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Juni 2004: Demorecht und Demogebühren

Demo
Art:kosteteTeuer,
wirkungslos,
Im Januar 2004Koch'scher
war es soweit: Demonstrieren
Geld in Hessen.
Wer auf sein Grundrecht diszipliniert!
nicht verzichten wollte, musste fortan

löhnen. Wer kein Geld hatte − Pech! Bereits in den Jahren zuvor waren die Bedingungen für Demonstrationen immer mehr zurechtgestutzt worden. Seit Mitte 2004 wehrten sich ProjektwerkstättlerInnen gegen beides. Erfolg hatten sie nur begrenzt.

März 2004:
Auseinandersetzung um Demoauflagen

Seit Jahren werden immer weitergehende Auflage für Demonstrationen erlassen. Ordnungsbehörden und Polizei sollen nicht mehr
M enschen zum Grundrecht auf Demonstration verhelfen, sondern Demonstrationen so organisieren, dass sie niemand mehr mitbekommt
und der Alltagslauf von Arbeit, Konsum und öffentlicher Ordnung
nicht beeinflusst wird. I m Frühjahr 2004 wehrten sich AktivistI nnen
erstmals entschlossener gegen den Auflagenwahn der Stadt Gießen
− zum Teil mit Erfolg, zum Teil aber auch mit absurden Ergebnissen
vor dem Verwaltungsgericht Gießen. Die folgenden Texte dokumentieren den Streit und die I nhalte, um die es ging. Streithähne waren
M enschen aus dem U mfeld der Projektwerkstatt auf der einen Seite
und die Stadt Gießen mit ihrem Law-and-Order-Rechtspfleger M etz
auf der anderen Seite. Dazwischen stand das Verwaltungsgericht als
„ neutrale“ I nstanz.

1 . Akt: Im Rahmen der Aktionswoche gegen Knäste und Repression melden verschiedene Personen mehrere Demonstrationen
an.

2. Akt: Das Ordnungsamt der Stadt Gießen erteilt Auflagen mit
etlichen Schikanen.
Auszüge:

3. Akt: Die Betroffenen legen Widerspruch ein
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− Verständnis dafür dürfte nicht geäußert werden, wenn dieser Beschluß geltend bleiben würde.

4. Akt: Antrag ans Verwaltungsgericht

Zudem legen die Betroffenen Antrag auf aufschiebende Wirkung
beim Verwaltungsgericht ein.

5. Akt: Erörterungstermin vor Gericht

Außerdem ist der Polizei unbedingter Gehorsam zu leisten. Die Begründungen des Gerichts sprechen für sich . . .

6. Akt: Beschluß des Gerichtes

N ur bei der Frage des entstehenden Abfalls entschieden die RichterI nnen für die BescherdeführerI nnen.

Das Verfahren vor Gericht stellte sich als grauselig heraus . . . die Richterin Zickendraht sympathisierte von Beginn an mit der Stadtverwaltung. Während die DemoanmelderI nnen am Eingang scharf kontrolliert wurden („ H ier wird jeder kontrolliert“, sagte die Bedienstete noch),
flutschten die StadtvertreterI nnen einfach durch. Vor Gericht polterte
der Rechtsamtsmitarbeiter M etz der Stadt Gießen mit ekligsten Lawand-Order-Sprüchen. Am umstrittendsten war die Auflage, der Polizei
müsse „ unbedingt“ (als bedingungslos) Folge geleistet werden. Das
hielt der Rechtstyp der Stadt auch für richtig, gerade bei dieser „ Klientel“. Fragen nach dem Warum polizeilicher Anweisungen dürften nicht
geduldet werden usw.
Die Richterin bekam ihren Vergleich nicht. Die DemoanmelderI nnen
hielten ihre Widersprüche aufrecht. Die Stadt hatte einige Dinge verbessert (z. B. M egafon jetzt immer erlaubt!!! ). Daraufhin beschloss das
Gericht und wies die meisten der Einsprüche zurück. Auch das Gericht ist damit der M einung, daß N achfragen an Polizei nicht erlaubt
seien.

7. Akt: Befangenheitsantrag gegen die Richterin

Jegliches Verständnis für Gewalt darf nicht benannt werden . . . ein
klarer Eingriff in die M einungsfreiheit. Auch Anschläge gegen Diktatoren, Sabotage gegen Angriffskriege usw. sind strafrechtlich belangbar

Ein Betroffener stellte einen Befangenheitsantrag:
Befangenheitsantrag im Verfahren Ott/Weber/Bergstedt . /. Stadt
Gießen
am 8.3. 2004, 1 1 .30 U hr, Raum 1
Sehr geehrte Damen und H erren,
hiermit stelle ich einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin
Zickendraht wegen ihrem Verhalten, ihren Äußerungen und ihrem
Vorgehen im benannten Verfahren.
I m Einzelnen:
Die Richterin begann den Prozeß mit der Behauptung, dass es
außer den beiden ersten Punkten ohnehin nur Formulierungsfragen seien und unstrittig sei, dass die weiteren Punkte als Auflagen rechtmäßig seien. Eine Diskussion darum musste später
eingefordert werden − wobei sich zeigte, dass diese sehr wohl
auch formal angefochten werden können (also Argumente dafür
vorliegen).
Bei den beiden anderen Punkten schlug sie bereits zu Beginn vor,
ob nicht bei dem einen Punkt die Stadt entgegenkommen könne
und bei dem anderen die AnmelderI nnen der Demonstrationen.
Das deutet (wie auch spätere Bemerkungen) darauf hin, dass die
Richterin einseitig einen Vergleich als gewünschtes Ergebnis anstrebte und dabei nicht nach Recht, sondern dem in Elitenkreisen
sicherlich eher üblichen „ Eine H and wäscht die andere“ handeln
würde.
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I n mehreren späteren Beiträgen formulierte sie deutlich ihre Enttäuschung, dass ein Vergleich nicht zustande kommen würde. Als
ihr klar wurde, dass es dazu nicht kommen würde, formulierte sie
verärgert: „ Dann hätte ich mir die Arbeit gar nicht gemacht“. Eine
seltsame Auffassung von Rechtssprechung . . .
I m konkreten Fall, als ich nach etlichen besprochenen Punkten
andeutete, dass ich den Eindruck hätte, sie würde glauben, dass
es zu einem Vergleich kommen könnte und ich es für wichtig fand,
mit diesem I rrtum aufzuräumen (auch zum Vorteil der Richterin,
denn I rrglaube ist meist kein sinnvoller Ausgangspunkt von
Rechtsprechungsverfahren), reagierte sie spontan sehr verärgert
und behauptete sogar „ Befangenheitsanträge gibt es bei einem
solchen Verfahren nicht“. Sodann verkündete sie verärgert, dass
mein Verfahren jetzt abgetrennt werde und ich daher nicht mehr
teilnehmen könne. Erst später stellte sie selbst klar, dass das wohl
alles gar nicht ginge − behauptete dann aber teilweise, solches
nie gesagt zu haben, wobei der Rechtsanwalt der Stadt (ohnehin
ständig stänkernd und eine harte H and des Staates einfordernd)
gleich nach dem Elitenmotto „ Eine Krähe hackt der anderen kein
Auge aus“ offensichtlich lügend sagte „ I ch habe nichts gehört“.
Dennoch formulierte die Richterin, dass sie es bedauere, dass
„ obwohl sich die Stadt sehr bemüht hätte“, die DemoanmelderI nnen sich so „ daneben“ verhalten würden usw.
Ständig wies sie klar auf Demonstrationen bezogene Aussagen
als „ wir führen hier keine politischen Debatten“ zurück.
M eines Erachtens ist die Befangenheit völlig klar erkennbar −
sowohl in H inblick auf das gewünschte Verfahrensergebnis (Vergleich) wie auch in der einseitigen Sympathie mit der Seite der
Stadt.
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P. S. Die Befangenheit schien auch das Gericht insgesamt erfasst
zu haben − ist doch bemerkenswert, wenn eine Seite am Eingang
intensiv durchsucht und überprüft wird und die andere gar nicht
...

Kaum zu glauben: I n dem Satz „ Erst später stellte sie selbst klar, dass
das soll alles gar nicht ginge − behauptete dann aber teilweise, solches nie gesagt zu haben, wobei der Rechtsanwalt der Stadt (ohne
ständig stänkernd und eine harte H and des Staates einfordernd)
gleich nach dem Elitenmotto „ Eine Krähe hackt der anderen kein
Auge aus“ offensichtlich lügend sagte „ I ch habe nichts gehört“. glaubt
Richterin Zickendraht, dass sie mit einer Krähe verglichen werden soll.
Sehr phantasievoll . . .
Zu einem Gerichtsverfahren wegen vermeitnlicher Verstösse gegen
Demoauflagen siehe Seite.1 5.

Auseinandersetzung um Demogebühren

Für die letzten Demos wurden AktivistI nnen aus dem U mfeld der Projektwerkstatt Gebühren auferlegt. Da Demonstrationen Grundrecht
sind, wird die Gebühr nicht für die Demo, sondern für die Auflagen erhoben − absurd, denn diese sind Drangsalierungen der Ordnungsbehörde. So muß mensch seine eigene Repression bezahlen.

Gegen die Gebührenerhebung wurde Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht erhoben.
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Die Stadt Gießen machte daraufhin umfangreiche Eingaben.

Etgegnung des Beschwerdeführers aus der Projektwerkstatt:
Stellungnahme zum Schreiben der Stadt Gießen
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Zusatz am 1 8.4. 2004 (an das Verwaltungsgericht)

Die weiteren Anmerkungen:

I nzwischen gibt es ein erstes U rteil: Auf Beschwerde wohl von einem
N azi aus M arburg wegen der Demogebühr hat das Verwaltungsgericht die Demogebühr zumindest in dem Fall für rechtswidrig erklärt.
Die Verfahren der ProjektwerkstättlerI nnen dauern zur Zeit noch an.
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Rechtswidrig?

Gegen die Demogebühren der Stadt Gießen haben zwei Personen
aus dem U mfeld der Projektwerkstatt Klage eingereicht. Bei einer war
eine vorherige Klärung der Erfolgsaussichten wegen des Antrags auf
Prozesskostenhilfe notwendig. I n dem Bescheid stellt das Verwaltungsgericht bereits klar, die Gebühr für rechtswidrig zu halten (siehe
Abbildung: Auszug aus dem Bescheid.

Immer weiter: Demorecht auf dem Rückzug

Die benannten Fälle sind Gießener Provinzpossen. I n der H eimatstadt
des Law-and-Order-H ardliners Bouffiers und seines CDU -Freundes
H aumann als Bürgermeister wird vor allem ordnungs- und polizeirechtlich agiert. Auf Bundes- und Landesebene geht es dagegen um
mehr. Gebührenordnungen, Versammlungsrecht und mehr sollen
auch in den kommenden Jahren
immer mehr eingeschränkt werden.
Dabei ist das aktuell geltende Demonstrationsrecht bereits nur noch ein rudimentärer Rest alter Vorschriften.
H eute schon ist kaum noch etwas anderes erlaubt als M arschieren in Reihen. I m Sommer 2003 konnten ProjektwerkstättlerI nnen nach zweimaligen Angriffen durch Ordnungsamt
und Polizei gegen das als Demonstration angemeldete „ U topie-Camp“
durchsetzen, dass auch andere
Formen des Demonstrierens zugelassen sein müssen. Bouffier, Schily &
Co. werden genau das durch neue
Gesetze verhindern wollen. Der autoritäre Staat wächst. Als uralter Trick
werden
dabei
rechtsstaatliche
Bemühungen gegen rechtsradikale
Gruppen vorgeschoben. Doch wer
M einungs- und Demonstrationsfreiheit einschränkt, kann diese Keule
später gegen alle verwenden. Auch
viele AntifaschistI nnen sind darauf
immer reingefallen.

Repression als Folge

I n mehreren Fällen führen Staatsanwaltschaft, Polizei und Gerichte Ermittlungen bzw. Anzeigen wegen Verstössen gegen das Versammlungsrecht. Wenn TeilnehmerI nnen auf der
Strasse und nicht auf dem Gehweg
gehen oder wenn mangels M asse
mal eine Demo ausfällt, finden die
Staatsschergen Zeit, repressiv gegen
AkteurI nnen vor allem aus dem U mfeld der Projektwerkstatt vorzugehen.
Dieselben Organe und Personen, die
selbst bei Faustschlägen, erfundenen
Bombendrohungen und mehr seitens
der Obrigkeit immer alle Augen zudrücken und nicht ermitteln wollen,
beweisen auch bei der Verfolgung
von DemonstrantI nnen, dass sie nicht
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insgesamt überlastet sind, sondern vor allem dem oberen Drittel
dieser Gesellschaft nichts antun wollen. Für die Strafverfolgung unliebsamer M enschen ist ihnen kein Aufwand zu gering.

