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Folter ist (noch) die Ausnahme, Polizeigewalt ist Alltag

Daschner
kein Frankfurter
Einzelfall!
Zwei Jahre lang füllteist
der ehemalige
Polizei-Vizepräsident Wolfgang Daschner die Schlagzeilen. Er hatte das Foltern

eines Gefangenen angedroht und Befehle zur Vorbereitung des Folterns ausgegeben. Zur Umsetzung kam es nicht mehr, die Androhung schüchterte den Gefangenen so ein, dass dieser die gewünschten Informationen lieferte. Doch nicht nur der Vorgang war bemerkenswert, auch die Reaktionen aus dem Umfeld, die Medienberichterstattung, politische Erklärung und die Verklärung des Polizeialltags zeigten, dass hier ein doppeltes Spiel angesagt war: Das Foltern sollte gesellschaftsfähig gemacht werden − und gleichzeitig vertuscht werden, dass Gewalt und Gewaltandrohung gegenüber Menschen in Polizeigewahrsam, bei Kontrollen usw. eher der
Normalfall denn die Ausnahme ist.
Auszug aus der FR, 30.1 2. 2003, S. 1 4

Während des laufenden Gerichtsprozesses veröffentlichten AkteurI nnen aus dem U mfeld der Saasener Projektwerkstatt die folgende
Pressemitteilung:

Hochrangiger Polizist weiß nichts
von Folterverbot

Durch seinen Anwalt ließ Daschner erklären, dass er nicht gewußt
hätte, dass sein H andeln verboten wäre. Eine unglaubliche Aussage:
Ein Polizei-Vizepräsident einer deutschen Großstadt weiß nicht, dass
Folter verboten ist (bzw. gibt es vor). U nd nirgends geht ein Aufschrei
durch M edien, Behörden usw. − offenbar hat die Polizei jeden
Freibrief, alles zu tun und dann von nichts zu wissen. Daschner ist tatsächlich auch nur die Spitze eines Eisbergs. Ständig werden PolizistI nnen für Schläge, Schüsse, Quälereien usw. gegenüber Gefangenen, Abschiebehäftlingen und anderen nicht verurteilt, meist nicht
einmal angeklagt.

Regierungskreise belobigen Folterdrohung

Von führenden Politikern in H essen, insbesondere M inisterpräsident
Koch und I nnenminister Bouffier wurde Verständnis für Daschners
Vorgehen geäußert. H ier zeigen sich die H ardliner hessischer Lawand-Order-Politik von ihrer besten Seite. I hr Ziel ist ein Staat, der gegenüber der heutigen Situation an Brutalität und Gewaltförmigkeit
nochmal deutlich zugespitzt agiert. Die mit der Durchsetzung einer
gewünschten öffentlichen Ordnung beauftragten Personen und I nstitutionen sollen Blankoschecks hinsichtlich ihrer H andlungsmöglichkeiten erhalten. Der Fall Daschner hat nicht nur zukünftigen Folterungen den Weg geebnet, sondern die alltägliche Gewalt von Polizei
zum Zwecke der Disziplinierung von M enschen legitimiert.

Justiz deckt den Straftäter

Das Gericht hat Daschner nicht nur nicht bestraft, sondern hat von
vorneherein den entscheidenden Anklagepunkt gar nicht erst erhoben. Wegen Aussageerpressung wurde nie verhandelt. Es ging allein
um N ötigung. Doch auch für diese wäre, da das Gericht Daschner für
schuldig hielt, eine Bestrafung zwingend notwendig gewesen. Dass
diese nicht erfolgte, ist Rechtsbeugung zugunsten eines M itgliedes
der Obrigkeit. Dort gilt offenbar: Eine Krähe hackt der anderen kein
Auge aus!
Ebenso wie das Gericht hat der Staatsanwalt seine Kumpanei mit dem
Polizei-Vizepräsidenten deutlich gezeigt. Erst sollte gar keine Anklage
erhoben werden, dann verzichtete die Staatsanwaltschaft auf eine Anklage wegen Aussageerpressung und schließlich schlug sie selbst vor,
Daschner zwar schuldig zu sprechen, aber nicht zu bestrafen. Auch
die Staatsanwaltschaft betrieb damit Kumpanei und Rechtsbeugung.

Hinter der Folterdebatte steht
der Machtanspruch
Damit sind einige wichtigen Punkte der Affäre um die Folterdrohung
benannt. Andere fehlen. An dieser Stelle soll nicht die Geschichte
nochmals beschrieben werden. Sie ist übereinstimmend an vielen
Orten zu lesen gewesen. Bemerkenswert sind die politischen Einschätzungen. Sie zeigen, in welche Richtung die autoritäre Aufrüstung
des Staates voranschreiten wird.

Wie in der Presseerklärung oben schon formuliert, verschleiert die Debatte um gezielte Folter den Alltag ständiger Gewaltandrohung und
-anwendung bei der Polizei. Zwar werden in den meisten Fällen keine
Aussagen erpresst. Daschner war jedoch wegen N ötigung angeklagt.
Das ist Alltag in den Polizeirevieren und Gefängnissen. Gewalt wird
angedroht oder angewendet, um ein bestimmtes Verhalten bei Gefangenen zu erreichen. Juristisch ist das N ötigung, tatsächlich ein von
Polizei, Justiz, M edien und Regierungen gedeckter Alltag staatlicher
Gewaltausübung.
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Polizeigewalt ist Alltag

I n der „ Dokumentation von Fälschungen, Erfindungen und H etze
durch Presse, Politik, Polizei und Justiz in und um Gießen“ des letzten
Jahres wurden bereits mehrere Beispiele belegt, in denen PolizistI nnen Gewalt ausgeübt, angedroht oder toleriert hatten. Die Staatsanwaltschaft Gießen und der Oberstaatsanwalt H essen haben die Aufnahme von Ermittlungen verweigert (siehe Kapitel „ . . .“ ). N ach der
Veröffentlichung der Dokumentation meldeten sich mehrere BürgerI nnen aus dem Raum Gießen und berichteten von ihren Erlebnissen
mit Gewalt und Drohungen seitens der Polizei. Ein Blick in andere Regionen zeigt, dass gewaltförmiges Verhalten in deutschen Polizeistationen eher die Regel denn die Ausnahme ist. Der in der Dokumentation des letzten Jahres bereits zitierte Bericht von amnesty international (Sektion Groß Britannien) thematisiert das eindrucksvoll. An
dieser Stellen sollen stellvertretend drei Vorgänge benannt werden.
Sie stehen für viele, von denen die meisten keine Chance haben, ans
Licht der Öffentlichkeit zu gelangen, denn Polizei und Justiz, die
solche Gewalttaten verfolgen müssten, halten zusammen. Die für Polizei- und Justizberichterstattung zuständigen RedakteurI nnen der
Presse sind meist mit der Polizei eng
verbündet, z. B. der Gießener-Anzeiger-Redakteur Jochen Lamberts
durch Vorstandstätigkeit im Verein
Pro Polizei. Von der Polizei traktierte
Personen gelten als unglaubwürdig,
während die Polizei nach ihren Gewaltorgien und -androhungen selbst
Vorwürfe gegen das Opfer lanciert
und meist auf offene Ohren bei RichterI nnen und JournalistI nnen stösst.
Das zeigte sich auch, als Gießener
PolizistI nnen im H erbst 2004 einen
Rentner erschossen. Schon am Tag
darauf vermeldeten die Zeitungen,
die Polizei hätte in N otwehr gehandelt. Der Rentner hätte aus nächster
N ähe auf die Polizei gefeuert. Die
Zeitungen meldeten, was die Polizei
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ihnen erzählte − ohne jegliche Recherche. Dass N achbarI nnen nur
die zwei Schüsse der Polizei hörten und dass auch insgesamt verwunderlich ist, warum der Rentner keinen Polizisten getroffen hat, war den
willigen Propagandisten polizeilicher Gewalt gleichgültig. I hnen ging
es darum, das Polizeihandeln zu legitimieren.
So kommt Polizeigewalt nur an die Öffentlichkeit, wenn es Polizisten
selbst trifft − aus Versehen. So wurden Polizeibeamten für das Knüppeln auf DemonstrantI nnen angezeigt, weil sie unbeabsichtigt auch
zwei als DemonstrantI nnen verkleidete Polizeibeamte verprügelten.
N och beeindruckender ist ein Vorgang in Dresden (siehe Abbildung).
Da die Polizei nicht wusste, dass sie die Wohnung eines Kollegen angriff, dürfte ihr Verhalten also der N ormalfall sein. N ur wenn es andernorts geschieht, wird das nie bekannt, weil niemand den Opfern der Polizeigewalt glaubt. Jetzt war aus Versehen ein Polizist betroffen − und
ausnahmsweise konnte mensch sehen, wie Polizeieinsätze ablaufen.
Ein Ende dieser Gewaltorgien und M achtphantasien ist nicht abzusehen − ganz im Gegenteil.

Ein bemerkenswerter Bericht zu Polizeigewalt gegen DemonstrantI nnen kommt aus Stuttgart. Fast exakt identisch mit einem Gießener
Vorgang ist der U mgang der Polizei mit ihrer Gewalt − sie erstatten
Anzeige und die willfährige Justiz eröffnet ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen das Opfer der Polizeigewalt. Am 1 1 .1 . 2003 geschah solches auch in Gießen − der damals Festgenommene ist jetzt
Angeklagter im Prozess ab dem 1 0. M ärz 2005. Der erfundene Fußtritt
ist dort Gegenstand der Verhandlung.

