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März 2004: Die Reaktionen auf die erste Dokumentation

Polizei attackiert Veranstalter einer Diskussion
−derPolizeipräsident
weist Erfindungen
Vorwürfe
Mit
50-seitigen „Dokumentation von Fälschungen,
und Hetzezurück
durch Presse, Politik, Polizei und Justiz in und um

Gießen“ sollte der politische Kampf gegen Repressionsstrukturen argumentativ unterfüttert und erweitert werden. Der Blick auf den
Alltag lokaler und regionaler Repressionsbehörden zeigt, dass Machtmissbrauch die Regel ist. Besonders erschreckend ist zudem
die anwachsende Einigkeit innerhalb „Gießener Eliten“, die Formen von Kriminalisierung, Diskriminierung und direkter Repression zu
vertuschen oder gar zu unterstützen. Erst das Schweigen in Politik, Medien und gesellschaftlichen Organisationen und die Diffamierung alternativer politischer Gruppen durch einzelne RedakteurInnen und Vereins- bzw. ParteifunktionärInnen gibt denen, die Recht
brechen und Macht ausnutzen, die Sicherheit, ihr Verhalten „gefahrlos“ durchführen zu können.

Reaktionen der Medien

Anfang M ärz erschien die Dokumentation in Papierform und per I nternet. Auf Presseterminen in Berlin und Gießen sowie auf öffentlichen
Veranstaltungen in Berlin (4.3. ), M arburg (1 0.3. ) und Gießen (1 5.3. )
wurden die I nhalte der Dokumentation präsentiert. Zunächst haben
nur wenige M edien über die Dokumentation berichtet. Auffällig war,
dass die Giessener bürgerlichen M edien die in der Doku selbst beschriebene Strategie des Verschweigens fortsetzten. Der mehrfach mit
H etze zitierte Lokalredaktionschef der Giessener Allgemeine, Guido
Tamme, war zwar auf der Presse-Präsentation anwesend, aber ein Text
von ihm erschien nie.
Veröffentlicht wurden nach den ersten Pressepräsentationen Texte im
Giessener Express, in der Frankfurter Rundschau und im N euen
Deutschland, etwas später sehr ausführlich in der Jungen Welt. Gegenüber nachfragender Presse blockten Polizei, Staatsanwaltschaft
und Politik ab: N ichts sei bekannt, alles sei erlogen und ähnliche Bemerkungen.

Reaktion von Polizei, Politik, Presse und Justiz

Die M auer des Schweigens blieb zunächst stabil. Gegenüber der
nachfragenden Presse blockten Polizei, Staatsanwaltschaft und Politik
ab: N ichts sei bekannt, alles sei erlogen und ähnliche Bemerkungen.
Gegenüber einem Filmteam aus Berlin wiederholte der Leitende Polizeidirektor Günther Voss, verantwortlicher Einsatzleiter bei der I ngewahrsamnahme mit erfundenen Farbschmierereien am 9. /1 0.1 2. 2003
in Gießen, die Erfindung, dass bei diesem Polizeiangriff auf eine gedichtelesende Gruppe Farbdosen gefunden wurden.

Aktionswoche

Vom 8.-1 5.3. fand eine Aktionswoche gegen Repression statt. Täglich stand am
M arktplatz ein I nfostand mit
symbolischem Käfig, in dem
Teddybären, eine Sonne
usw. , es gab Demonstrationen und etliche Veranstaltungen. Dreimal erschien
der
bunte. nachrichten.dienst,
der
das
Schweigen Giessener M edien durchbrechen will. Dort
wurden Aktivitäten angekündigt und davon berichtet (siehe www. bunter. nachrichten.dienst.de.vu). Tageszeitungen und Rundfunk ignorierten alle Aktionen. Ein
H öhepunkt war die Demonstration am Samstag, bei
der die in der Dokumentation benannten Verursacher
von H etze und Kriminalisie-

rung symbolisch verschlossen wurde und ihnen jeweils eine Ausgabe
der Dokumentation hinterlassen wurde. Die Polizei verhinderte, teilweise mit Gewalt, an einigen Orten die Aktion. Diese wurden am darauffolgenden Tag aufgesucht. Dabei gab es beim H essischen Rundfunk ein Wortgefecht, weil ein dortiger M itarbeiter sofort erkannte, wer
hier warum aktiv war und passend zur Kritik sofort das H olen der Polizei androhte. Ein beteiligter Akteur, der dieses Verhalten als „ typisch“
und „ Schleimscheißen beim autoritären Staat“ bezeichnete, hat nun
eine Anzeige des H R kassiert − die erste spürbare Reaktion des Senders auf die 1 4monatigen Auseinandersetzungen in und um Gießen.

Der 1 5.3.

Eigentlich hätte sich der 1 5. M ärz einreihen können in die Veranstaltungen der Aktionswoche. Es waren zu dem prominent besetzten Podium (die AutorI nnen der Dokumentation, ein ehemaliger Polizist und
ein aktueller Polizeidirekter aus N ordrhein-Westfalen) etwas 60 ZuhörerI nnen erschienen. Eine angeregte Diskussion folgte den präzisen
Vorträgen, dabei wurde viele konkrete Vorwürfe Richtung Politik,
Presse, Justiz und vor allem Polizei gemacht. Der H auptreferent, Polizeidirekter und Chef der H umanistischen U nion, Reinhard M okros,
berichtete zu Beginn seiner Ausführungen, dass er aus Giessener
Kreisen bedrängt worden sei, nicht zu erscheinen. Wie später klar
wurde, war auch hier Polizeidirekter Voss vom Giessener Polizeipräsidium aktiv geworden und hatte über das nordrhein-westfälische LKA
Druck ausüben wollen, dem der Referent aber widerstand. Am
übernächsten Tag fand sich ein detaillierter Bericht in der Giessener
Allgemeine − dass erste M al erfuhren LeserI nnen bzw. H örerI nnen
bürgerlicher M edien in Gießen von den Auseinandersetzungen und
der Dokumentation!
Doch dabei blieb es nicht − eine unverständliche Polizeiaktion gegen den Veranstalter des Abends schuf
deutlich mehr Aufmerksamkeit. Während der Veranstaltung war nicht bekannt, dass zwei zivile PolizeibeamtI nnen die Vorträge bespitzelten. Von ihnen ging anschließend eine Aktion aus, die der Betroffene wie folgt
beschrieb:
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M it dieser absurden Aktion überspannte die Polizei Gießen die Lage −
nach einer Veranstaltung u. a. über absurde Polizeiaktionen diese in
der Praxis durchzuführen. Als erstes reagierten die Jusos Gießen mit
einer Pressemitteilungen. Am gleichen Tag folgte die H umanistische
U nion. Sie alle forderten ein Ende der Polizeiwillkür und eine Erklärung für die Vorgänge. „ Bislang habe ich Berichte über Bedrohungsaktionen von Polizisten gegenüber Bürgerrechtlern nur aus diktatorischen Staaten gehört“, schrieb der hessische H U -Vorsitzende
H anke in einem offenen Brief an das Giessener Polizeipräsidium.
„ U mso entsetzter bin ich über die Vorkommnisse am frühen Dienstagmorgen.“
Die Jusos formulierten: „ Dieses Vorgehen der Polizei kann nur als ein
massiver Versuch eingestuft werden, hier einen Bürgerrechtler einzuschüchtern. Auch könne es nicht hingenommen werden, dass auf
einer Veranstaltung von Bürgerrechtlern der Staatsschutz zum spitzeln
anwesend sei. Schon im Vorfeld der Veranstaltung sei es auch nach
der Aussage des anwesenden Bundesvorsitzenden der H umanistischen U nion auf der Veranstaltung zu Einschüchterungsversuchen
seitens der Polizei gekommen, die ihm geraten habe, nicht auf der Veranstaltung zu referieren. Dieses Verhalten sei umso merkwürdiger, als
es bei der Veranstaltung ohnehin unter anderem um Repressionsversuche gegen Aktivisten aus dem U mfeld der Projektwerkstatt in
Saasen gegangen sei, so Weinrich weiter.“

Der Polizeipräsident meldet sich zu Wort

Aufgrund der Kritik am Polizeieinsatz in der N acht nach der Veranstaltung meldete sich Gießens Polizeipräsident zu Wort − seine Ausführungen beinhalten etliche Widersprüche. Schützend stellt er sich vor
seine BeamtI nnen, deren Verhalten er aber dennoch nicht erklären
kann:
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Die Angaben erklären wenig: Warum observierten BeamtI nnen die
Veranstaltungen und anschließend den abfahrenden PKW des Veranstalters − schließlich wäre der Polizei das langsame Fahren ja während der Observation aufgefallen, d. h. die Observation ist nicht durch
das vermeintliche langsame Fahren hervorgerufen worden? I st eine
Verkehrskontrolle mit zivilen Wagen und BeamtI nnen ohne U niform
überhaupt erlaubt? Warum wurde der Grund der Kontrolle ständig gewechselt und warum wurden Lügen wie das N icht-Anschnallen während der M aßnahme hinzugedichtet? Warum durfte der Beifahrer nicht
aussteigen und der Kontrolle zuschauen? Warum wurde ihm ständig
in die Augen geleuchtet mit einer starken Taschenlampe? Was sollte
verborgen bleiben?

Medienberichte und Gespräche mit der Polizei

Ü ber den Vorgang und die Erklärung des Polizeipräsidenten nach
dem 1 5.3. berichteten etliche M edien. Wenige Tage nach dem Vorfall
meldete sich der Polizeipräsident M eise bei der H umanistischen
U nion und schlug ein Gespräch vor. Die Teilnahme eines Projektwerkstättlers lehnte er allerdings ab. Zunächst wurde über die Bedingungen für eine Art „ Runden Tisch“ verhandelt. Danach fand die
Runde nur einmal statt. Die Polizei forderte schließlich den Ausschluss
der Projektwerkstatt von den Gesprächen, nahm diese Forderung teilweise zurück, hinterließ aber einen unklaren Eindruck von den Zielen
des Begegnung. Die Gespräche fanden daraufhin nicht mehr statt.

