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Juli 2004: Platzverweise und Ingewahrsam am 1 0.7. 2004 in Lich

Protest
verboten,
Meinungsfreiheit
adéTür“ statt − ein riesiges Propaganda-Spektakel
Am 1 0. Juli fand auf
dem Gelände der Bereitschaftspolizei
in Lich ein „Tag der offenen

für Kontrolle und Repressionsorgane inklusive Vorführung von Mehrzweckknüppeln (kein Scherz! ) und weiteren „Atraktionen“. Vor
dem offiziellen Fest wohnten die Law-and-order-Populisten Koch (CDU-Ministerpräsident) und Volker Bouffier (Innenminister) einem
Gelöbnis von Nachwuchs-Cops bei. Tatsächlich waren die Tore der Polizei-Kaserne nicht für alle offen: KritikerInnen des Sicherheitswahns wurden direkt am Eingang des Platzes verwiesen und im folgenden von einem amüsanten Polizei-Aufgebot „beobachtet“.
H ier folgt zunächst eine Beschreibung der Vorgänge am Tag des Polizeifestes (Quelle: www.de. indymedia.org/2004/07/87260. shtml).

Ganz normale Eingangskontrollen, vergessliche PolizistInnen
und begehrte Fahndungsplakate

Direkt hinter dem Eingang wurden fünf Leute kontrolliert, die nach und
nach aus den „ guten“ BesucherI nnen gefiltert wurden. Eine weitere
Gruppe von ca. fünf Personen wurde vor dem Eingangstor kontrolliert.
Eine Person, die sich noch in hundert M eter Entfernung zur Kaserne
befand, wurde für eine „ ganz normale Personalienfeststellung“ auf
das Gelände getragen. I nteressant war, dass die Ordnungshüter zielgerichtet auch Leute anhielten, die ohne „ linkes“ Outfit unterwegs waren. Während die Personalien kontrolliert werden, sagt ein Beamter
am Telefon: „ Da ist einer, der auch auf dem Plakat drauf war, die bekommen alle H ausverbot.“ Das immer wieder eingesetzte Plakat ist ein
A4-Blatt und zeigt die Gesichter einzelner Personen, die besonders
böse sind und dem „ U mfeld der Projektwerkstatt Saasen“ zugerechnet werden. M öglicherweise gibt es sogar ein Ranking nach „ Gefährlichkeitsgrad“ der Person. Aufgrund des Kultstatus ist dieses
Plakat natürlich sehr begehrt. Einer der AktivistI nnen bot an, gegen
Aushändigung des Plakates den Ort zu verlassen − leider konnte sich
der Beamte nicht mehr an das zwei M inuten zurück liegende Telefonat
und das dort erwähnte Plakat erinnern. An dieser eigenartigen Krankheit scheinen alle BeamtI nnen zu leiden, die auf das Plakat angesprochen werden. Alle kontrollierten Personen wurden des Platzes verwiesen . . .

Begleitservice und die öffentliche Ordnung störende Flugblätter

I n der N ähe der Kaserne wurde selbst ein M ARS-TV Fernsehteam von
PolizistI nnen angegangen, obwohl das H SOG gar nicht auf dem M ars
gilt. Kurzzeitig wurden ein Transpi, M ikrophon und M ARS-TV-Weste
gezockt, dann aber wieder heraus gegeben. Aufgrund der Platzverweise wurde eine intensive Berichterstattung und Befragung von ErdbewohnerI nnen leider unmöglich gemacht. Daher zog eine Gruppe in
Richtung der Dietrich-Bonhöffer-Schule, wo ein Parkplatz für die FestbesucherI nnen mit Shuttle-Service eingerichtet worden war. Die
Gruppe wurde teilweise von drei Wannen verfolgt. Eine Person, die alleine unterwegs war, hatte auch ständige Begleitung von zwei gut gefüllten Wannen, deren I nsasssen zu Fuß weiter folgten, wenn Treppenstufen umfahren werden mußten. Ein ganz schöner Aufriss für ca. 1 0
AktivistI nnen . . . ganz im Giessen-Style. An der Schule wurde von sehr
agressiven Cops anfangs selbst das Verteilen einer polizeikritischen
Zeitung unterbunden − eine Person wurde aus dem Eingang eines
Busses geworfen und fiel samt Beamten zu Boden. BesucherI nnen,
die die kritische I nformationen annahmen, wurden von neben den
VerteilerI nnen postierten Polizisten aufgefordert, diese in den M üll zu
werfen, nicht zu beachten u. ä. − grausamerweise folgten einige Leute
den Weisungen der Ordnungshüter. Begründung der Cops: Die öffentliche Ordnung wurde gestört . . . durch Zeitungen, aha. Wenig
später wurde eine Person eingefahren, weil sie ja jederzeit eines der
Shuttle betreten könnte und das gegen den Platzverweis dort, wo der
Bus hinfahren wollte . . . wer den Knüppel hat, hat die Logik auf seiner
Seite. Ein Beobachter wurde von zwei besonders gewitzten Polizisten
auf Distanz gehalten mit dem Verweis auf die Bürgerrechte des Betroffenen, von wegen er hätte ein Recht darauf, dass nicht alles mitgehört
werde, was er sagt . . . ja, ja, das individuelle Recht, unbeobachtet abtransportiert zu werden. Einige Cops berichteten verägert darüber,
dass es U nbekannten trotz allem gelungen war, auf dem Kasernengelände Aufklebis mit Anti-Polizei-Sprüchen zu verkleben.

N ach alledem wurden Zeitungen an die BesucherI nnen verteilt − die
Einsatzkräfte beschränkten sich darauf, allen AktivistI nnen zu folgen,
die irgendwie mal um die Ecke bogen. Gegen 1 9 U hr wurde die in die
Ferniestraße (www. projektwerkstatt.de/gav/fernie/fernie01 . htm) verbrachte Person frei gelassen.

Einschätzung

I nsgesamt ist der Tag wahrscheinlich ein klarer Erfolg für den Polizeiapparat, der sich um um ein „ bürgernahes I mage“ bemüht durch Kindergartenbesuche usw. Luftballons, als Show inszenierte Festnahmen
und Souveniers für Kinder haben ja zum Ziel, Akkzeptanz für Sicherheitswahn und (Polizei-)Staat zu schaffen . . . und es fanden viele Familien den Weg in die Kaserne, die sich von der Erlebnis-Pädagogik
haben einlullen lassen. Ein bunter Widerstand gegen Law and Order,
der für eine offene Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Repression
werben könnte, war an diesem Tag im H intertreffen − personell sowieso, aber auch die Kreativität, Subversion und Entschlossenheit hat
deutlich gefehlt. Klar ist, dass die Rahmenbedingungen durch den
Kurs der Polizei bestimmt wurden: Das betont arrogant-harte Auftreten
der Polizei gegenüber Leuten, die „ nur“ Flugblätter verteilen oder per
M ARS-TV den Sicherheitswahn auf lustige Art hinterfragen wollten,
richtete sich gegen jede noch so niedrig schwellige Artikulation von
Protest. Das Fest der Polizei sollte keinen M illimeter Raum für die Kritik
an law and order bieten . . . das martialische Polizeiaufgebot ist insofern
kein Ausdruck von Stärke.
Trotz allem wurden eine Reihe von I deen für nächstes Jahr gesammelt:
ê Als irgendein langweiliger Verein einen Pro-Polizei-I nfostand anmelden, der dann deutlich über die Stränge schlägt
ê M igrantI nnen-Gruppe, die sich für rassistische Kontrollen und Abschiebungen bedankt
ê „ I nvaliden“ -Gruppen mit Verbänden, Pflastern, Kunstblut im Gesicht und ähnlichen Andenken von Polizeiübergriffen und dazu
passenden T-Shirts (am besten so vorbereitet, dass alles erst auf
dem Gelände aufgetragen wird)
Die verteilte „ poliZEI tung“ als PDF:
www. projektwerkstatt.de/polizeidoku/polizeitung. pdf.

Polizeiaktionen unrechtmäßig?

Der Festgenommene legte gegen alle vier H andlungen der Polizei Widerspruch ein − zunächst bei der Polizei selbst.

Widerspruch
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Außerdem erstattete er „ Anzeige wegen Freiheitsberaubung gegen
die beteiligten und zuständigen BeamtI nnen (I ngewahrsamnahme am
1 0.7. 2004)“.

Der Polizei- und Justizfilz agiert

Aus dem Polizeipräsidium kam eine lapidare Antwort − der Widerspruch sei unzulässig. Das wurde gleich mit dem H inweis verbunden
auf nun folgende Gebühren und der Ankündigung, dass auch die
Festnahme in Rechnung gestellt wird.

Erst später wurde klar, warum der Widerspruch als unzulässig erklärt
wurde. I n einem internen Papier des Polizeipräsidiums fragt der Ltd.
Polizeidirektor Voss, meist als Chef vom Dienst oberster Befehlshaber
bei praktischen Polizeieinsätzen in und um Gießen, warum keine
genaueren Gründe für die Widerspruchsablehnung erfolgten.
Daraufhin notiert ein Polizeibeamter namens Pape: „ Da der Wider-

spruch als unzulässig zurückgewiesen wird, damit keine materielle
Prüfung erfolgt, kommt es nicht darauf an, weswegen im Einzelnen
der B. in Erscheinung getreten ist“. Das Wort „ damit“ zeigt das I nteresse. Die Polizei sucht bewusst Formen, in denen sie konkrete Details
verschweigen oder gar vertuschen kann.
Dem setzt ein weiterer handschriftlicher Vermerk die Krone auf. Die ursprüngliche Verfasserin der Widerspruchsablehnung, Frau Brecht,
notiert: „ ich bin derselben Ansicht wie H err Pape. Zudem würden wir
H errn Bergstedt mit weiteren Ausführungen nur zusätzliche Angriffsflächen bieten“. Das macht alles klar: Die weiteren Details nützen dem
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Opfer der Polizeiübergriffe. Also verschweigt die Polizei das. Sie ist bewusst Ort des Vertuschens, nicht des Ermittelns. Der Polizeichef vom
Dienst beendet die H andvermerke wieder mit Bezug auf den vorigen
Kommentar von Frau Brecht: „ I hre Ausführungen kann ich nachvollziehen.“

Anzeige gleich eingestellt . . .

Am 1 0.7. 2004 wurden etliche Personen aus dem U mfeld der Projektwerkstatt am Betreten eines Polizeifestes in Lich gehindert. Sie erhielten H ausverbot und Platzverweise für die angrenzenden Wohngebiete. Eine Person wurde in den kleinen Kontroll-Polizeikessel erst
noch zur Bereitschaftspolizeikaserne geschleppt, weil sie noch gar
nicht in der N ähe war und auch da nicht hin wollte. Die gleiche Person
wurde einige Zeit später von Polizeibeamten attackiert, als sie an einer
Bushaltestelle ca. 2 km entfernt Flugblätter verteilte. Kurze Zeit später
wurde sie festgenommen für einige Stunden Polizeigewahrsam.
Gegen diese absurden Polizeimethoden legte der Betroffene Widerspruch ein (wurde zurückgewiesen) und schließlich Anzeige wegen
Freiheitsberaubung. Staatsanwalt Vaupel stellte die Ermittlungen innerhalb weniger Tage ein.
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ê Vaupel gibt selbst zu, dass der Anzeigeerstatter dem Platzverweis
gefolgt ist − trotz Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit. Das Verteilen
von Flugblättern 2 km entfernt ist weder verboten noch eine Gefahr.
ê Der Anzeigeerstatter befand sich nie „ im“ Bus, sondern reichte
durch die offene hintere Tür (die vordere war ebenfalls geöffnet! )
Flugblätter in den Bus. Aus keiner H andlung war abzuleiten, dass
er im Bus mitfahren wollte, da er nie weiter als bis auf die erste
Stufe der Eingangstreppe ging. Das Betreten des Busses war ihm
zudem nie untersagt worden. Das Besucher beim Besteigen des
Busses gestört wurden, ist frei erfunden. I n jedem Fall war nirgendwo eine Gefahr zu erkennen, die allein eine Gewahrsamnahme rechtfertigt.
ê Die Festnahme erfolgte weder im Bus noch im Zusammenhang
mit dem Flugblattverteilen, sondern in deutlicher Entfernung von
der Bushaltestelle. Das der Anzeigeerstatter seinen Bekannten
„ auf der anderen Straßenseite“ etwas zurief, ist zwar richtig, aber
die Bekannten standen noch beim Bus, nicht der Anzeigeerstatter.
ê Der Ablauf mit der Digitalkamera ist richtig beschrieben, nur war
die Kamera, als die Polizei den Festnahmeort wieder freigab, nicht
mehr da. Da sie von der Polizei während der Festnahme gesichert
war, kann nur die Polizei selbst die Kamera entwendet haben.
ê Vaupel wiederholt die Lüge von der Festnahme im Bus. Da er
selbst auf ein dauernd mitlaufendes Video verweist, wäre es ein
Leichtes für ihn gewesen, den tatsächlichen Ablauf zu überprüfen.
Offenbar hat StA Vaupel aber gar nicht ermittelt.
ê An keiner Stelle beschreibt Vaupel, welche Gefahr vom Anzeigeerstatter ausgegangen sein soll. Eine solche Gefahr ist aber Voraussetzung für Platzverweis und Gewahrsamnahme (s. H SOG).
Daraufhin legte der Betroffene Beschwerde beim Oberstaatsanwalt
von H essen ein. Doch erwartungsgemäß deckt der den Gießener Obrigkeitsschützer Vaupel:

Die Begründungen im Text von Staatsanwalt Vaupel sind hanebüchen:
ê Die Behauptung, der Anzeigeerstatter und drei weitere Personen
hätten Widerstand gegen die Personalienfeststellung geleistet, ist
frei erfunden − im übrigen (wie so oft) im N achhinein hinzugedichtet.
ê Dass die im Polizeikessel befindlichen Personen BesucherI nnen
lautstark auf sich aufmerksam machten, ist weder verboten noch
eine Gefahr. N ur letzteres aber würde einen Platzverweis oder
eine daraus folgende Gewahrsamnahme rechtfertigen.
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Klage gegen Platzverweis und Gewahrsam

N achdem die Polizei (siehe oben) den Widerspruch als unzulässig
zurückwies, reichte der Betroffene Klage beim Verwaltungsgericht ein.
Ziel: Feststellen lassen, dass Platzverweise und Gewahrsam nicht
rechtmäßig seien. Auszüge aus der Klage folge hier:
Fortsetzungsfeststellungsklage

der gesamten 1 0. Kammer des Verwaltungsgerichts wegen positiver
Voreingenommenheit gegenüber den Polizeizeugen:

Verwaltungsgericht lehnt ab

Befangenes Verwaltungsgericht:
Polizisten haben immer Recht . . .

Das Verwaltungsgericht Gießen setzt aber noch einen drauf und behauptete schon vor dem Prozess und der Vernehmung von Zeugen,
dass die Klage gegen Platzverweis und I ngewahrsamnahme keine Erfolgsaussichten habe, weil die Polizeibeamten in ihrer Aussage aussagen, dass sie rechtmäßig gehandelt haben. Schwarz auf weiß also:
Ein Polizist als Zeuge hat immer recht. Das wird gar nicht mehr überprüft, ein Verfahren also überflüssig. Wer sich mit der Polizei einläßt hat
schon verloren, weil die immer recht hat!
Konsequent ging der Kläger dagegen vor: Antrag auf Befangenheit

Wie zu erwarten war, lehnte das VG den Befangenheitsantrag ab. Die
Begründungen sind allerdings bemerkenswert. Zum einen behauptet
das Gericht, Befangenheitsanträge müßten sich immer konkret gegen
eine Person richten. Wenn eine ganz Kammer kollektiv (also ohne
dass die Personen unterscheidbar sind) befangen ist, ist das folglich
o. k. Kumpanei wird so zum gesetzlich geforderten Standard. Zudem
behaupten die Richter, nie Aussagen zur Glaubwürdigkeit von Zeugen
gemacht zu haben. Wer lesen kann, sie oben, was davon zu halten ist.
Doch: Der Beschluss ist unabfechtbar − setzen die Richter selbst fest.
U nd vor Richtern schützt einen niemand mehr . . .
Der Kläger hat trotzdem die Vorauszahlung geleistet. Der Prozess ist

daher noch nicht beendet, ein Verfahren wird statttfinden.

