidiger� l i eßen� sich� n ich t� nu r� viel e� Lügen� entl arven ,� sondern
vor� al l em� Ex-Staatsschu tzchef� Pu ff� l i eß� sich� zu� Besch impfungen� und
immer� neuen� Lügen� und� fal schen� Verdächtigungen� h in reißen .� Er� kann
sicher� sein ,� dass� Staatsanwal t� Vaupel� i n� keinem� einzigen� Fal l� gegen� i h n
ermi tteln� wi rd� −� stattdessen� h atte� Vaupel� fal sche� Beschu ldigungen� der
Staatsschü tzer� immer� ungeprü ft� übernommen .� Dennoch� war� dieser� Au f-
tri tt� eines� Staatsschü tzers� das� Beste,� was� du rch� offensive� Verteidigung� im
Gerich tsprozess� zu� erreichen� i st.� Und� immerh in� −� auch� der� Gießener
Anzeiger� erkannte� den� Ablau f� al s� eine� widerl iche� Schmierenkomödie.

35

Rich ter,� Staatsanwal t� u nd� Verteidiger� guckten� nun� den� damal igen� Antrag
fü r� die� Kamera� an .� N ach� Scherer� Aussage� war� der� Antrag� die� Konse-
quenz� der� Gespräche,� d. h .� er� wu rde� nach� dem� Absch lu ss� der� Bespre-
chungen� formu l iert� u nd� eingereich t.

Dami t� war� die� Vernehmung� schon� am� Ende.
Aber� welch� eine� Aussage.� Al l e� Pol izeibeamten
aus� Gießen ,� auch� der� Angehörige� des� Füh -
rungsstabes,� äußern� sich� ganz� kl ar:� Das
HSOG� war� Grundlage� der� Kameraüberwa-
chung.� Al l erdings� wäre� sie� wegen� feh lender
Sch i l der� dann� rech tswidrig .� N u r� ein� LKA-Be-
amter� machte� die� Aussage,� dass� eine� ganz� an -
dere� Rech tsgrundlage� herangezogen� worden
sein� sol l e.� Er� konnte� jedoch� keine� Verdachts-
momente� und� frühere� Straftaten� benennen ,� die
fü r� die� neue� Rechtsgrundlage� notwendig� ge-
wesen� wären .� Fü r� Staatsanwal t� Vaupel� aber� war
das� trotzdem� sofort� das� Startsignal ,� eben� mal
au f� ein� neues� P ferd� zu� setzen� in� seinem� Verfol -
gungsei fer.� Der� Füh rungsbeamte� Scherer� be-
hauptete� nun� n ich t� nu r,� dass� das� HSOG� die
Grundlage� war,� sondern� sagte� zudem� klar� au s,
dass� auch� der� LKA-Beamte� das� wusste� u nd
dem� zustimmte.� Wie� absu rd� wi rkt� angesich ts
dessen� das� spätere� Urtei l :� Wendel� sch lug� sich
au f� die� Sei te� des� LKA-Beamten ,� um� die� ge-
wünsch te� Veru rtei l u ng� zu� erreichen .� Konse-
quent� wäre� dann� aber� gewesen ,� al l e� Zeugen
aus� der� Gießener� Pol i zei� wegen� Fal schaussage� vor� Gerich t� zu� stel l en .
Aber� Vaupel� u nd� Wendel� dü rften� wissen ,� dass� ih re� eigene� Version� die
Lüge� war.� Und� einersei ts� zwecks� Veru rtei l u ng� al l en� Zeugen� zu� unterstel -
l en ,� dass� sie� die� Unwah rhei t� sagten ,� g l eichzei tig� aber� n iemanden� des-
wegen� zu� belangen ,� i st� h al t� Gießener� Ju stizsti l ,� wenn� es� um� den� Schu tz
der� Obrigkei t� u nd� ih rer� Vol l streckerI nnen� geh t.� R ich ter� Wendel� zeigte
seh r� offen ,� dass� er� den� P fu sch� kl ar� h atte.

Abb.� oben :� Berich t� im� Gießener� An -
zeiger� am� 3 . 1 1 . 2006� ( I n ternet) .
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Foto:� D ieses� Graffi ti� wol l te� Staatsan -
wa l t� Vaupel� dem� Angekl agten� ein -
fach� g l eich� m i t� i n� d ie� Sch u he� sch ie-
ben .� Aber� es� en tstand� Monate� frü h er.

Abb.� daru n ter:� P rotokol l� der� Verhand-
l u ng� m it� des� Wandrein igers� ( B l .� 389) .

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� dem� P roto-
kol l� der� Verhand l u ng� zu� den� Be-
sch l u sses� des� R ich ters� h in sich tl ich� der
Besch i l deru ng� der� Kameraüberwa-
ch ung� ( B l .� 390) .

36� � Az.� 501� UJs� 50888/03

Das� füh rte� zu� ein iger� Verwunderung,� wei l� gar� keine� zwei� Farbattacken� au f
das� Verwal tungsgerich t� bekannt� waren .� Wich tiger� war� dem� Angeklagten
aber� die� Frage,� welche� Farbe� vom� Gebäuderein iger� nach� dem
3.1 2. 2003� au f� Sandstein� vorgefunden� und� gerein igt� wu rde.� Darau fh in
berich tete� dieser� vor� al l em� von� einem� großen� Sch ri ftzug� „ Ju stiz� stop-
pen ! “� Das� sei� die� größte� Beschädigung� gewesen .

Der� Angeklagte� beantragte� dennoch ,
nochmal� al l e� Fotos� i n� den� Gerich tsakten� an -
zusehen .� Das� geschah .� Der� Staatsanwal t
bl ieb� g leich� au f� seinem� P latz.� R ich ter,� Ge-
bäuderein iger� und� Angeklagter� schau ten� in
die� Akten� au f� dem� R ich terti sch .� B lättern ,
bl ättern ,� b l ättern ,� immer� au f� die� Fotos� gu -
cken ,� kein� Sch ri ftzug� „ Ju sti z� stoppen ! “� da-
bei .� Wei terblättern ,� noch� wei ter� −� dann� i st
die� Akte� du rchgeblättert.� Es� gab� keine� Fotos
von� der� großen� Sandsteinfassade� mi t� Parole
darau f.
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Dami t� war� kl ar,� dass� der� vom� Gebäuderein iger� al s� grösste� Sachbeschädi -
gung� benannte,� au fgesprüh te� Spruch� gar� n ich t� vom� 3. 1 2. 2003� stammt,
sondern� ein� h albes� Jah r� vorher� entstand.� Der� Staatsanwal t� h atte� diese
Frage� al s� „ unwich tig“� bezeichnet,� d. h .� er� h atte� geplant,� den� Angeklagten

fü r� eine� Tat� h in ter� Gi tter� bringen� zu� wol l en ,� die� gar� n ich t� zum� angege-
benen� Zei tpunkt� entstanden� war.
Der� Angeklagte� sch ri tt� wü tend� du rch� den� Raum,� zeigte� au f� Vaupel� u nd
rief� l au t:� „ So� i st� der.� Dem� i st� es� egal ,� ob� die� verhandel te� Tat� überhaupt� da
stattgefunden� hat,� wo� sie� angegeben� wu rde.� Der� wi l l� gar� keine� Au fklä-
rung,� sondern� nu r� veru rtei l en ,� veru rtei l en ,� veru rtei l en .� Der� ganze� Laden
ist� eine� einzige� kriminel l e� Verein igung.“
Auch� diesmal� l i eß� R ich ter� Wendel� die� Bemerkung� n ich t� in s� P rotokol l� ein -
tragen .� H atte� er� kl ar,� dass� eine� Veru rtei l u ng� al s� Beleidigung� kaum� vor-
stel l bar� war,� wei l� es� zu� offensich tl i ch� war,� dass� der� Angeklagte� sch l i ch t
rech t� h atte?
Als� al l e� wieder� saßen ,� g ing� es� wei ter.

Bevor� es� in� die� M i ttagspause� ging,� mach te� Wendel� noch� Sch lu ss� mi t
dem� Dauerstrei t� um� die� Sch i lder� zu r� Videoüberwachung.� Er� verkündete
einen� Besch lu ss,� dass� der� noch� au sstehende� H i l fsbeweisantrag� vom
1 4. 9 . 06,� der� Tei l� des� Verwertungsverbotsantrags� zum� Überwachungsfi lm
war,� zu rückgewiesen� wü rde,� da� „ berei ts� bewiesen� sei ,� dass� am� 3. 1 2. 03
keine� au f� die� Videoüberwachung� h inweisenden� Sch i lder� angebrach t� wa-
ren .“

Dami t� war� die� am� stärksten� umkämpfte� Frage� des� P rozesses� entsch ieden .
Verteidigung� und� Angeklagter� h atten� sich� du rchgesetzt.� D ie� Folge� war� je-
doch� n ich t,� dass� das� Beweismi ttel� u nverwertet� bl ieb,� sondern� al l es� g ing
einfach� wei ter.� Der� nun� offensich tl i che� Rechtsbruch� du rch� Pol izei� u nd� das
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37� � Sieh e� www. projektwerkstatt.de/
bou ffier.

38� � Sieh e� h ttp : //de. indymedia .org/
2006/09/1 57906. sh tm l� u nd
h ttp : //de. in dymedia .org/2006/
09/1 56951 . sh tm l .

39� � I m� Deta i l :� www. projektwerkstatt.
de/an ti repression /prozesse/
farbgerich t/in stanz1 /
2_1 1 _06tag5. h tm l .

Gerich t� selbst� bl ieb� ohne� Folgen .� Wendel� wies� zudem� wei tere� Anträge� ab,
die� der� Au fklärung� der� versuch ten� Verfah rensman ipu lation� du rch� Pol izei
und� Gerich t� dienten .� Es� sei� „ fü r� die� Entscheidung� ohne� Bedeu tung,� au f
welche� Weise� es� zu� einer� mögl icherweise� fal schen� Aussage� des� Zeugen
Weiß� gekommen� i st.“
Derwei l� bastel te� Staatsanwal t� Vaupel� wei ter� an� der� formalen� Absicherung
des� Wechsel s� in� der� Rech tsgrundlage� der� Videoüberwachung.� Er� stel l te
einen� Antrag� au f� Einbringung� der� Strafakten� zu� den� Farbattacken� vom
1 9. 6 . 2003� und� 2. 7 . 2003.� Wie� im� Grusel -Science-F iction� ,1 984'� sol l te
die� Vergangenhei t� verändert� werden� und� die� damal s� angewendete
Rechtsgrundlage� des� Kameraeinsatzes� du rch� eine� neue� ersetzt� werden .
D ie� Gesch ich te� wu rde� seziert� u nd� umgesch rieben .
Und� noch� ein� Rückzieher,� der� aber� sogleich� du rch� einen� wei teren� ju ri sti -
schen� Trick� gehei l t� wu rde:� Vaupel� beantragte,� dass� R ich ter� Wendel� die
vorgeworfene� Tat� erwei tern� sol l te.� Auch� eine� gemeinschaftl i che� Tat� sol l e
nun� in� Frage� kommen .� Das� bedeu tete� einen� grandiosen� Sal to� rückwärts.
Das� gesamte� Ermi ttl u ngsverfah ren� war� so� abgelau fen ,� dass� Pol i zei� u nd
Staatsanwal tschaft� al l e� H inweise� au f� mögl iche� andere� TäterI nnen� oder
auch� M i ttäterI nnen� sofort� vern ich tet� h atten ,� um� ja� nu r� den� gewünschten
Angeklagten� veru rtei l en� zu� können .� Jetzt,� nachdem� Angeklagter� und
Verteidigung� die� teu ren� Gu tach ten� und� tol l en� Zeugen� der� Anklage� eines
nach� dem� anderen� zerlegten ,� ruderten� die� zu rück,� die� in� den� Ermi tt-
l u ngen� das� zu� kl ären� verh indert� h atten ,� was� sie� nun� −� ohne� jegl ichen� Be-
weis� −� doch� al s� Rettungsanker� werfen� wol l ten .

Der� Angeklagte� war� n i rgends� i n� den� Akten� al s� Beschu ldigter� zu� fi nden .
Um� die� Ermi ttl u ng� eines� Au fenthal tsortes� g ing� es� auch� au f� keiner� Sei te.
Überhaupt� wu rde� die� Überwachung� in� diesen� Akten� gar� n ich t� erwähnt.
Dennoch� wol l te� Vaupel� sie� zu� diesen� Strafverfah ren� h inzu rechnen .
D i rekt� vor� der� Pause� gab� es� noch� ein� Schmankerl .� H in tergrund� war,� dass
in� der� Anklagesch ri ft� zwei� Strafparagraphen� au fgefüh rt� waren :� Der� §� 303
des� Strafgesetzbuches,� der� die� einfache� Sachbeschädigung� besch reibt,
und� der� Folgeparagraph ,� i n� dem� es� um� gemeinschädl iche� Sachbeschädi -
gung� g ibt.� Letzterer� kann� höher� bestraft� werden .� Dazu� muss� aber� etwas

A� :� Po l izei� bewach t� d ie� Kanzl ei .
B� :� Kreidesprüche� übera l l .
C:� � Pol izei� l ä sst� sich� von� ein em� Rech ts-
anwa l t� der� Kanzl ei� d iktieren ,� was� a l s
Bel eid igu ng� zu� werten� i st.
D� :� Das� E rgebn is,� d ieser� Spru ch� fü h rt
zu r� Anzeige� u nd� Ankl age.

Abb. :� Au szug� au s� der� An kl agesch ri ft
zum� Kreidespru ch� ( Az.� 501� J s
1 591 5/06� vom� 1 6. 4. 2007) .

beschädigt� oder� zerstört� werden ,� was� dem� al lgemeinen� N u tzen
dient.� Wem� aber� nü tzt� ein� Gerich t� −� viel l eich t� außer� denen ,� die
du rch� das� fl i eßbandmäßige� Abu rtei l en� und� soziale� I sol ieren� von
Menschen� ih r� Geld� verdienen?� Als� nun� der� Verteidiger� einen� An -
trag� ankündigte,� mi t� dem� in� der� Anklagesch ri ft� erwähnten� öffent-
l i chen� N u tzen� der� Gerich tsgebäude� anzuzwei feln ,� bemerkte
Staatsanwal t� Vaupel :� „ Das� i st� so� n ich t� gemeint.� N u r� das� beschä-
digte� Verkeh rssch i ld� dient� dem� öffentl i chen� N u tzen .“� Worau fh in
ein� Zuschauer� belu stigt� meinte:� „ Darau f� kann� i ch� m ich� mi t
I h nen� au snahmsweise� mal� ein igen ! “� N ach� ku rzer� Überra-
schung� kam� es� zu� einer� schnel l en� Ein igung.� Da� das� Verkeh rs-
sch i ld� nu r� bemal t,� aber� nach� der� Rein igung� n ich t� beschädigt
war,� stimmte� Vaupel� zu ,� die� Strafverfolgung� au f� einfache
Sachbeschädigung� zu� besch ränken� u nd� den� §� 304� StGB
aus� der� Anklage� zu� streichen .

D ie� bl ieb,� wie� übl ich ,� n ich t� u ngenu tzt.� N achdem� an� anderen� P rozess-
tagen� meh rfach� selbst� einfaches� Kreidemalen� au f� den� Gehwegen� vor� der
Kanzlei� von� Bou ffier� und� Gasser� (beide� CDU,� beide� I nnenmin ister)
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� von

der� Pol i zei� u nterbunden� wu rde,
38
� h atte� einer

der� Betroffenen� fü r� diesen� Tag� eine� De-
monstration� fü r� freies� Kreidemalen� ange-
meldet� −� ganz� förml ich .� Und� siehe� da:� Das
üppige� Pol izeiau fgebot� (2� Wannen ,� zwei� Zi -
vi s,� zwei� Kameramänner)� u nd� die� Ord-
nungsamts-BeamtI nnen� der� Stadt,� H err
Drebes� und� Frau� Salzmann ,� standen
diesmal� zwar� au fmerksam,� aber� l etztl i ch� taten los� neben� der� M in i -Demo
mit� drei� Leu ten ,� die� den� Gehweg� an� den� zwei� Sei ten� der� Kanzlei� vol l er
Sprüche� mal te.� Aktiv� waren� nu r� die� Un i formierten� beim� Abfi lmen� und� an -
sch l ießendem� Gespräch� mi t� einem� Kanzlei -Anwal t,� der� si ch� äußern
du rfte,� welche� Sprüche� er� al s� beleidigend� empfinden� könnte.
D ie� KreidemalerI nnen� h atten� zudem� viel� Glück.� Dank� des� Schu l -
sch lu sses� genau� zum� Zei tpunkt� der� Aktion� waren� viele� i n teressierte
Augen� au f� das� Geschehen� gerich tet� u nd� ein ige� Schü l i s� l i eßen� sich� ange-
sich ts� der� bizarren� Si tu ation ,� au f� die� sie� trafen ,� au f� Debatten� ein .
N ach� der� Pause� folgte� n ich t� meh r� viel� −� eine� l ange� Antragsserie� der� Ver-
teidigung,
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� die� m i t� einer� Ausnahme� al l e� sofort� abgelehnt� wu rden .� Fü r� die

beiden� l ängsten� Anträge� des� Angeklagten� h atte� dieser� si ch� au sgerechnet
die� H essische� Verfassung� au sgesuch t.� D ie� Aussage� in� Kü rze:� Gießener
Gerich te� und� Sicherhei tsbehörden� h ätten� viel fach� Recht� und� auch� die
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Abb. :� D ie� sch l ech te� Qua l i tä t� der
B i l der� war� von� Beg in n� an� bekan n t.
Staatssch ü tzer� B roers� wol l te� sie� des-
h a l b� per� Compu ter� so� man ipu l ieren ,
das� der� gewün sch te� Verdäch tige
besser� zu� erkennen� sei� ( B l .� 1 01 ) .

Daru n ter:� Ab l eh n u ng� ein es� Gu tach -
ten s� am� 2. 1 . 2004� du rch� das� LKA
( PH K� D ietz,� B l .� 1 06) .

Daru n ter:� Vermerk� von� B roers� dazu
( B l .� 1 09) .

Abb.� rech ts:� Au szug� au s� dem� P roto-
kol l� der� Vernehmung� von� Kreu tz� zu
den� sch l ech ten� B i l dern� ( B l .� 433) .

40� � Der� An trag� i st� e inzu sehen� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/
fa rbgerich t/down l oad/
an trag6versamm l u ngen . pdf.� I n fos
zu� den� B rü chen� des� Demon stra -
tion srech ts� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/
demorech t/angri ffe. h tm l .

41� � An trag� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/an ti repression /
prozesse/farbgerich t/� down l oad/
an trag6versamm l u ngen . pdf.� Meh r
I n formationen� zu� den� gesamten
Vorfä l l en� u n ter� www.
projektwerkstatt.de/1 4_5_06.

42� � Gerich tsja rgon� fü r� n ich t� meh r
taug l ich e� Zeug I n nen� oder� Beweis-
m ittel .

Verfassung� gebrochen .� Daher� gäbe� es� ein� Widerstandsrech t,� wei l� gegen
systematische� Rechtsbrüche� der� Ju stiz� selbst,� zu� denen� auch� die� Be-
schneidung� des� Zugangs� zu� den� Gerich ten� gehörte,� keine� l egale� H and-
lungsmögl ichkei t� bestehen� wü rde.

Im� ersten� Antrag� warf� der� Angeklagte� al l en� Ju stizbehörden� und� der� Po-
l i zei� B rüche� des� Versammlungsrech ts� vor.

40
� Der� andere� stel l te� den� Verlau f

des� 1 4.� M ai� 2006� und� die� ansch l ießenden� Rechtsbeugungen� du rch� Ge-
rich te� dar.

41
� Fü r� R ich ter� Wendel� war� die� Klärung� der� Vorgänge� sch l ich t

„ ohne� Bedeu tung.“� N achdem� er� schon� die� Au ffassung� vertrat,� die� Lega-
l i tät� eines� Beweismi ttel s� sei� n ich t� von� Bedeu tung,� erwisch te� es� jetzt� auch
die� Verfassung.� B rüche� des� Grundgesetzes� sind� n ich t� von� Belang,� zu -
mindest� in� Gießen� und� fü r� die� Ju stizapparate� selbst� sol l te� das� so� gel ten .
Deu tl i cher� konnte� die� Machtfü l l e� und� die� Machtausübungsmethodik� der

„H albgötter� in� Schwarz“� kam� ausfal l en .

Der� letzte� Tag:�
Strafe� muss� sein
Wendel� war� nun� entsch lossen ,� den� P rozess
zum� Absch lu ss� zu� bringen .� Sechs� Verhand-
l u ngstage� fü r� eine� Sachbeschädigung� zwi -
schen� −� wenn� überhaupt� −� 1 000� und
2000� Eu ro� stel l en� n ich t� den� Traum� eines
Rich ters� dar,� der� zum� einen� auch� l i eber
l angsam� macht,� zum� anderen� aber� in� den
Gerich tsabl au f� eingebunden� i st.� Und� der
heißt:� Menschen� abstrafen� im� Akkord.
Dafü r� werden� in� den� Gerich tssälen� die

Rechte� und� H andlungsmögl ichkei ten� der� Angeklagten� wei tgehend� be-
schn i tten ,� mi t� Drohungen� u nd� Erpressungen� Geständn isse� oder� P rozess-
absprachen� du rchgesetzt� u nd� ZeugI nnen ,� zu� denen� oft� auch� die� Opfer
der� angeklagten� Taten� gehören ,� selbst� zu� wi l l en losen� Rädchen� im� ju ri sti -
schen� Geschehen� gemacht.� Wo� sich� aber� Angeklagte� und/oder� Verteidi -
gerI nnen� weh ren ,� wo� sie� Widersprüche� au fdecken� und� Au fklärung� einfor-
dern ,� kommen� P rozesse� schnel l� i n s� Stocken .� So� war� es� auch� diesmal� −
und� das� musste� au s� Sich t� der� veru rtei l u ngswi l l igen� Ju sti z� jetzt� mal� ein
Ende� haben .

Ansch l i eßend� wiederhol te� si ch� zum� dri tten� Mal ,� was� den� P rozess� prägte:
Eine� Zeugin� wu rde� ein� zwei tes� Mal� vernommen .� N ach� den� beiden� Staats-
schü tzern� war� es� diesmal� die� Gu tach terin� Dr.� Kreu tz.� D iese� Doppelau f-
tri tte� dokumentierten� hervorragend� das� Desaster� des� P rozesses� −� fü r� An -

klage� und� Gerich t.� I h r� Veru rtei l u ngswahn� zwang� sie,� au f� jede� Widerle-
gung� i h rer� Verdach tsgebäude� mi t� einer� neuen� Strategie� zu� reagieren .
Eine� Einstel l u ng� oder� ein� Freispruch� mussten� vermieden� werden .� Al s� die
Gu tach ten� i n� den� ersten� beiden� P rozesstagen� nacheinander� zerlegt� wu r-
den ,� wechsel te� die� Strategie� au f� die� beiden� Zeugen� des� Staatsschu tzes� al s
H auptbel astung.� D ie� dramati schen� Vernehmungen� mi t� einer� großen� Zah l
an� kl ar� erkennbaren� Lügen ,� Unterstel l u ngen� und� Fäl schungen� l i eßen
auch� diesen� P lan� schei tern .� N eue� Beweismi ttel� waren� n ich t� zu� h aben .
Also� musste� Wendel� m indestens� eines� der� schon� ,verbrannten'
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� Gu t-

ach ten� wieder� retten .� Wendel� wäh l te� das� anth ropologische� Gu tach ten
und� l u d� die� Gu tach terin� erneu t� zum� Termin .� Sein� Ziel :� Du rch� gesch ickte
Fragen� die� fach l i che� Kompetenz� zumindest� scheinbar� wiederherzustel l en
und� dann� darau f� au fbauend� das� Urtei l� zu� fäl l en .� Ohne� ein ige� seh r� sel t-
same� I n terpretationen� der� Äußerungen� von� Kreu tz� g ing� das� aber� n ich t� . . .
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Wendel� war� nun� zu frieden� und� sah� die� Grundlage� fü r� die� gewünschte
Veru rtei l u ng� hergestel l t.� Etwas� anderes� h atte� er� auch� n ich t� geplant.� N un
wies� er� den� noch� offenen� Beweisantrag� des� Verteidigers� zu r� Qual i tät� des
Gu tach ten� zu rück:� „ N ach� der� erneu ten� Befragung� hat� das� Gerich t� keinen
Zwei fel� meh r� an� der� Qual i fikation� der� Sachverständigen ,� u nd� h äl t� ein
neues� Gu tach ten� n ich t� fü r� notwendig.“� Das� Ende� des� P rozesses� nah te.
Wendel� h atte� seine� Argumentationslogik� zu rech tgezimmert.� Doch� der
Angeklagte� l i eß� noch� n ich t� locker.
Zunächst� verl as� er� eine� Gegendarstel l u ng� und� einen� Antrag� zu r� Frage,
wie� mi t� entl astenden� H in -
weisen� umgegangen
wurde.� D iese� seien� n ich t
beach tet� oder� gar� ver-
tu sch t� worden .� Bei� einem
so� einsei tig� gefüh rten� Er-
mi ttl u ngsverfah ren� h ätte
gar� n ich ts� anderes� he-
rauskommen� können .
Daher� sei� das� Verfah ren
n ich t� fai r� u nd� folg l ich� un -
zu lässig .� Staatsanwal t
Vaupel� beantragte� erwar-
tungsgemäß,� den� Antrag
zu rückzuweisen .
Dann� folgten� zwei� An -
träge� gegen� die� Glaub-
würdigkei t� der� beiden
Staatsschü tzer:

D ieser� tat� das� auch� u nd� kri ti sierte� vor� al l em,� dass� Verfassungsfragen� al s
bedeu tungslos� bezeichnet� worden� waren .� D ie� zuvor� abgelehnten� Anträge
aber� h atten� i h ren� Sinn .� N ich t� nu r,� dass� es� dem� Angeklagten� sich tl i ch
Freude� berei tete,� die� Staatsschü tzer� mi t� formalen� M i tteln� mal� rich tig� au fs
Korn� nehmen� zu� können .� D ie� Ablehnung� „ ohne� Bedeu tung“� sicherte
zudem,� dass� sie� al s� Begründung� fü r� eine� Veru rtei l u ng� tatsäch l ich� ganz
aussch ieden .� Denn� das� wäre� selbst� fü r� einen� verfolgungswahnsinn igen
Gießener� R ich ter� absu rd,� zunächst� zu� behaupten ,� es� wäre� g leichgü l tig ,
ob� eine� Person� überhaupt� sehen� könnte� −� und� dann� das� von� i hm� Gese-
hene� al s� Beweis� zu� werten .� Au f� solche� Weise� sind� Anträge� immer� geeig-
net,� Beweise� zu� kippen .� Das� war's� dann� aber� . . .

Abb.� l i n ks:� Besch l u ss� von� R ich ter
Wendel� zu r� Qua l i tä t� der� Gu tach terin
( B l .� 434) .

Abb.� u n ten :� An träge� des� Ange-
kl agten� zu r� E in h ol u ng� ein es� psychol o-
g isch en� Gu tach ten s� von� H errn� P u ff
u nd� eines� weiteren� Gu tach ten s� zu r
Seh fäh igkei t� von� Staatssch ü tzer� B ro-
ers.

Abb.� Mitte� rech ts:� Au szug� au s� dem
Protokol l� der� Verhand l u ng� am
20. 1 1 . 2006� zum� Absch l u ss� des� P l ä -
doyers� sei ten s� Staatsanwa l t� Vaupel
( B l .� 435) .
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I m pressionen� vom� l etzten� P rozesstag :
A� :� Das� Ü b l ich e� von� Kreidesprü chen
b is� zu� Pol izeibewachern� au f
Strafta tsu che.

B� :� Passender� Spruch� zum� P rozess-
verl au f:� „ Lega l� −� i l l ega l� −
scheißega l “

C� :� Wasser� marsch� gegen� d ie� Mei-
n u ngsfreih ei t

D� :� Ü bera l l� im� Stadtb i l d� überkl ebte
P l akate� u nd� E tiketten

43� � Berich t� vom� vorl etzten� P rozesstag
un ter� www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/
beru fu ng2005_tag1 1 . h tm l .

44� � Stich pu n kte� u nd� Fakten l i ste� zum
P l ädoyer� des� Angekl agten� u n ter
www. projektwerksta tt.de/
an ti repression /prozesse/
fa rbgerich t/in stanz1 /
20_1 1 _06p l aedoyer. h tm l .

45� � Au szug� au s� einem� U rtei l� des� Bu n -
desverfassu ngsgerich ts�
( BVerfGE� 64,� 271 ) .

46� � Au ssage� des� H essisch en� Ju stizm i-
n isters� Jü rgen� Banzer� in� ein em� I n -
terview,� in :� F R ,� 1 8 . 3 . 2006� ( S.� 6) .

47� � Georg� Büch ner� in� „ Der� H essisch e
Landbote“.

48� � Down l oad� der� Stud ie� au s� dem
Jah r� 2004� über� www. bm j . bu nd .de
und� www.wel t-oh ne-stra fe.de.vu.

Das� von� R ich ter� Wendel� gezeigte� „ Legal� −� i l l egal� −� scheißegal “� wu rde
al so� vom� Staatsanwal t� übernommen .� Wenn� die� Pol i zei� rech ts-
widrig� h andel t,� könne� das� Gerich t� diese� Vergangenhei t� ändern
und� du rch� einen� fast� drei� Jah re� späteren� Urtei l sspruch� einfach
eine� neue� Rechtsgrundlage� einfügen� und� dami t� eine� neue� Wahr-
hei t� schaffen .
Am� Ende� beantragte� Vaupel ,� den� Angeklagten� „ nach� §� 303
StGB� zu� veru rtei l en“.� Zwar� sei� B.� „ n ich t� einsch lägig� und� nu r� ge-
ringfügig� vorbestraft“,� aber� Vaupel� l angte� trotzdem� ordentl i ch
h in .� Fü r� Graffi ti ,� deren� Sachbeschädigungshöhe� n ich t� einmal
berechenbar� war,� beantragte� er� eine� Freihei tsstrafe� von� 6� Mona-
ten .� Daraus� sol l e� mi t� der� schon� bestehenden� Strafe� eine� neue
Gesamtstrafe� von� einem� Jah r� gebi ldet� werden .� Bewäh rung� fand
Vaupel� wie� schon� im� Urtei l� vom� 1 5. 1 2. 2003� fal sch .� Er� zi tierte
aus� dem� al tem� Urtei l� u nd� meinte:� „ Das� i st� so� zu treffend,� besser
kann� ich� es� n ich t� formu l ieren .“
Dami t� war� der� Part� der� Anklage� zu� Ende,� Verteidiger� und� An -
geklagter� waren� dran .� Letzterer� h atte� bei� seinem� letzten� Ver-
fah ren� gezeigt,� dass� er� rech t� l ange� plädieren� konnte.� Achtein -
halb� Stunden� vergingen� zwischen� Beginn� und� Ende� damals
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−� H underte� Einzelau ssagen� der� Bel astungszeugI nnen� h atte
er� au seinandergenommen ,� m i t� widersprechenden� Aussagen
derselben� Person� oder� anderer� BelastungszeugI nnen� vergl i -
chen ,� einen� Lügenkön ig� des� P rozesses� ernannt� nach� der� An -
zah l� der� fal schen� Behauptungen .� Aber� genü tzt� h atte� das
n ich ts.
D iesmal� sol l te� es� etwas� anders� kommen .� D ie� Aussagen� der
beiden� Pol izeizeugen� vom� Staatsschu tz� Gießen� spiel ten� gar

keine� große� Rol l e� i n� den� Ausfüh rungen� des� Angeklagten� −� sch l i eßl ich
waren� die� beiden� Anträge� zu r� Zu rechnungs-� u nd� Sehfäh igkei t� der� Viel -
fach lügner� al s� „ ohne� Bedeu tung“� abgewiesen� worden ,� d. h .� der� R ich ter
hätte� einen� Rechtsbruch� begangen ,� sie� doch� noch� im� Urtei l� zu� erwähnen .
Das� war� dami t� zwar� n ich t� au szusch l i eßen ,� da� die� Gießener� Gerich te� mi t
Rechtsbeugungen� häu fig� am� Start� waren ,� dennoch� war� das� wegen� der
zei tl i chen� N ähe� zu� den� Anträgen ,� die� gerade� mal� eine� Stunde� vorher� ge-
stel l t� wu rden ,� u nwah rschein l ich .� Daher� verlegte� der� Anklagte,� der� mi t
dem� P lädieren� begann ,� sein� H auptaugenmerk� au f� die� Ermi ttl u ngstätig-
kei ten .� Seine� Kernaussage:� Al l e� Ermi ttl u ngsergebn isse� seien� einsei tig� au f
ihn� umgewertet� u nd� H inweise� au f� andere� TäterI nnen� au s� dem� Verfah ren
entfernt� worden .� Von� daher� sei� n ich t� überraschend,� dass� fü r� Pol i zei� u nd
Staatsanwal tschaft� der� Angeklagte� auch� al s� ü berfüh rt� gel ten� wü rde� −
sch l i eßl ich� stand� das� von� Beginn� an� fest� u nd� al l e� Spu ren� wu rden� in� diese
Rich tung� umgewertet� bzw.� gar� erfunden .

44

Der� Angeklagte� verl as� ein ige� Zi tate� zum� Zweck� von� Strafe:� „ I n� der� Strafe
sol l� die� Verbindl ichkei t� der� fü r� ein� friedl iches� Zusammen leben� der� Ge-
meinschaft� u nabdingbaren� Grundwerte� fü r� al l e� sinnfäl l ig� werden .� Sie� sol l
neben� anderen� Zwecken� zumal� verletztes� Rech t� du rch� die� schu ldange-
messene� Abgel tung� von� tatbestandl ich� umgrenzten ,� schu ldhaft� veru r-
sach ten� Unrech t� wiederherstel l en� und� dami t� die� Gel tung� und� Unver-
brüch l i chkei t� der� Rech tsordnung� fü r� al l e� bekunden� und� behaupten .“

45

Es� gäbe� aber� auch� einfl u ssreiche� Leu te,� die� in� der� Strafe� noch� etwas
H ässl icheres� sehen� und� es� so� wol l en .� Beispiel :� „ Strafe� i st� auch� Ausdruck
des� Unwert-Urtei l s� einer� Gesel l schaft.“

46
� Das� sei� N azi -Jargon� und� N azi -

Denken ,� kri ti sierte� der� Angeklagte� die� Ausfüh renden� aktuel l er� Pol i tik.
Woh l tuend� dagegen� seien� zwei� andere� Zi tate:� „ Das� Gesetz� i st� das� Ei -
gentum� einer� unbedeu tenden� Klasse� von� Vornehmen� und� Geleh rten ,� die
sich� du rch� ih r� eigenes� Machtwerk� die� H errschaft� zu sprich t.“

47
� �� Und� die

al te� Weishei t:� „Würden� die� Gesetze� Straftaten� verh indern ,� wären� die� Ge-
fängn isse� l eer.“
Eine� wesentl i che� Kri tik� an� der� Logik� von� Strafe� sei ,� dass� sie� al l es
sch l immer� mache:� „ Strafe� erzeugt� das� Gegentei l� von� dem,� was� al s� i h r
Zweck� vorgegaukel t� wi rd.“� Das� beweise� unter� anderem� eine� Studie� des
Bundesju stizmin i steriums:

48
� „ Je� h ärter� die� Strafe,� desto� wah rschein l icher

der� Rückfal l “.� Das� sei� eigentl i ch� deu tl i ch .� Jedoch� fügte� der� Angeklagte
an :� D ie� Strafen� werden� zu r� Zei t� du rchschn i ttl i ch� immer� h ärter.� Und� es
werden� h ärtere� Gesetze,� höhere� Strafen ,� n iedrigeres� Eingangsal ter� fü r
H aftstrafen ,� wen iger� Vol l zugslockerungen� u sw.� gefordert.� „ Au tori tät� er-
zeugt� Gewal t� l egi timiert� Au tori tät� erzeugt� Gewal t� l egi timiert� Au tori tät� −
und� immer� so� wei ter.“
Dazu� passe� ein� Auszug� au s� der� Erkl ärung� des� Komi tees� fü r� Grundrech te
und� Demokratie,� „ Strafrech tl i che� Gewal t� überwinden ! “� au s� dem� Jah r
1 998:� „Obwoh l� überzeugend� nachgewiesen� i st,� daß� staatl i ches� Strafen
n ich ts� nü tzt� u nd� nu r� schadet,� n immt� der� Trend,� strafrech tl i che� Gewal t� zu
verstärken ,� gegenwärtig� wieder� einmal� zu .� D ieser� Entwicklu ng� l ehnen� wi r
uns� m i t� u nseren� Argumenten� entgegen .� Um� der� Opfer,� auch� um� der� Tä-
ter,� um� unser� al l er� wi l l en .“
Da� das� den� R ich terI nnen ,� den� Staatsanwäl tI nnen� und� zumindest� der� Füh -
rung� von� Gefängn issen� und� Pol izei� selbstverständl ich� bekannt� wäre,� sei
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49� � Gruppe� Gegenb i l der� ( 2006) :
„Au tonom ie� u nd� Kooperation“,� Sei -
tenH ieb-Verl ag� in� Reiski rch en .

50� � Oskar� Wi l de� in� „ Der� Sozia l i sm us
und� d ie� Seel e� des� Men schen“.

die� Sch lu ssfolgerung� mögl i ch :� „ Das� ganze� Pol izei -� u nd� Ju stizwesen� wi l l
n ich t� Straftaten� verh indern ,� sondern� Menschen� bestrafen ,� um� Macht� zu
festigen .“� Der� Angeklagte� wu rde� deu tl i ch� und� gri ff� die� in� Robe� geklei -
deten� Männer� au f� dem� Podest� vor� sich� di rekt� an :� „ Zumindest� h insich tl i ch
der� Rol l e� in� der� Gesel l schaft,� die� al l e� bei� Pol izei� u nd� Ju stiz� arbei tenden
Personen� spielen ,� möchte� ich� meine� ti efe� Abneigung,� ja� meinen� Ekel� vor
ih rer� Tätigkei t� au sdrücken .� I ch� h abe� keine� Ahnung,� wie� Sie� al s� P rivat-
menschen� drau f� sind� −� aber� i n� i h rer� beru fl i chen� Funktion� agieren� sie� zu -
tiefst� u nmensch l ich ,� an tiemanzipatorisch ,� ja� einfach� abscheu l i ch .� Dass
Sie� in� dieser� widerl i chen� Eigenschaft� auch� noch� die� Frechhei t� besi tzen ,
immer� wei terzumachen� und� selbst� die� Kri tik� an� I h rer� Tätigkei t� m i t� den
gleichen� M i tteln� mundtot� zu� machen ,� setzt� dem� Ganzen� noch� die� Krone
au f.� Fassungslos� stehe� i ch� vor� der� Widerl ichkei t� dieser� Masch inerie,
deren� Ziel� es� i st,� das� Leben� viel er,� vieler� Menschen� zu� zerstören� −� ob-
woh l� das� n iemandem� was� nü tzt,� sondern� nu r� dem� kal ten� Ungeheuer
Staat� und� seinen� Regeln .“
Zum� Absch lu ss� der� ein lei tenden� Worte� g ing� es� dem� Angeklagten� um� die
Aussich t� au f� eine� andere� Gesel l schaft:� „ I ch� träume� von� einer� Wel t� ohne
Strafe,� aber� vol l er� Kommun ikation .� I ch� h abe� mich� viel� beschäftigt� m i t
Utopien� einer� Wel t� ohne� H errschaft,� ohne� Kontrol l e� und� ohne� Strafe,
h abe� an� Veranstal tungen� tei l genommen ,� di sku tiert,� gestri tten ,� neue� I deen
entwickel t,� Bücher� gesch rieben� −� gerade� im� Früh jah r� dieses� Jah res� er-
sch ien� , Au tonomie� und� Kooperation'� m i t� dem� Kapi tel� , Al ternativen� zu r
Strafe',� das� i ch� verfasst� h abe.
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� Aber� i ch� bin� n ich t� der� einzige,� der� sich

wünsch t,� dass� dieses� Treiben� endl ich� au fhört,� dass� Gerich te� und� Knäste
zu� bunten� H äusern� des� Lebens� umgestal tet� werden� können� −� und� dass
Sie,� die� Sie� h ier� mi t� I h ren� Roben� und� I h rer� kal ten� Sprache� die� P ropheten
und� Exeku toren� der� Normierung� des� Lebens� sind,� endl ich� arbei tslos� wer-
den ,� um� das� Leben� zu� gen ießen ,� m i t� anderen� Menschen� au f� g l eicher
Ebene� zu� reden ,� si ch� au szu tauschen ,� zu� strei ten� und� N eues� zu� entwi -
ckeln� statt� −� was� ja� auch� eine� Au fgabe� der� Ju stiz� i st� −� das� Al te� krampfhaft
und� mi t� widerl i chen� M i tteln� erhal ten� zu� wol l en .“�
D ie� pol i ti sche� Ein lei tung� endete� mi t� einem� Zi tat� u nd� h artem� Fakt:� „M i t
der� au tori tären� Gewal t� wi rd� die� Ju stiz� verschwinden .� Das� wi rd� ein� großer
Gewinn� sein� −� ein� Gewinn� von� wah rhaft� u nberechenbarem� Wert.� Wenn
man� die� Gesch ich te� erforsch t,� n ich t� i n� den� gerein igten� Ausgaben ,� die� fü r
Volksschü ler� und� Gymnasiasten� veranstal tet� sind,� sondern� i n� den� ech ten
Quel l en� au s� der� jewei l i gen� Zei t,� dann� wi rd� man� völ l i g� von� Ekel� erfü l l t,
n ich t� wegen� der� Taten� der� Verbrecher,� sondern� wegen� der� Strafen ,� die� die
Gu ten� au ferl egt� h aben ;� u nd� eine� Gemeinschaft� wi rd� unendl ich� meh r
du rch� das� gewohnhei tsmäßige� Verhängen� von� Strafen� verroh t� al s� du rch
das� gelegentl i che� Vorkommen� von� Verbrechen .� Daraus� erg ibt� sich� von
selbst,� dass� je� meh r� Strafen� verhängt� werden ,� umso� meh r� Verbrechen
hervorgeru fen� werden ,� . . .“
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� l as� der� Angeklagte� vor� und� verwies� au f� eine

einfache� Stati stik:� „ Im� Knast� i st� die� Selbstmordrate� 1 0x� höher� al s� drau -
ßen .� Im� Knast� g ibt� es� viel� meh r� zwischenmensch l iche� Gewal t� al s� draußen
−� dabei� sol l� ja� das� genau� verh indert� werden .� Aber� Au tori tät� u nd� Kontrol l e
fördern� die� N eigung� zu� Gewal t� −� daher� i st� Gefängn is� prinzipiel l� verkeh rt,
wei l� es� die� P robleme� verschärft� u nd� zum� Tei l� erst� schafft,� die� es� zu� verh in -
dern� vorgibt.“
Eine� kleine� Pause� setzte� ein ,� ein ige� Zu schauerI nnen� applaudierten� den
Ausfüh rungen ,� der� Angeklagte� l egte� sich� seine� l ange� Liste� von� Ermi tt-

l u ngspannen ,� Vertu schungen� und� gerich teter� Beweiswürdigung� zu rech t.
Sein� Ziel� war� kl ar:� Er� wol l te� beweisen ,� dass� das� gesamte� Verfah ren� nu r
ein� Ziel� h atte:� I h n� al s� Täter� zu� veru rtei l en .� Deshalb� sei� al l es,� was� i rgendwie
an� bel astendem� Material� gegen� ih n� verwendbar� war,� h erangekramt� oder
−� in� den� meisten� Fäl l en� −� sch l ich t� erfunden .� Au f� der� anderen� Sei te
wurden� viele� Spu ren ,� die� au f� andere� oder� unbekannte� Personen� h indeu -
teten ,� ganz� bewusst� n ich t� wei ter� verfolgt,� dami t� er� und� n iemand� anders
veru rtei l t� werden� konnte.� Das� Ergebn is� eines� sol ches� Verfah rens� sei� n ich t
überraschend,� wei l� es� berei ts� am� Anfang� feststehe� u nd� auch� die� einzige
Motivation� der� Ermi ttl u ngen� gewesen� sei .� Es� sei� n ie� um� Au fkl ärung,� son -
dern� immer� um� Material sammlung� fü r� ein� pol i ti sch� gewol l tes� Ende� ge-
gangen .� D ie� Masse� an� Einzelbelegen� war� ersch lagend.� Fü r� den� R ich ter
hatte� das� ohneh in� keine� Bedeu tung.� Er� hoffte,� dass� der� Angeklagte� n ich t
wieder� bi s� zum� Abend� reden� wü rde.� Das� Urtei l� stand� ohneh in� l ängst� fest,
wah rschein l i ch� bevor� der� P rozess� überhaupt� begann .� Das� P lädoyer� i st
rech tl i ch� vorgesch rieben� −� so� muss� ein� R ich ter� diesen� Sch lu ssvortrag
des� Angeklagten� über� sich� ergehen� l assen ,� ob� er� wi l l� oder� n ich t.� Al so
saßen� Wendel� u nd� Vaupel� i h re� Zei t� ab,� immerh in� bekamen� sie� diese� be-
zah l t.� Wenn� sie� ü berhaupt� zuhörten ,� erfuh ren� sie� in� zu sammengeraffter
Form,� welche� Fäl schungen� erfolgten ,� wo� gelogen� wu rde,� welche� entl as-
tenden� Beweismi ttel� versteckt� wu rden� und� welche� belastenden� Spu ren
sch l ich t� erfunden� wu rden .� Locker� im� dreistel l igen� Bereich� war� die� Zah l
der� Einzel fäl l e� von� Man ipu lation ,� die� im� P lädoyer� enthal ten� waren .� D ie
Höhepunkte:� Der� von� der� Pol izei� gefäl sch te� Gipsabdruck� mi t� dem� Profi l
eines� Schuhs,� der� dem� zu� Veru rtei l enden� weggenommen� wu rde.� D ie
tol l en� Vermessungen� der� au f� Fotos� u nd� Videostandbi ldern� zu� sehenden
Person� du rch� die� Anth ropologin ,� bei� der� diese� zwei� völ l ig� untersch ied-
l i che� B ri l l en� al s� g leich� groß� befand.
Der� Angeklagte� benannte� die� absu rden� Far-
benspiel e:� Je� nach� I n teresse� fü r� die� Verwer-
tung� von� Beweismaterial� wu rde� au s� rot� eine
orangerote� Farbe,� dann� wechsel te� sie
wieder� ins� Rote.� Stiefel ,� H andschuhe,
Mü tzen� mi t� vermeintl i chen� Tatortspu ren� −
die� aber� au ssch ieden ,� wei l� die� DNA� des� ge-
wünsch ten� Verdächtigen� n ich t� au f� i h nen� zu
finden� war.

D.� l egte� nochmals� in� vielen� Punkten� nach
und� ging� vor� al l em� bei� den� H auptbeweismi tteln� i n s� Detai l .� Genüssl ich
nahm� er� die� zum� großen� Tei l� krass� unwissenschaftl i che� Arbei t� der� Anth -
ropologin� au seinander� und� zerlegte� ebenfal l s� m i t� viel en� konkreten
Punkten� die� Belastungszeugen� der� Gießener� Pol izei .� R ich ter� Wendel
wirkte� wäh rend� des� P lädoyers� zunehmend� müde.� Er� wu rde� von� D.� vor
Beginn� seines� P lädoyers� gefragt,� ob� er� der� Verhandlung� noch� folgen
könne.� Er� bejah te� das,� konnte� sich� aber� die� ganze� Zei t� über� das� Gähnen
n ich t� verknei fen .� Vaupel� saß� mi t� dem� übl i chen� g lasigen� B l ick� au f� seinem
erhöh ten� Si tzplatz� und� l i eß� die� fi nalen� Akte� des� P rovinztheaters� an� sich
vorbeiziehen .� So� sieh t� fabrikmäßiger� Dienst� im� Strafgerich tssaal� au s.

Foto:� D ie� B ri l l en� der� beiden� Ver-
g l eich sb i l d reih en .� D ie� Gu tach terin
vermaß� d iese� beiden� B ri l l en� a l s� g l eich
groß� ( Sei te� 5� des� Gu tach ten s) .
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Abb.� u n ten :� Au szug� au s� dem
Protokol l� der� Verhand l u ng� vom
20. 1 1 . 2006� ( B l .� 437) .

51� � StPO,� §� 258� ( fü r� erste� I n stanz) ,� §
327� ( fü r� Beru fu ng ) ,� §� 351� ( fü r� Revi -
sion ) .� Wenn� der� Angekl agte� n ich t
das� l etzte� Wort� h at,� kan n� ein� P ro-
zess� dam it� in� der� Revision� gekippt
werden .� Loh nen swert� i st� das� aber
meist� n u r� in� der� Beru fu ngsverhand-
l u ng� oder� wenn� eine� sol ch e� n ich t
mög l ich� oder� n ich t� gewol l t� i st.

52� Zu r� Kri tik� des� Vol ksbegri ffs� sieh e
un ter� www. projektwerksta tt.de/
demokratie/vol k. h tm l� u nd� im� Buch
„Demokratie.� D ie� H errschaft� des
Vol kes.� E in e� Abrech n u ng“� im
SeitenH ieb-Verl ag .

Rich ter� Wendel� besch loss� genau� das:� Al l e� Beweisanträge� wu rden� zu rück-
gewiesen .� Zu� den� ersten� seien� die� I nhal te� sind� berei ts� bekannt,� der� l etzte
lau fe� au f� eine� erneu te� Begu tach tung� du rch� einen� neuen� Sachverstän -
digen� h inau s.� Das� sei� berei ts� bei� einem� früheren� Antrag� abgelehnt� wor-
den .� D ie� nach� dem� fünften� P rozesstag� neu� festgelegte� Strategie� zu r� Ver-
u rtei l u ng� wol l te� si ch� Wendel� n ich t� meh r� au s� der� H and� nehmen� l assen .� Er
musste� einsehen ,� dass� die� Staatsschü tzer� in� Gießen� al s� Zeugen� tatsäch -
l i ch� n ich ts� taugten .� I h re� Lügen ,� angefeuert� von� ih rem� sich tbaren� H ass� au f
die� pol i ti schen� Aktivi sti s,� stapel ten� sich� im� P rozessverlau f� zu� wah rhaft
stattl i cher� Größe.� B l ieb� al s� einzige� Chance� die� Anth ropologin .� Auch� sie
war� grottensch lech t,� aber� mi t� ein� paar� Kunstgri ffen� könnte� es� reichen .
Also� wu rde� sie� nochmal s� geladen� und,� wie� geplant,� stel l te� Wendel� dann
fest:� I n� Ordnung.� Und� nun� wol l te� der� Verteidiger� das� wieder� in� Frage� stel -
l en .� N ö,� so� geh t� das� n ich t,� dach te� sich� Wendel� u nd� wies� den� Antrag� ab.

D ie� Strafprozessordnung� enthäl t� eine� eindeu tige� Regelung:� „ Dem� Ange-
klagten� gebüh rt� das� l etzte� Wort“.
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� Al so� musste� der� R ich ter� −� wol l te� er

keinen� Rechtsfeh ler� begehen� −� nach� der� Pause� dem� Angeklagten� noch -
mal s� das� Wort� ertei l en .� D ieser� wies� darau fh in ,� dass� in� dem� ganzen� Ver-
fah ren� eine� Sei te� ein ige� schwere,� zudem� noch� viel e� kl eine� Straftaten� be-
gangen� hatte.� Außerdem� handel te� sie� meh rfach� rech ts-� u nd� ein ige� Male

grundrech tswidrig .� Vor� Gerich t� aber� stehe
das� Opfer� dieses� Staatsterrors� −� wie� immer.
Und� er� kündigte� an ,� dass� es� auch� au sgehen
werde� wie� immer:� Trotz� dünnster� und
zudem� mi t� zah l reichen� Rechtsbrüchen� er-
zeugter� Beweisl age� werde� er� wieder� veru r-
tei l t.� D iesmal ,� das� nächste� Mal� u nd� so� fort.
„ D ie� Täter-Mafia� aber� bleibt� wieder� gedeckt.
N ach� zig� i l l egalen� H ausdu rchsuchungen ,
etl i chen� i l l egalen� Freihei tsberaubungen ,

unzäh l igen� fal schen� Verdächtigungen ,� übler� N ach rede,� Körperverletzung
im� Amt� und� Rechtsbeugung� bzw.� Strafverei telung,� Fal schaussagen� auch
h ier� vor� Ort� bei� diesem� Gerich tsverfah ren� und� Beweismi ttel fäl schung� hat
bis� h eu te� n ich t� eine� Person� au s� den� Reihen� der� h errschenden� Pol i ti k,� der
Pol izei ,� der� Gerich te� und� der� Staatsanwal tschaft� h ier� al s� Beschu ldigter� ge-
standen� −� es� i st� bi s� h eu te� weder� eine� Anklage� erhoben� noch� ernsthaft� er-
mi ttel t� worden .� Aber� i ch ,� der� i ch� diesem� Unsinn� permanent� au sgesetzt
bin ,� h abe� h ier� ständig� gestanden ,� bin� meh rfach� veru rtei l t� u nd� nu r� deshalb
noch� überhaupt� frei� h erumlau fend,� wei l� i ch� m ich� weh re� gegen� die� Mafia
der� Rech tsbeuger� und� Rechtsbrecher.“� D ie� H offnung,� dass� er� klein� bei -
geben� werde,� sol l ten� sich� die� hohen� H erren� aber� au s� dem� Kopf� sch lagen :

„Die� schonungslose� Kri tik� und� der� aktive� Widerstand,� das� werde� ich
wei ter� tun .� Deshalb� füh le� i ch� m ich� auch� n ich t� al s� Opfer.� Wer� die� Ju stiz� kri -
ti si ert,� kri ti si ert� Apparate,� deren� Al l tag� ein� ungeheu res� Gefüh l� von� Macht-
fü l l e,� von� gottähn l icher� Stel l u ng� i st.“� D ie� strafende� Reaktion� au f� Kri tik
h ätte� er� erwartet� u nd� kalku l i ere� sie� wei ter� ein .� Schweigen� werde� er� n ich t.
Es� gäbe� auch� keinen� Grund� dazu ,� „ aber� Tausende,� um� l au t� zu� sch reien ! “
Dann� gri ff� er� den� R ich ter� di rekt� an :� „ H err� Wendel� −� wal ten� Sie� I h res� Am-
tes!� Sprechen� Sie� im� N amen� des� Volkes,� das� sie� erfinden ,� dami t� I h re
Wi l l kü r� einen� Anstrich� höherer� Weihe� bekommt.� I h r� Volk� g ibt� es� n ich t.
Schwarz-Weiß� gibt� es� auch� n ich t,� daher� auch� n ich t� ri ch tig� und� fal sch .
Aber� wenn� Sie� das� begrei fen� wü rden ,� könnten� Sie� I h ren� Job� n ich t� meh r
au sfüh ren .“
Um� diesen� Worten� g leich� Taten� folgen� zu� l assen ,� kündigte� der� Ange-
klagte� an ,� beim� Urtei l� n ich t� anwesend� sein� zu� wol l en ,� wei l� er� es� n ich t� au s-
h al ten� wol l e� und� auch� n ich t� könnte,� wenn� selbsternannte� Au tori tät� „ im
Namen� des� Volkes“� sprechen� wü rde.� Er� kri ti si erte� zum� einen ,� dass� Re-
präsentanz� („ im� N amen� von“ )� immer� herrschaftsförmig� sei .� Das� sei� im
konkreten� Gerich tsprozess� noch� gesteigert� i nakzeptabel ,� wei l� der� R ich ter
im� Lau fe� des� P rozesses� ständig� den� Anwesenden� verboten� h ätte,� etwas� zu
sagen� oder� auch� nu r� zu� l achen .� Ein ige� h atte� er� sogar� des� Saales� verwie-
sen .� Al l� das� wü rde� i h n� aber� n ich t� h indern ,� zum� bösen� Absch lu ss� im
Namen� i h rer� h al l u zin ierten� Gesamthei t� zu� reden .� Zum� anderen� kri ti si erte
der� Angeklagte� grundlegender� das� Konstrukt� ,Volk'� u nd� die� Logik,� dass
h inter� diesem� Kol l ektivbegri ff� eine� Masse� mi t� Gemeinwi l l en� erdach t
werde,� i n� der� die� einzelnen� Menschen� in� i h rer� Viel fal t� u nd� Untersch ied-
l i chkei t� gar� n ich t� meh r� vorkommen .� Stattdessen� könnten� sich� Einzelne
au s� privi l egierten� Stel l en� herau s� des� Begri ffs� bemächtigen� und� ih re� per-
sön l iche� Meinung� mi t� einer� Kol l ektiv-Legi timation� au fplu stern .

52

Nun� folgte� die� ku rze� Pause� zu r� vermeintl i chen� Urtei l sfi ndung.� R ich ter
Wendel� verl i eß� den� Raum.� Drinnen� zeigten� ZuschauerI nnen� und� dann
auch� der� Angeklagte,� wie� wen ig� nötig� i st,� um� einen� Gerich tssaal� zu r� Akti -
onsfl äche� zu� machen .� Und� sie� zwangen� das� Gerich t,� sein� h al l u zin iertes
,Volk'� noch� wei ter� zu� dezimieren .� Wer� im� N amen� des� Volkes� redet,� muss
die� Menschen� zum� Schweigen� bringen� . . .
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Dann� endl ich� konnte� R ich ter� Wendel� im� N amen� des� h al l u zin ierten
Volkes� das� Urtei l� verkünden ,� dessen� Bestandtei l e� er� vorher� entfernt� h atte.
Immerh in :� Er� entschu ldigte� sich� dafü r� und� wies� darau f� h in ,� dass� er� diesen
Satz� sagen� müsse� vom� Gesetz� h er.� Dann� sprach� er� die� Veru rtei l u ng� au s.
Aber� wieder� fügt� er� g l eich� eine� Art� Entschu ldigung� h inzu :� „ Das� Gerich t
i st� zu� dieser� Überzeugung� gekommen� −� n ich t� wei l� das� der� H err� Pu ff� ge-
sagt� h at.“� D ie� N ebensätze� des� Anfangs� zeigten� deu tl i ch :� Wendel� musste
veru rtei l en ,� wol l te� mögl i cherweise� auch� au s� eigenem� R ich terin teresse,
aber� er� h atte� deu tl i ch� bemerkt,� dass� sein� Geschäft� ein� schmu tziges� war
und� i st.
Im� Gesamten� war� das� Urtei l� keine� Überraschung.� Den� gesamten� P rozess
über� zeigte� R ich ter� Wendel� seinen� Veru rtei l u ngswi l l en ,� i n� dem� er� entl as-
tende� Spu ren� n ich t� verfolgte� und� fü r� „ ohne� Bedeu tung“� erkl ärte� und
immer� wieder� neue� Wege� versuch te,� ein� belastbares� I ndiz� zu� basteln .
Grob� verl i ef� dieser� Versuch� so:� Zuerst� sol l te� die� Fü l l e� der� Gu tach ten� er-
sch lagen .� D iese� wu rden� von� der� Verteidigung� und� dem� Angeklagten� au s-
nahmslos� zerlegt.� Dann� setzten� Staatsanwal tschaft� u nd� Gerich t� au f� die
Zeugen� Pu ff� u nd� B roers,� die� al l erdings� so� viele� Lügen� und� fal sche� Ver-
däch tigungen� vor� sich� h instammel ten ,� dass� sie� am� Ende� auch� unge-
n ießbar� waren .� So� steuerte� Wendel� dann� am� l etzten� Tag� zu rück� zu� einem
der� Gu tach ten� (die� anderen� bl ieben� im� Urtei l� u nerwähnt) ,� bog� noch� ei -
n ige� Sachen� in� einer� wei teren� Vernehmung� der� Gu tach terin� zu rech t� und
entsch ied� dann� im� Urtei l ,� dass� diese� Gu tach terin� nun� die� Topnummer� ge-
wesen� und� der� Angeklagte� dami t� überfüh rt� sei .� Dennoch� bl ieben� Detai l s
seiner� mündl ichen� Urtei l sbegründung� spannend.
D ie� Gu tach terin� Dr.� Kreu tz,� au f� deren� Aussagen� sich� R ich ter� Wendel� al so
nun� einzig� stü tzte,� h atte� al s� maßgebl iche� Li teratu r� ein� Werk� au s� dem� Jah r

1 931� angegeben .� Dazu� gab� der� Angeklagte� am� folgenden� P rozesstag
eine� umfangreiche� Erkl ärung� ab,� i n� der� er� unter� anderem� die� Tätigkei t� des
Au tors� al s� füh render� N azi -Forscher� au fzeigte.� P rof.� Dr.� Wal ter� Scheidt� war
ab� 1 924� Dozent� am� Un iversi tätsinsti tu t� fü r� Rassenbiologie� in� H amburg
und� 1 933� bis� 1 965� (al so� unterbrechungsfrei� al s� füh render� Rassewissen -
schaftl er� i n� Dri ttem� Reich� und� BRD)� Lei ter� des� Un iversi tätsinsti tu tes� fü r
Rassenbiologie� in� H amburg.� Veröffentl i chungen� des� Au tors� seien� u nter
anderem� „Die� rassischen� Verhäl tn i sse� in� N ordeu ropa“,� „ Rassenkunde
und� Ku l tu rpol i ti k“,� „ Die� Rassen� der� jüngeren� Steinzei t� i n� Nord-,� M i ttel -
und� Osteu ropa“� und� „ N eue� Methoden� der
Erb-� u nd� Rassenforschung“.� R ich ter

Wendel� muss� das� gewurmt� h aben ,
dass� seine� einzige� Gu tach terin ,� au f� die
er� sich� überhaupt� noch� zu� stü tzen
wagte,� solche� ein� Buch� al s� Grundlage
ansah .� Al so� sagte� er� erst,� dass� national -
sozial i sti sche� Gesinnung� n ich t� au toma-
ti sch� bedeu te,� dass� jemand� ein
sch lech ter� Wissenschaftl er� sei .� Das
wäre� noch� gegangen .� Aber� er� füh l te
sich� gedrängt,� noch� einen� Satz� meh r
zu� sagen� zu� dem� Rasseideologen ,� den
seine� tol l e� Gu tach terin� so� geschätzt
hatte:

D ie� neueste� Aussage� der� Gu tach terin� am
gleichen� Tag� wie� das� Gu tach ten� blendete
R ich ter� Wendel� im� Urtei l� sch l ich t� ganz� au s.� Dass� das� B i l d� sch lech t� ge-
wesen� und� deshalb� al s� Beweismi ttel� besonders� gu t� geeignet� gewesen� sei ,
sch ien� auch� ihm� n ich t� völ l i g� einzu leuch ten .
Au f� die� ganzen� sonstigen� Widersprüche� ging� der� R ich ter� auch� überhaupt
n ich t� ein .� Verteidigung� und� Angeklagter� wiesen� in� al l en� Gu tach ten ,� auch
im� anth ropologischen� Gu tach ten� eine� Masse� an� Feh lern� nach� −� ein -
sch l ieß l ich� offensich tl i cher� zielgerich teter� Man ipu lation .� Al l e� anderen
Gu tach ten� sch ieden� deshalb� ganz� au s.� D ie� kl aren� Belege� fü r� geziel te� Er-
gebn isbegradigung� wie� z. B.� der� N achweis,� dass� zwei� völ l ig� untersch ied-

Abb.� l i n ks:� Au szug� au s� dem� P rotokol l
der� Verhand l u ng� vom� 20. 1 1 . 2006� ( B l .
438 ) .

Abb.� d iese� u nd� n äch ste� Sei te:� Au s-
züge� au s� dem� sch ri ftl ich en� U rtei l ,� fer-
tiggestel l t� am� 6. 1 2. 2006.

Das� sch ri ftl ich e� U rtei l� wich� in� etl ich en
Deta i l s� vom� m ünd l ich en� ab.� Gerade
d ie� u nvorsich tigen� Äußeru ngen� zu r
beschäd igten� Wand� u nd� zum� Fach -
wissen� von� Fasch isten� tauch ten� in� der
späteren� Fassung� n ich t� meh r� au f.
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l i che� B ri l l en� al s� g l eich� vermessen� wu rden ,� beach tete� R ich ter� Wendel� im
Urtei l� auch� gar� n ich t.� Was� bl ieb� ihm� auch� −� ohne� das� Gu tach ten� der
Anth ropologin� h ätte� er� n ich ts� meh r� i n� der� H and� gehabt� u nd� dann� al s� Ver-
u rtei l u ngsgrund� nu r� noch� den� Druck� von� oben� benennen� können� −� den
er� so� verschwieg.

Einen� fatalen� Feh ler� machte� auch� Wendels
Verstand.� Dreimal� fragte� er� beim� Gebäude-
rein iger,� der� al s� Zeuge� au ftrat,� nach ,� ob� die
Wand� bei� der� Rein igung� beschädigt
worden� sei .� Der� erzäh l te� immer� wieder,
dass� von� der� Wandfarbe� bei� der� Rein igung
eine� h auchdünne� Sch ich t� (5-1 0� P rozent
der� Farbdicke)� abgehen� wü rde.� Wendel� ka-
pierte� das� n ich t� −� und� verkündete� im� Ur-
tei l ,� es� sei� al l es� eine� Sachbeschädigung� ge-
wesen ,� wei l� auch� 1 0� P rozent� des� Pu tzes� mi t
runtergekommen� wären� . . .� da� h ätte� das� Ge-
rich t� woh l� wie� eine� B ruchbude� au sgese-
hen .
Meh r� Au fmerksamkei t� widmete� der� R ich ter
dem� Beweismi ttel� ,Video'.

Eine� i n teressante� Rechtsposi tion .� Jeder� Mensch� i st� vor� dem� Gesetz
gleich ,� außer� die,� die� veru rtei l t� werden� sol l en?� Wendel� befand:� Gesetze

seien� n ich t� dafü r� da,� Straftäter� zu� schü tzen .
Zum� einen� war� das� eine� absu rde� Rechtsau f-
fassung� −� gerade� von� einem� R ich ter.� N a-
tü rl i ch� dienen� Gesetze� −� zumindest� in� der
ständigen� Rechtsstaatspropaganda� −� dazu ,
al l e� Menschen� g leichermaßen� vor� Rech ts-
wi l l kü r� zu� schü tzen .� Das� fordert� auch� das
Grundgesetz� mi t� dem� Artikel� zu r� Gleichhei t
al l er� Menschen� vor� dem� Gerich t.� I n sofern
belegte� R ich ter� Wendel� mi t� seiner� Ausle-
gung� ganz� prakti sch� die� R ich tigkei t� der
These� des� Angeklagten ,� es� h ier� m i t� einer
verfassungswidrig� arbei tenden� I nsti tu tion
zu� tun� zu� h aben .� Zum� zwei ten� machte

seine� Rech tsau ffassung� von� der� Rech tslogik� her� keinen� Sinn .� Wenn
Sch i lder� bei� einer� Kameraüberwachung� nu r� wich tig� sind,� wenn� au f� den
Kameras� ohneh in� n ich ts� Wich tiges,� d. h .� rech tl i ch� Relevantes,� au fge-

zeichnet� wi rd,� aber� in� al l en� anderen� Fäl l en� ein� anderes� Rech tsinteresse
überwiegt,� kann� mensch� die� Vorsch ri ft� auch� weglassen .� Denn� immer
wenn� es� drau f� ankommt,� wäre� es� nach� der� Wendel schen� Logik� rech tl i ch
unbedeu tend,� ob� es� besch i ldert� war.� D ie� Sch i lder� wü rden� zu r� reinen� N et-
tigkei t� gegenüber� den� kameraüberwachten� Bü rgerI nnen .� Schon� im� P lä-
doyer� h atte� der� Verteidiger� darau f� h ingewiesen ,� dass� im� Fal l e� eines� sol -
chen� Urtei l s� kein� Pol izi st� u nd� keine� andere� Stel l e� meh r� Sch i lder� au f-
h ängen� wü rde� −� R ich ter� Wendel� l i eß� das� unbeeindruckt.
Aber:� So� rech t� zu frieden� war� er� m i t� seiner� Reinwaschung� al l er� Rech ts-
brüche� gegenüber� vermeintl i chen� StraftäterI nnen� woh l� doch� n ich t.� Es
wurmte� ih n ,� dass� er� ein� rech tswidrig� erworbenes� Beweismi ttel� verwenden
musste.� Al so� entsch loss� er� si ch� −� wie� beim� Eishockey� −� zum� fl i egenden
Wechsel� im� l au fenden� P rozess,� obwoh l� al l e� Pol izeibeamten� au s� Gießen
und� selbst� sein� sch i ldererfindender� H ausmeister� das� Gegentei l� bezeugt
hatten .� Al l e� waren� sich� auch� völ l ig� sicher� in� i h rer� Posi tion ,� auch� das
sch ri ftl i che� Anforderungsformu lar� deu tete� kl ar� au f� eine� Kameraüberwa-
chung� nach� Pol izei rech t� h in .� Doch� R ich ter� Wendel ,� bei� al l em� gänzl ich
unbetei l igt,� meinte� es� trotzdem� besser� zu� wissen .� Um� sein� Beweismi ttel
zu� retten ,� g ing� er� großzügig� über� al l e� kl aren� Zeugenaussagen� h inweg
und� stü tzte� sich� einzig� au f� die� unsicher� formu l ierte� Aussage� des� Mannes
au s� Wiesbaden .� Wozu ,� mochte� mensch� fragen ,� werden� überhaupt
Zeugen� gehört,� wenn� der� R ich ter� doch� entscheidet,� was� ihm� in� den� Kram
passt.� R ich ter� Wendel� entsch ied� sich� fü r� die� Rech tsgrundlage,� m i t� der� die
gewünschte� Veru rtei l u ng� besser� kl appte:� D ie� Kamera� h at� der� Au fklärung
vorheriger� Straftaten� gedient� −� basta!� Ganz� locker� ü bersah� er� auch ,� dass
die� von� ihm� benannten� früheren� Verfah ren ,� die� nach� seiner� Au ffassung
au fgeklärt� werden� sol l ten ,� danach� eingestel l t� worden� waren .� Wendel
probte� kl assisches� Legel - I l l egal -Scheißegal .� Was� der� gewünsch ten� Veru r-
tei l u ng� diente,� war� auch� erl aubt.� B ri l l ant� wu rde� erkennbar,� was� es� heißt,
dass� R ich ter� eine� gottähn l iche,� wei l� wah rhei tsschaffende� I nstanz� sind.� Da
können� al l e� anderen� Beamten� und� betei l igten� Personen� A� sagen ,� wenn
der� R ich ter� h in terher� B� entscheidet,� dann� i st� es� B.
Den� einzigen� Schönhei tsfeh ler� an� Wendel s� operativem� Eingri ff� am
Rechtsfindungsti sch� wü rde� Staatsanwal t� Vaupel� au szubaden� haben� −� si -
cher� i n� übl icher� Man ier� zugunsten� der� Betroffenen :� Al l e� Gießener� Pol i -
zeibeamten� machten� eine� Fal schaussage� vor� Gerich t.� Vaupel� h atte� das� di -
rekt� m i tbekommen .� Aber� mensch� muss� kein� H el l seh i� sein ,� um� zu� ora-
keln :� Kein� einziges� Ermi ttl u ngsverfah ren� wi rd� folgen� . . .
Dann� ging� Wendel� darau f� ein ,� was� überhaupt� au f� dem� Video� zu� sehen� i st.
Auch� h ier� zeigte� er� mächtige� Phantasie� beim� Urtei l en .� Denn� spi tzbübisch
präsentierte� er� eine� Version� des� Ablau fs,� die� n iemand� im� Lau fe� der� Be-
weisau fnahme� auch� nu r� angedeu tet� h atte.
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Ein� seh r� spannender� Moment.� D ie� Tatversion ,� die� zu r� Veru rtei l u ng
diente,� kam� im� gesamten� P rozessverl au f� erstmal s� im� Urtei l� zum� Vor-
schein .� Überprü fungen ,� ob� das� von� Wendel� nun� Besch riebene� über-
haupt� sein� konnte,� konnte� es� im� P rozess� n ich t� geben ,� wei l� Wendel� seine
phantasievol l e� Erklärung� erstmals� im� Urtei l� präsentierte.� So� h ätte� man
z. B.� anhand� der� Form� der� au fsch lagenden� Tropfen� au f� der� Tü r� ablei ten
können ,� ob� h ier� au s� größerer� Entfernung� und� au s� H ü fthöhe� gespri tzt
worden� war.� Besonders� nahe� l ag� die� Wendel sche� Variante� n ich t,� denn
Farbattacken� sind� kein� cooler� Westernfi lm,� bei� dem� zwecks� Einschal t-
quote� tel egen� au s� der� H ü fte� gebal l ert� wi rd.� Fü r� den� prakti schen� Einsatz
dü rfte� da� auch� eher� abgeraten� werden ,� sch l i eßl i ch� i st� ein� Ziel ,� si ch� m i t
dem� Zeugs� n ich t� u nnötig� einzusauen .� Wie� meinte� ein� Zuschauer:� M an
muss� dem� R ich ter� bei� seiner� Märchenstunde� zugu te� h al ten ,� dass� ihm� bei
Farbattacken� au f� Gerich tsgebäude� wah rschein l ich� die� nötige� P raxiserfah -
rung� feh l t� . . .
N un� bl i eben� noch� die� Anträge� des� Angeklagten� au f� Straffreihei t� au fgrund
des� Widerstandsparagraphen� in� der� H essischen� Verfassung.� Wendels
Rechtsauslegung� zeugte� auch� h ier� von� einer� gewissen� Phantasie:� Der� Ar-
tikel� 1 47� der� H essischen� Verfassung� wü rde� n ich t� fü r� Menschen� gel ten ,
die� staatskri ti sch� sind.

Woher� er� diese� Rechtsau ffassung� bezog,� l i eß� er� offen .� Dass� Schu tzpara-
graphen� der� Verfassung� nu r� fü r� Menschen� mi t� bestimmten� pol i ti schen
Meinungen� da� seien ,� war� ein� schweres� Kal iber� fü r� einen� R ich ter.� M i t� sol -
chen� Verdrehungskünsten� l i eße� sich� al l es� rech tfertigen .� D ie� Entschei -
dungen� zeigten� erstens,� wie� stark� R ich ter� Wendel� h ier� einen� pol i ti schen
Prozess� gefüh rt� h atte,� u nd� zwei tens,� wie� wen ig� sich� ein� R ich ter� an� das� gel -
tende� Recht� gebunden� füh l t.� D ie� H albgötter� in� Schwarz� schweben� über
denen� D ingen ,� sie� rich ten� über� wah r� und� unwah r,� schu ldig� oder� unschu l -
dig,� frei� oder� gefangen .� N ach� vielen� Jah ren� au f� solch� einer� Wolke� der
Überhebl i chkei t� m i t� Tausenden� von� Tagen� vol l er� fl i eßbandmäßig� abgeu r-
tei l ter� Menschen .� Aber� ganz� nebenbei :� D ie� Behauptung,� dass� der� Wider-
standsparagraph� der� H essi schen� Verfassung� n ich t� i n� Frage� käme,� wei l
der� fü r� Revolu tionäre� n ich t� gel te,� war� eher� ein� Beweis,� dass� er� Anwen -
dung� hätte� finden� müssen ,� denn� auch� diese� Begründung� in� einem� Urtei l
war� erneu t� das,� weswegen� das� Widerstandsrech t� h ätte� gel ten� müssen :� Ein
Verfassungsbruch .� Wendel� fand� aber� auch� D inge,� die� fü r� den� Ange-
kl agten� sprachen .� Immerh in� h atten� woh l� dessen� pol i ti sche� Vorträge
gegen� Rechtsprechung,� gegen� Ju sti zwi l l kü r,� gegen� den� Unsinn� von
Strafe� und� die� B ru tal i tät� von� Knast� eine� Wirkung� −� zumindest� sch ien� es
so.� Denn� du rchau s� au thenti sch� kam� der� R ich ter� m i t� umfangreichen� Aus-
füh rungen� im� Urtei l� h erüber,� dass� er� die� Gesinnung� des� Angeklagten� fü r
„ eh renwert“� h äl t� u nd� ihm� beschein igte,� einer� Utopie� von� besserer� Wel t
nachzugehen .� N u r� die� Methoden� seien� „ n ich t� zu� akzeptieren“.

D ie� posi tiven� Worte� zu� den� Motiven� des� Angeklagten� fü r� seine� ver-
meintl i che� Tat� waren� fü r� ein� Urtei l� vor� einem� Gießener� Gerich t� neu .
N ach� über� drei� Jah ren� h arter� Auseinandersetzungen� in� Gerich tssälen
fand� erstmal s� die� Aussage,� dass� Strafe� und� Rechtssprechung� das
Mensch l iche� n ich t� fördern ,� keine� pauschale� Abfuh r.� Al l erdings
konnte� Wendel� das� an� dieser� Stel l e� auch� ohne� Gefah r� sagen .� Denn
es� tat� dem� Robenträger� gu t,� au s� seiner� gottähn l ichen� Stel l u ng� h eraus
den� beherrsch ten� und� bestraften� Menschen� noch� wie� ein� gnädiger
Patriarch� ein� paar� weise� Worte� beizugeben ,� bevor� er� i h n� endgü l tig� i n
die� Paral l elgesel l schaft� des� Knastes� abschob.� Es� bestand� kein� Zwei fel ,
dass� er� das� auch� diesmal� wieder� ei skal t� gemacht� h ätte,� wenn� das
Bundesverfassungsgerich t� n ich t� den� Vol l zug� der� Strafe� au sgesetzt� h atte.
Wendel� musste,� das� sieh t� das� Gesetz� vor,� die� jetzige� Veru rtei l u ng� mi t� der
al ten� 8-monatigen� H aftstrafe� zu� einer� Gesamtstrafe� zu sammenziehen .
Das� Ganze� stand� dann� aber� unter� der� Aussetzung� des� Vol l zugs� kraft
Besch lu ss� des� Verfassungsgerich tes.

�

Nach� dem� Urtei l
ist� vor� der� Berufung
Die� erste� I nstanz� war� du rch .� Eine� Wieder-
holung� bl ieb� mögl ich ,� wei l� die� Strafe� mi t
der� vorherigen� Strafe� zu sammengezogen
wurde� ( i nsgesamt� 1 0� Monate� H aft� ohne
Bewäh rung) ,� aber� die� vorherige� du rch� das
Bundesverfassungsgerich t� au sgesetzt� war
bis� zu� einer� endgü l tigen� Entscheidung.
Würde� al l es� gekippt,� könnte� das� auch� die

Abb. :� Au szüge� au s� der� Gießener� Al l -
gemeinen� m it� ein em� Kommentar� von
Gu ido� Tamme� ( 25. 1 1 . 2006,� S.� 26)
u nd� dem� Berich t� vom� Tag� n ach� dem
U rtei l� ( 21 . 1 1 . 2006,� S.� 24) .

Abb.� u n ten :� Au szug� au s� der� Beru fu ng
der� Staatsanwa l tschaft,� d ie� weiterh in
ein e� andere� Strafhöhe� wi l l� u n d� d ie
Beru fu ng� au f� d ie� H öhe� der� Stra fe� be-
sch rän kte� ( B l .� 486� der� Akte) .
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Foto:� Das� deu tl ich
bessere� B i l d� des� Po-
l izisten soh nes� ( im
Orig ina l� oh ne� Ba l -
ken ) .

53� � 1� BvR� 1 090/06
54� � Meh r� u n ter� www.

a l th and .de/
vertu sch . h tm l .

Wiederholung� dieser� Verhandlung� bedeu ten� −
dann� wah rschein l ich� vor� einem/r� anderen� R ich terI n .
Aber� das� bl ieb� Speku lation .� Selbst� nach� dem� Spruch
des� Bundesverfassungsgerich ts� am� 30.� Apri l� 2007
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und� der� Anordnung� einer� Wiederholung� des� Verfah -
rens,� au s� dem� die� Vor-� u nd� Gesamtstrafe� herrüh rte,
i st� u nklar,� wie� es� wei tergeh t.
Kl ar� i st� nu r:� Verteidigung� und� Angeklagter� l egten
Rechtsmi ttel� ein .� Der� Staatsanwal t� tat� das� g leiche� −
und� so� wi rd� es� mindestens� zu� einer� Wiederholung
beim� Landgerich t� kommen .� Der� dortige� Vorsi t-
zender� R ich ter� Frank� sch rieb� aber� berei ts� dem� Ange-
klagten� und� seinem� Verteidiger,� dass� er� erstmal� ab-
warten� wi l l ,� was� die� Wiederholung� des� vorherigen
Verfah rens� so� ergeben� wi rd.� Das� kann� al so� dauern .

Vergleichen
Ein� Vergleich� muss� sein ,� zum� Absch lu ss.� Kameras� können� partei i sch� au f-
gehängt� werden� und� das� gesch ieh t� auch .� Sel ten� werden� Bestechungen� in
Partei -� oder� Behördenzimmern� überwacht,� oft� aber� die� Parkbänke,� au f
denen� sich� Obdach lose� treffen .� Dennoch� g ibt� es� aber� die� Ausnahmen ,
wo� Kameras� Personen� bei� Straftaten� erwischen ,� die� sie� n ich t� erwischen
sol l en .� So� in� der� N ähe� Marbu rg.� Das� kl are� B i ld� einer� solchen� Kamera
zeigte� eine� Person ,� die� das� H aus� eines� Anti fasch i sten� attackierte.� Ganz
eindeu tig� wu rde� der� Täter� au s� rech tsradikalen� Motiven� gewal ttätig .� Das
B i ld� war� bedeu tend� besser� al s� die� Au fnahmen ,� die� am� 20.� November
2006� in� Gießen� zu r� Veru rtei l u ng� füh rten .� Dennoch� gab� es� in� Marbu rg
kein� Verfah ren .� Warum� woh l?� N un� −� der� rech tsl astige� Randal i erer� war
Pol izi stensohn .� Und� schon� wi rd� al s� Wah rhei t� defin iert:� N ich ts� zu� erken -
nen .
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Ausblenden
Fü r� die� Auseinandersetzung� zwischen� Repressionsbehörden� u nd� Pol i taktivi sti s� au s� dem� Umfeld� der� P rojektwerkstatt� wu rden� die� zunehmenden� Gerich tsverfah ren
immer� wich tiger.� Waren� es� zunächst� noch� Veru rtei l u ngen� nach� wen igen� Stunden ,� so� dauerte� der� erste� große� P rozess� schon� fast� 1 2� Stunden� −� aber� noch� am� Stück.
D ie� geplatzte� Beru fung� war� fü r� drei� Tage� angesetzt,� das� aber� h ätte� n ie� gereich t.� N eben� Aktionen� au s� dem� Publ ikum� und� rund� um� das� Gerich tsgebäude� eigneten� sich
die� Angeklagten� immer� meh r� Wissen� um� ih re� H andlungsrech te� im� P rozess� an .� Al s� die� zunäch st� geschei tere� Beru fung� dann� im� Früh jah r� 2005� stattfand,� zog� sich� der
Prozess� über� 1 2� Verhandlungstage� −� vertei l t� au f� ach t� Wochen� Gesamtdauer.� Dem� folgte� eine� umfangreiche� Revision ,� die� vom� Oberl andesgerich t� au f� üble� Art� abge-
schmettert� wu rde.� Doch� die� Angeklagten� h atten� sich� wei tergebi l det:� Verfassungsrech t� stand� au f� dem� selbstverordneten� Stundenplan .� I nzwischen� wu rden� meh rere� Ver-
fassungsbeschwerden� eingereich t� −� und� auch� das� höch ste� deu tsche� Gerich t� begann� sch l ieß l ich ,� sich� des� Ganzen� mi t� schmu tzigen� Tricks� zu� erweh ren .� D ie� H aupt-
klage� ging� du rch ,� den� Gießener� Repressionsbehörden� wu rde� höch strich terl i ch� das� M issach ten� von� Grundrech ten� beschein igt� u nd� der� P rozess� muss� wiederhol t� wer-
den .
Das� gel tende� Recht� reich te� den� RobenträgerI nnen� n ich t� meh r,� um� kri ti sche� Meinungen� zu� u nterdrücken .� .� Al s� im� H erbst� 2006� erneu t� ein� P rozess� begann ,� h atte
R ich ter� Wendel� die� N ase� vol l� von� Angeklagten ,� die� mi t� i h rem� eigenen� Wissen� agierten .� Er� verhängte� das,� was� er� beim� wei t� umfangreicheren� P rozess� vom� 1 5.� De-
zember� 2003� noch� verweigert� h atte:� E ine� P fl i ch tverteidigung.� Sol l� h eißen :� Der� Angeklagte� du rfte� si ch� n ich t� meh r� selbst� verteidigen .� Gleichzei tig� wu rden� abenteuer-
l i che� Verfah rensweisen� fü r� den� P rozess� gewäh l t,� die� m i t� der� Strafprofzessordnung� wen ig� zu� tun� h atten .
D ie� Entwicklu ng� ging� wei ter:� Anfang� 2007� stel l te� das� Amtsgerich t� meh rere� Verfah ren� wegen� Lappal ien� ein .� Offenbar� bestand� kein� I n teresse� meh r,� ständig� unter
enormen� Sicherhei tsvorkeh rungen� ein� Gerich tsverfah ren� über� meh rere� I nstanzen� zu� ziehen .� D ie� Urtei l e� stehen� zwar� vorher� fest,� aber� der� P rozessverlau f� wu rde� stark
von� den� Angeklagten� domin iert.
D ie� Kunst� der� kreativen� Anti repression� al s� Kombination� von� Aktion� u nd� formal� umfangreicher,� offensiver� Verteidigung� i st� im� I n ternet� auch� anderen� Menschen
zugängl i ch� gemach t� worden .� Unter� www. prozesstipps.de. vu� finden� sich� I deen� fü r� Widerstand,� Urtei l sau szüge� und� formale� Tipps� fü r� Anträge,� Akteneinsich t,� Be-
schwerden� und� meh r.� I nnerhalb� pol i ti scher� Bewegungen� in� Deu tsch land� aber� sind� solche� Strategien� eher� sel ten .� I n� einsch l ägigen� Beratungen ,� Veröffentl i chungen
und� au f� I n ternetsei ten� überwiegen� Anweisungen ,� zu� schweigen� und� keine� Anträge� zu� stel l en .

0
� Daher� sind� viele� Gerich te� keine� widerständigen� Angeklagten� und� keine

konfrontative� Verteidigung� meh r� gewöhnt.� Das� fördert� schnel l e� Ausraster� von� RobenträgerI nnen� bis� zu r� Ordnungshaft� fü r� ren i tente� Angeklagte.� I n� Gießen� i st� das� n ich t
meh r� das� Fal l .� Stattdessen� h aben� sie� die� R ich terI nnen� darau f� eingerich tet,� i n tensive� P rozesse� fü h ren� zu� müssen .� I n� den� Veru rtei l u ngen� der� l etzten� Zei t,� die� u naus-
weich l ich� bl ieben ,� äußerten� R ich terI nnen� sogar� Verständn is� fü r� die� Kri tik� an� Pol i zei� u nd� Ju stiz.� Um� die� Wogen� zu� g l ätten� −� aber� dennoch� i st� es� eine� Anerkennung
einer� in tensiv� eingebrach ten� pol i ti schen� Posi tion .
Außerhalb� von� Gießen� kann� die� I dee� der� offensiven� Verhandlungsfüh rung� und� Verteidigung� erhebl ich� meh r� Wirkung� zeigen ,� denn� in� der� Stadt� der� vielen� P rozesse
haben� Roben -� und� Un i formträgerI nnen� inzwischen� ein iges� gelernt.� N ich t� so� z. B.� i n� H al l e,� wo� ein� R ich ter� einen� Angeklagten ,� der� ohne� Anwal t,� aber� trotzdem� seh r

selbstbewusst� au ftrat� u nd� Akteneinsich t� fü r� si ch� forderte,� g leich� fü r� fünf� Tage� i n� Ordnungshaft� steckte� −� ab� i n� den� , Roten� Ochsen',� wie� der� Knast� der
Stadt� genannt� wi rd.� I n� g l eicher� Si tu ation� verlor� i n� Berl in� sogar� ein� Landrich ter,� al so� schon� eine� höhere� I nstanz,� die� Fassung� und� l i eß� einen� Ange-
kl agten� psych iatri sch� untersuchen� −� wei l� der� resolu t� darau f� bestand,� Akteneinsich t� h aben� zu� wol l en .� I n� beiden� Fäl l en� h atten� die� Angeklagten� Recht,
im� ersten� füh rte� das� sogar� dazu ,� dass� der� R ich ter� wegen� seiner� Reaktionen� al s� befangen� erklärt� wu rde.� Doch� das� zäh l t� vor� Gerich t� n ich t:� Viele� R ich ti s
verarbei ten� n ich t� meh r,� wenn� Angeklagte� eine� kl are� eigene� Posi tion� h aben .� Vielmeh r� i st� Unterwürfigkei t� u nd� Kriecherei� i h r� Al l tagserl eben .� M i t� an -
derem� Verhal ten� können� sie� gar� n ich t� meh r� umgehen� . . .

Veränderte� Welten� im� Gerichtssaal

0� � So� steh t� es� in� meh reren� Rech tsh i l fe-
brosch ü ren� von� Repression ssch u tz-
gruppen� in� Deu tsch l and ,� z. B� „Was
tu n� wenn' s� b ren n t“� der� Roten� H i l fe.
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Fußnoten
0� � Dabei� h i l ft� das� Skanda l i sieren� der

,großen� Fä l l e'� n u r� begrenzt.� Bücher
über� Ju stizi rrtümer,� H a l bgötter� in
Schwarz� oder� d ie� Berich terstattu ng
über� Pol izeiübergri ffe� gegen
prom inen te� Personen� sind� zwar
häu fig� auch� seh r� en tl a rvend,
kön nen� aber� sogar� bei tragen� zu
ein em� posi tiven� Gesamtu rtei l ,
wen n� der� E in druck� erweckt� wird ,
dass� h ier� Ausnahmen� besch rieben
werden .� Men schenverach tende
Ju stiz� u nd� rüde� Pol izei� im� Au ftrag
ih rer� Obrigkei t� erscheinen� dann� a l s
schwarze� Schafe� in� ein er� eigen tl i ch
vern ü n ftigen� Sache.� Dass� Gerich te,
Staatsanwa l tschaften� u nd� ih re
H i l fstruppen� in� U n i form� aber
systematisch e� Fabriken� des
Grauen s� sin d ,� das� geh t� u n ter� oder
wird� sogar� n och� verdeckt.

Ausnahme� oder� Regel?
„Die� fiesen� Tricks� von� Pol izei� u nd� Ju stiz“� stammen� ausnahmslos� au s� dem
Gießener� Raum.� Wohnen� h ier� nun� andere� Roben -� und� Un i formträgerI n -
nen?� Oder� i st� das,� was� sich� h ier� vor� al l em� in� den� kleinen� H andlungen� des
Ju sti z-� u nd� Pol i zeial l tags� zeigt,� der� N ormal fal l?
Eine� genaue� Antwort� l i eße� sich� nu r� geben ,� wenn� auch� in� anderen� Re-
gionen� so� genau� h ingeschau t� und� dokumentiert� wü rde.� Denn� wah r-
schein l ich� i st� nu r� das� eine� Besonderhei t� i n� Gießen :� D ie� systemati sche
Auswertung� von� Akten ,� das� präzise� Dokumentieren

0
� −� verbunden� mi t

einer� Ju stiz-� u nd� Pol izeikri ti k,� die� einen� Tei l� der� Vorgänge� selbst� produ -
ziert� h at,� wei l� näml ich� die� Repressionsmacht� mi t� Kri ti k� n ich t� umgehen
kann� und� das� tu t,� was� sie� kann :� Verhaften ,� veru rtei l en .

N ein ,� Gießen� i st� ganz� normal .� Und� das� macht� al l es� noch� ersch reckender.
I n� den� Amtsstuben� der� Du rchsetzungsorgane� staatl i cher� Macht� und� herr-
schender� I n teressen� dü rfte� es� überal l� ganz� ähn l ich� zugehen� wie� in
Gießen .

D ie� Liste� des� Grauens� i st� eine� Liste� der� Al l tägl ichkei ten .

�� � Marbu rg:� Ein� Staatsanwal t� i st� du rch� Ju stizkri tiker� genervt.� Er� wi l l
seine� schmu tzige� Arbei t� i n� Ruhe� verrich ten .� Systematisch� versuch t
er,� Denunzianten� fü r� Anklage� gegen� seine� Widersacher� zu� finden .
Er� fragt� im� Umfeld� der� Personen ,� die� er� gerne� anklagen� möchte,
nach� Personen ,� die� Aussagen� gegen� diese� machen� wü rden .� Meh r
unter� www.de. indymedia.org/2007/04/1 73968. sh tml .

�� � München :� Eine� viermonatige� H aftstrafe� h agel te� es� wegen� Staatskri -
tik.� Der� Slogan� „ BRD-Bu l l enstaat,� wi r� h aben� dich� zum� Kotzen� satt“
i st� zwar� eher� stammtischmäßiges� Vokabu lar,� aber� die� Ju stizmüh len
machten� daraus� eine� gefäh rl i che� Straftat.� Das� musste� geahndet� wer-
den .� Da� l eider� n iemand� mi tkriegte,� wer� die� Parole� rief,� reich te� die
Aussage� einer� Pol i zi stin ,� die� si ch� an� einen� „ l au ten ,� au fgeregten� Ton -
fal l “� erinnern� konnte.� Das� reich te� zu r� Veru rtei l u ng.� Meh r� in� Junge
Wel t,� 2 . 5. 2007� (S.� 4) .

�� � H al l e/Berl in :� Wenn� Angeklagte� i h re� prozessoralen� Rechte� einfor-
dern ,� i st� das� fü r� RobenträgerI nnen� oft� schon� zuviel .� I n� H al l e� wu rde
2005� ein� Angeklagter,� der� ohne� Anwäl ti� au ftrat,� zu� einer� Ordnungs-
haft� von� fünf� Tagen� di rekt� vom� Gerich tssaal� abgefüh rt,� wei l� er� Ak-
teneinsich t� beantragte.� Dazu� h at� er� zwar� nach� §� 1 47,� Absatz� 7� der
StPO� auch� das� rech t,� zu� dem� hatte� er� es� meh rfach� vorher� sch ri ftl i ch
beantragt,� ohne� eine� Antwort� zu� erhal ten� −� ein� Robenträger� aber� i st
eben� wah rhei ts-� u nd� rech ts-schaffende� Person .� Noch� besser� ag ierte
ein� R ich ter� vor� der� Landgerich t� Berl i n .� Er� verordnete� eine� psych ia-
tri sche� Untersuchung� bei� einem� Angeklagten ,� der� Akteneinsich t� for-
derte.� Meh r:� www. projektwerkstatt.de/hal l e� u nd�
www.de. indymedia.org/2007/03/1 71 351 . sh tml .

�� � Berl in :� E in� Robenträger� am� Amtsgerich t� Tiergarten� (Berl in )� bestraft
Staatskri ti k.� „Gegen� den� Angeklagten� ergeh t� wegen� Ungebüh r
gemäß� §1 78� GVG� ein� Ordnungsgeld� i n� H öhe� von� 300, 00� Eu ro,
ersatzweise� 1 2� Tage� Ordnungshaft.� Gründe:� Der� Angeklagte� be-
merkt� nach� Verkündung� des� Urtei l s� ,M an� kann� den� Eindruck� h a-
ben ,� dass� das� Urtei l� schon� von� vornherein� feststand'� u nd� verl ässt
den� Saal� m i t� der� höhn ischen� Bemerkung:� ,Schönen� Tag� noch ,� es
lebe� ih r� Staat'.� Er� h at� dadu rch� ein� ungebüh rl iches� Verhal ten� gegen -
über� dem� Gerich t� und� der� Vertreterin� der� Amtsanwal tschaft� an� den
Tag� gelegt.“

�� � Bevorzugung� von� Pol izeizeugI nnen :� Vor� Gerich t� h at� die� Aussage
von� Staatsbeamti s,� meist� Angehörige� der� Pol izei ,� aber� auch� von
Ordnungsämtern� u .ä. ,� ein� derart� hohes� Gewich t,� dass� es� kaum
mögl ich� i st,� selbst� absu rdeste� Aussagen� oder� sol che,� die� z. B.� du rch
Videoau fnahmen� widerlegt� werden ,� abzuwenden .� Viele� Beispiele
unter� www. pol i zeizeugen .de. vu .

�� � Schu tz� der� Obrigkei t� u nd� ih rer� wi l l igen� Vol l streckerI nnen :� Kommt
es� zu� Anzeigen� gegen� F i rmenchefs,� Pol i tikerI nnen� oder� Pol i zeibe-
amtI nnen ,� so� werden� diese� meist� mi t� al l en� erdenkl ichen� M i tteln� ge-
schü tzt.� Sie� können� sich� freikau fen� (Beispiel :� Josef� Ackermann� und
Bande� im� Jah r� 2006)� oder� werden� mi t� abstru sen� H i l fskonstruk-
tionen� vor� einer� Veru rtei l u ng� gerettet.� So� stel l te� ein� Gerich tsgu t-
ach ten� in� Nordthü ringen� nach� tödl ichen� Schüssen� au f� einen� Wan -
derer� die� Unschu ld� der� Pol i zeibeamti s� fest,� wei l� si ch� in� Erregungssi -
tu ation� der� Zeigefinger� unbewusst� krümmen� kann .� Fal l besch rei -
bungen� unter� www. iknowwhathappened.de� u nd�
www. projektwerkstatt.de/pol izeidoku/nordhausen/haupt. h tml .

�� � Marbu rg:� Im� Marbu rger� Kreistag� wu rde� einem� Anti fasch isten� au f
Geheiß� des� REP -Fraktionsvorsi tzenden� Manfred� Th ierau� mi t� Pol i -
zeigewal t� ein� Anstecker� mi t� einem� du rchgestrichenen� H akenkreuz
abgeri ssen .� D ie� Pol i zei� h andel te� ohne� Befugn is,� das� Wort� des
Rech tsextremen� war� Befeh l .� Zu� diesem� und� wei teren� Fäl l en� des� Ge-
kungel s� zwischen� Ordnungsmacht� u nd� rech ten� Kreisen :�
www. pol izei - rech te.de. vu .

Das,� darau f� kann� gar� n ich t� oft� genug� h ingewiesen� werden ,� sind� wen ige
und� „ nu r“� die� pol i ti schen� Fäl l e.� Unvergleichbar� h äu figer� setzt� sich� die� ju -
ri sti sche� Masch inerie� in� den� sozialen� Al l tags-� u nd� Vertei l u ngskämpfen ,
der� Sicherung� des� Reich tums� in� der� H and� wen iger� Menschen ,� der� Au f-
rech terhal tung� abstrakter� Ordnung� und� Diszipl in� sowie� der� Ahndung� so-
genannter� Drogenkriminal i tät� i n� Gang.� Ja,� al l ein� schon� die� Ahndung� der
bloßen� Existenz� (AusländerI nnenrech t)� i st� wei t� h äu figer� Gegenstand� der
Rechtsprechung� al s� pol i ti sche� P rozesse.� D ie� Apparate� arbei ten� dort� n ich t
wen iger� kal t� wie� i n� , pol i ti schen'� Fäl l en� −� eben� wie� eine� Fabrik,� die� Urtei l e
herstel l t.� Am� F l ießband� stehen� die� RobenträgerI nnen� und� ih re� H el fe-
rI nnen� der� Rech tspfl ege� und� Geschäftsstel l en .� Zu l ieferfi rmen� sind� Pol izei ,
Staatsanwal tschaften� und� Ordnungsämter.� D ie� PR-Agentu r� übernehmen
unentgel tl i ch� Zei tu ngen ,� Rundfunk� und� Fernsehen .

Meh r� I n fos� im� I n ternet

H ier� e in ige� I n ternetsei ten ,� au f� denen
Fä l l e� von� Ju stiz-� u nd� Pol izeia l l tag� au f-
gefü h rt� werden ,� d ie� m i t� weiteren� Bei -
sp ie l en� dokumentieren ,� wel ch
men sch l ich es� Grauen� dort� h errsch t.

�www. beschwerdezen trum .de� u nd
www. ju stizi rrtum .de:� Gesammel te
Fä l l e� von� Skanda l en� u nd� absu rdem
Al l tag� an� Gerich ten

�www.a l thand .de:� Fä l l e� au s� Mar-
bu rg

�www. pol izeidoku -g iessen .de.vu
und� www. ju stiz-g iessen .de.vu :� Fa l l -
samm l u ngen� au s� Gießen

�www. pol izeizeugen .de.vu :� Samm -
l u ng� von� Beisp iel fä l l en� zu r� Bevorzu -
gu ng� von� BeamtI n nen� a l s
Zeug I n nen
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Mehr Infos im Internet
Internetseiten, auf denen Fälle von Ju-
stiz- und Polizeialltag aufgeführt wer-
den, die mit weiteren Beispielen do-
kumentieren, welch menschliches
Grauen dort herrscht.

íwww.beschwerdezentrum.de und
www.justizirrtum.de: Gesammelte
Fälle von Skandalen und absurdem
Alltag an Gerichten

íwww.althand.de: Fälle aus Mar-
burg

íwww.polizeidoku-giessen.de.vu
und www.justiz-giessen.de.vu: Fall-
sammlungen aus Gießen

íwww.polizeizeugen.de.vu: Samm-
lung von Beispielfällen zur Bevorzu-
gung von BeamtInnen als
ZeugInnen

Fußnoten
0  Dabei hilft das Skandalisieren der
,großen Fälle' nur begrenzt. Bücher
über Justizirrtümer, Halbgötter in
Schwarz oder die Berichterstattung
über Polizeiübergriffe gegen
prominente Personen sind zwar
häufig auch sehr entlarvend,
können aber sogar beitragen zu
dem Eindruck, dass hier
Ausnahmen beschrieben werden.
Menschenverachtende Justiz und
rüde Polizei im Auftrag ihrer
Obrigkeit erscheint dann als
schwarze Schafe in einer eigentlich
vernünftigen Sache. Dass Gerichte,
Staatsanwaltschaften und ihre
Hilfstruppen in Uniform aber
systematische Fabriken des
Grauens sind, das geht dabei unter
oder wird sogar noch verdeckt.

Ausnahme oder Regel?
„Die fiesen Tricks von Polizei und Justiz“ stammen ausnahmslos aus dem
Gießener Raum. Wohnen hier nun andere Roben- und UniformträgerIn-
nen? Oder ist das, was sich hier vor allem in den kleinen Handlungen des
Justiz- und Polizeialltags zeigt, der Normalfall?
Eine genaue Antwort ließe sich nur geben, wenn auch in anderen Re-
gionen so genau hingeschaut und dokumentiert würde. Denn wahr-
scheinlich ist nur das eine Besonderheit in Gießen: Die systematische
Auswertung von Akten, das präzise Dokumentieren
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einer Justiz- und Polizeikritik, die einen Teil der Vorgänge selbst produ-
ziert hat, weil nämlich die Repressionsmacht mit Kritik nicht umgehen
kann und das tut, was sie kann: Verhaften, verurteilen.

Nein, Gießen ist ganz normal. Und das macht alles noch erschreckender.
In den Amtsstuben der Durchsetzungsorgane staatlicher Macht und herr-
schender Interessen dürfte es überall ganz ähnlich zugehen wie in
Gießen.

Die Liste des Grauens ist eine Liste der Alltäglichkeiten.

ê  Marburg: Ein Staatsanwalt ist durch Justizkritiker genervt. Er will
seine schmutzige Arbeit in Ruhe verrichten. Systematisch versucht
er, Denunzianten für Anklage gegen seine Widersacher zu finden.
Er fragt im Umfeld der Personen, die er gerne anklagen möchte,
nach Personen, die Aussagen gegen diese machen würden. Mehr
unter www.de.indymedia.org/2007/04/173968.shtml.
ê  München: Eine viermonatige Haftstrafe hagelte es wegen Staatskri-
tik. Der Slogan „BRD-Bullenstaat, wir haben Dich zum Kotzen satt“
ist zwar eher stammtischmäßiges Vokabular, aber die Justizmühlen
machten daraus eine gefährliche Straftat. Das musste geahndet wer-
den. Da leider niemand mitkriegte, wer die Parole rief, reichte die
Aussage einer Polizistin, die sich an einen „lauten, aufgeregten Ton-
fall“ erinnern konnte. Das reichte zur Verurteilung. Mehr in Junge
Welt, 2.5.2007 (S. 4).
ê  Halle/Berlin: Wenn Angeklagte ihre prozessoralen Rechte einfor-
dern, ist das für Robenträger oft schon zuviel. In Halle wurde 2005
ein Angeklagter, der ohne Anwälti auftrat, zu einer Ordnungshaft
von fünf Tagen direkt vom Gerichtssaal abgeführt, weil er Aktenein-
sicht beantragte. Dazu hat er zwar nach § 147, Absatz 7 der StPO
auch das recht, zu dem hatte er es mehrfach vorher schriftlich bean-
tragt, ohne eine Antwort zu erhalten − ein Robenträger aber ist
eben wahrheits- und rechts-schaffende Person. Noch besser agierte
ein Richter vor der Landgericht Berlin. Er verordnete eine psychia-
trische Untersuchung bei einem Angeklagten, der Akteneinsicht for-
derte. Mehr: www.projektwerkstatt.de/halle und www.de.indyme-
dia.org/2007/03/171351.shtml.

ê  Berlin: Ein Robenträger am Amtsgericht Tiergarten (Berlin) be-
schliesst Strafe wegen Staatskritik. „Gegen den Angeklagten ergeht
wegen Ungebühr gemäß §178 GVG ein Ordnungsgeld in Höhe
von 300,00 Euro, ersatzweise 12 Tage Ordnungshaft. Gründe: Der
Angeklagte bemerkt nach Verkündung des Urteils ,Man kann den
Eindruck haben, dass das Urteil schon von vornherein feststand'
und verlässt den Saal mit der höhnischen Bemerkung: ,Schönen
Tag noch, es lebe ihr Staat'. Er hat dadurch ein ungebührliches Ver-
halten gegenüber dem Gericht und der Vertreterin der Amtsanwalt-
schaft an den Tag gelegt.“
ê  Bevorzugung von PolizeizeugInnen: Vor Gericht hat die Aussage
von Staatsbeamtis, meist Angehörige der Polizei, aber auch von
Ordnungsämtern u.ä., ein derart hohes Gewicht, dass es kaum
möglich ist, selbst absurdeste Aussagen oder solche, die z.B. durch
Videoaufnahmen widerlegt sind, abzuwenden. Viele Beispiele unter
www.polizeizeugen.de.vu.
ê  Schutz der Obrigkeit und ihrer willigen VollstreckerInnen: Kommt
es zu Anzeigen gegen Firmenchefs, PolitikerInnen oder Polizeibe-
amtInnen, so werden diese meist mit allen erdenklichen Mitteln ge-
schützt. Sie können sich freikaufen (Beispiel: Josef Ackermann und
Bande im Jahr 2006) oder werden mit abstrusen Hilfskonstruk-
tionen vor einer Verurteilung gerettet. So stellte z.B. ein Gerichts-
gutachten in Nordthüringen nach tödlichen Schüssen auf einen
Wanderer die Unschuld der Polizeibeamtis fest, weil sich in Erre-
gungssituation der Zeigefinger unbewusst krümmen kann. Fallbe-
schreibungen unter www.iknowwhathappened.de und www.projekt-
werkstatt.de/polizeidoku/nordhausen/haupt.html.
ê  Marburg: Im Marburger Kreistag wurde einem Antifaschisten auf
Geheiß des REP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Thierau mit Poli-
zeigewalt ein Anstecker mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz
abgerissen. Die Polizei ohne Befugnis, das Wort des Rechtsex-
tremen war Befehl. Zu diesem und weiteren Fällen des Gekungels
zwischen Ordnungsmacht und rechten Kreisen: 
www.polizei-rechte.de.vu.

Und das, darauf kann gar nicht oft genug hingewiesen werden, sind 
„nur“ die politischen Fälle. Unvergleichbar häufiger setzt sich die juristi-
sche Maschinerie in den sozialen Alltags- und Verteilungskämpfen, der
Sicherung des Reichtums in der Hand weniger Menschen, der Auf-
rechterhaltung abstrakter Ordnung und Disziplin sowie der Ahndung so-
genannter Drogenkriminalität in Gang. Ja, allein schon die Ahndung der
bloßen Existenz (AusländerInnenrecht) ist weit häufiger Gegenstand der
Rechtsprechung als politische Prozesse. Die Apparate arbeiten dort nicht
weniger kalt, wie eine Fabrik, die Urteile herstellt. Am Fließband stehen
die RobenträgerInnen und ihre HelferInnen der Rechtspflege und Ge-
schäftsstellen. Zulieferfirmen sind Polizei, Staatsanwaltschaften und Ord-
nungsämter.



180 êêë   Anhang Die fiesen Tricks von Polizei und Justiz

1  Beziehungen zu Elitenkreisen
2  Weit verbreiteter Slogan bei
Demonstrationen gegen den
Irakkrieg 2003.

Was ist zu tun?
„Die fiesen Tricks von Polizei und Justiz“ können den Wunsch wecken,
mit diesem Pack nichts zu tun haben zu wollen. Das aber geht nur, wenn
mensch darauf verzichtet, an den Verhältnissen etwas ändern zu wollen.
Denn Polizei und Justiz sind nun einmal die zentralen Institutionen, die
über die Einhaltung der herrschenden Regeln und Normen wachen.
Damit aber verteidigen sie die Verhältnisse, die nicht zufällig entstanden
sind, sondern bestimmten Interessen nützen und den gesellschaftlichen
Eliten dienen, die Gesetze, Verordnungen und Normen gemacht haben.
Zu allem Übel sind das oft auch noch weit zurückliegende Eliten, denn
viele heute geltende Gesetze stammen aus Kaiser- oder Nazizeit. Wer mit
solchem Recht ins Gehege kommt und nicht über das nötige Kleingeld
oder ,Vitamin B'

1
 verfügt, wird verurteilt.

So bleibt nur ein offensiver Weg.

ê  Der positive Bezug auf Recht und Gesetz muss zugunsten einer
schonungslosen Kritik der gesellschaftlichen Funktion solcher mit
Durchsetzungsstrukturen und Definitionsmacht verbundenen Re-
geln verlassen werden. Solange selbst soziale Bewegungen mit For-
derungen nach Erhalt des Rechtsstaats oder Slogans wie „Stärke
des Rechts statt Recht des Stärkeren“

2
 immer wieder die Fabriken

menschlichen Grauens schönreden, werden die Roben- und Uni-
formträgerInnen weiter unangefochten ihrem unmenschlichen Tun
nachgehen können. Der Beginn einer Veränderung ist also die Kri-
tik.
ê  Hilfreich kann die Dokumentation von Fällen sein. Dabei geht es
nicht nur um die sogenannten ,Fakten', sondern gerade auch die da-
hinterstehenden Interessen. Gerade politische Prozesse dienen re-
gelmäßig dazu, zu enthüllen, dass in Gerichtssälen nichts anderes
als Politik gemacht wird. Im Unterschied zu Parlamenten landen die
Unterlegenen aber oft im Knast.
ê  Kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Repressionsgewalt, so
gilt es auch hier, die vorgegebenen formalen Wege zu verlassen,
wenn dieses zur Selbstverteidigung und zur politischen Auseinan-
dersetzung notwendig oder förderlich ist. Es ist fatal, dass selbst poli-
tische Gruppen, die sich mit Rechtshilfe und Repressionsschutz aus-
einandersetzen, den Betroffenen meist nur raten, sich an die Regeln
zu halten, artig den Mund zu halten und die Eliten der Gesellschaft
(RechtsanwältInnen, Staatsanwältis, RichterInnen) den Streit unter
sich ausmachen zu lassen. Stattdessen sollten alle Repressionsvor-
gänge zu offensiven, politischen Auseinandersetzungen werden, in
denen die Rolle von Justiz und Polizei im Allgemeinen sowie das
konkrete Geschehen in jedem Einzelfall thematisiert und angegriffen
wird. Auch zum Zwecke des Repressionsschutzes kann das Vorteile
bringen: Wenn es für die willigen VollstreckerInnen und Halbgötter
in Robe wenigstens richtig anstrengend wird, Menschen auf das ak-
tuelle Systeme herrschender Regeln einzuschwören, werden sie das
vielleicht seltener tun. Dafür gibt es allerdings keine Garantie.

Dieses Buch soll einen Beitrag zum zweiten Punkt leisten. Das kann es
aber nicht allein. Zum einen schreiben Bücher keine Geschichte − und
schon gar nicht ein Buch aus dem Kreis von AktivistInnen, die mit ihrer
grundsätzlichen Kritik an Recht und Ordnung in einer Opposition zu
allen Teilen gesellschaftlicher Eliten stehen. Die Demaskierung von Recht
und Ordnung als Unterdrückungsmaschinerie ist in linken bis rechten
Medien unerwünscht, wird von linken bis rechten Gruppen abgewiesen
− sie steht in der heutigen Welt des unbegrenzten Jubels für Recht und
Rechtsstaat sehr allein. Ob aber eine Kritik und utopische Position ab-
wegig ist, dass haben zwar diskursiv immer die entschieden, die die
Macht dazu haben − aber im Rückblick der Geschichte sieht manches
anders aus. Es wäre daher hilfreich, wenn dieses Buch, die damit verbun-
dene Veranstaltung zu „Fiesen Tricks von Polizei und Justiz“, der Link zur
Internetseite www.projektwerkstatt.de/fiesetricks, aber auch weitere Kri-
tiken an Recht und Ordnung Verbreitung finden.
Zum anderen sind hier gerade mal dreizehn Fälle worden. Allein in den
Auseinandersetzungen zwischen politischen Aktivistis und der Staatsge-
walt in Gießen sind es viele mehr. Andernorts oder außerhalb der juristi-
schen Unterwerfung politisch abweichender Auffassungen ist es gar nicht
mehr möglich, die verhängten Strafen und das unmenschliche Gehabe in
Polizeistationen, Gerichten und Gefängnissen zu zählen. Schließlich sind
die Knäste nicht voller politisch motivierter Menschen, das gibt die ziem-
lich staatshörige und rechtsgläubige politische Bewegung in Mitteleuropa
auch nicht her. Die disziplinierenden Räume und Zellen der Repressions-
organe dienen vor allem Menschen, die sich das gehortete Eigentum an-
derer angeeignet haben oder die falschen Drogen einnehmen. Nur we-
nige sitzen dort, weil sie andere Menschen verletzen oder umbringen.
Aber selbst für diese sind kalten Verhörzimmer, bedrohlichen Gerichts-
säle und engen Zellen der falsche Ort. Der Weg in ein selbstbestimmtes
Leben führt dort nicht entlang. Selbst die zu Opfern gemachten Men-
schen werden in den Apparaten der Repression unterworfen und miss-
braucht für den Siegeszug der herrschenden Ordnung. Das alles gehört
auf den Seziertisch gesellschaftlicher Debatte − und hoffentlich bald auf
den Müllhaufen der Geschichte.

Mehr Infos im Internet

íwww.projektwerkstatt.de/
antirepression
Sammlung von Aktionsideen bei
Auseinandersetzungen mit Justiz
und Polizei

íwww.welt-ohne-strafe.de.vu
Die nötigen Ideen und Theorien im
Hintergrund

íwww.recht-extremismus.de.vu und
www.prozesstipps.de.vu
Tipps zur rechtlichen Selbstverteidi-
gung vor Polizei und Gerichten




