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Rückblick: Giessener Polizeistrategien − Straftaten und Tatbeteiligungen erfinden

Zusammenfassung
der
ersten
Dokumentation
März 2004: Gießener Gruppen veröffentlichen
die 50-seitige
„Dokumentation
von Fälschungen, Erfindungen und Hetze durch Presse,

Politik, Polizei und Justiz in und um Gießen“. Über 20 Fälle von Erfindungen irgendwelcher Straftaten, zusätzlich viele Erfindungen
von Tatbeteiligungen, etliche rechtswidrige Angriffe auf Demonstrationen, ebenso illegale Platzverweise, Hausverbote, Festnahmen,
DNA-Tests und Hausdurchsuchungen, Einschüchterung und Gewalt, Hetze und Schüren sozialrassistischer Gewalt sind dort zusammengetragen und im März 2004 veröffentlicht worden. Die Reaktionen darauf zeigten, wie richtig die AutorInnen der Studie lagen:
Mehr denn je blockten die kritisieren Kreise regionaler Eliten jegliche öffentliche Debatte und
versuchten, die kritische Opposition mundtot zu
machen.

Die Inhalte der Dokumentation

1 1 .1 2. 2002, 24 U hr: Zwei Aktivisten der Projektwerkstatt (Kreis Gießen) verschwinden auf ihrem Weg
durch die Giessener I nnenstadt. Am 1 3.1 2. 2002 verkündet der Giessener Anzeiger: „ Bergstedt war am
M ittwoch erwischt worden, wie er Wände rund um das
Rathaus mit Parolen beschmierte“. Die Konkurrenz der
Giessener Allgemeine schrieb fast gleichlautend:
„ Einer der H aupträdelsführer des Autonomenprotestes konnte nicht am oder im Stadthaus sein: Der
Reiskirchener war in der N acht zuvor beim Sprayen in
der I nnenstadt ertappt und bis gestern Abend in U nterbindungsgewahrsam genommen worden“. Dahinter stand eine entsprechende I nformation der Giessener Polizei. Kaum jemand ahnte, was sich kurz danach herausstellte: Weder waren die zwei Personen in
der N ähe des Rathauses gewesen noch beim
Sprühen erwischt worden. Es gab gar keine Graffitis
am Rathaus! Tat und Täter wurden komplett erfunden!
An solche Verhältnisse mussten sich die EinwohnerI nnen in Gießen
fortan gewöhnen, auch wenn viele die Fälschungen in Tageszeitungen und Polizeiberichten nicht erkennen konnten oder wollten.
Was Polizei, Politik und Presse veröffentlichten, entsprang meist ihrem
Reich der M ärchen. N ur einmal wurde das stark öffentlich diskutiert −
allerdings ebenfalls ohne jegliche Konsequenzen für den Verursacher.
Gießens Bürgermeister H aumann (CDU ) hatte am 1 2.1 2. 2002 offensichtliche Schwierigkeiten, einen harten Polizeieinsatz zu rechtfertigen.
Er griff zu üblichen Tricks und verkündete, es sei eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Das war komplett gelogen. N ach zwei M onaten ständiger Wiederholung musste er kleinlaut zugeben, alles ausgedacht zu haben. Ohne einen penetrant nachforschenden PDS-Abgeordneten wäre das nie ans Tageslicht gekommen. Polizei und viele
PolitikerI nnen im U mfeld des Bürgermeisters hatten ebenso unterwürfig geschwiegen wie kein Ermittlungsverfahren gegen den Bürgermeister eingeleitet wurde. Kurz danach würde er sogar als Kandidat
der regierenden CDU zum Oberbürgermeister gewählt.
Die meisten weiteren Fälle wurden nie öffentlich richtiggestellt. Die Erfindungen stammen aus der Presseabteilung des Polizeipräsidiums
Gießen oder von regionalen PolitikerI nnen und Journalisten. Die
Presse druckte sie bereitwillig ab, selbst wenn rechtzeitig Gegendarstellungen vorlagen − letztere wurden ohnehin regelmäßig verschwiegen. Die Staatsanwaltschaft lehnte stets die Aufnahme von Ermittlungen wegen falscher (§ 1 64 Strafgesetzbuch) oder politischer (§
241 a) Verdächtigung ab. Stattdessen schmiedete sie aus einem Teil
der Erfindungen Anklagen gegen AktivistI nnen politischer Gruppen −
zumindest erstinstanzlich kam es durch die gleichsam mit der politischen Obrigkeit verfilzten Richter an den Giessener Gerichten zu Verurteilungen bis zu 9 M onaten H aft ohne Bewährung. Die „ Beweisführung“ des U rteils lesen sich u. a. so: „ Die Zeugin räumte selbst ein, den
Angeklagten geohrfeigt zu haben. Für eine solch extreme Reaktion
muß es Gründe gegeben haben; für Oberbürgermeisterkandidaten
macht es sich schließlich schlecht, wenn sie bei Wahlkampfveranstaltungen grundlos Passanten prügeln. Schließlich wollen sie gewählt
werden.“ Schon vor Ort war nur der Geohrfeigte verhaftet worden,
gegen die vor vielen Zeugen, u. a. mehreren Polizisten zuschlagende
Politikerin wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. I n einem weiteren Verfahren wurden sogar neue Straftaten erfunden: „ Beleidigung
durch U nterlassung“ führte zu einem Ermittlungsverfahren seitens der
Polizei, Anklageerhebung seitens der Staatsanwaltschaft und einem
Strafbefehl durch Amtsrichterin Kaufmann gegen eine Person, weil sie
mit ansah, wie M enschen Parolen per Kreide auf die Straße schrieben.

Demoauflagen in Gießen enthalten Anweisungen, Polizeibeamten „ unbedingte Folge“ zu leisten, DN A-Tests werden ohne richterliche Anhörung angeordnet und durchgezogen, die Verteilung von Flugblättern als N ötigung der PassantI nnen bewertet und Verteiler in Gewahrsam
genommen − die Liste der Rechtswillkür ist lang
geworden.

Gewaltverharmlosung

Die Erfindung von Straftaten ist bereits sowohl in
Qualität wie auch in Quantität unglaublich. Dramatisch wirkt das Geschehen angesichts dessen, wie mit Gewalttaten gegen politische Oppositionelle umgegangen wird. Regelmäßig
werden keinerlei Anklagen erhoben. Das gilt
sowohl für den genannten Schlag der Giessener
Grünenpolitikerin, der in der Giessener Allgemeinen als „ moralisch und rechtlich einwandfrei“ tituliert wurde, wie
auch für einen bewaffneten Ü berfall mit sozialrassistischen Parolen auf
die Projektwerkstatt Saasen in der N acht auf den 1 . M ai 2001 sowie auf
einen Ü berfall eines mit einer Sense und einem Benzinkanister bewaffneten M annes auf dasselbe H aus mit einem anschließenden Angriff
auch auf Polizeibeamte. Das Verfahren wurde eingestellt, die örtliche
CDU begrüßte die Aktion der M arke Bürgerwehr. Das alles wird in der
Dokumentation haarklein aufgelistet mit präzisen Quellenangaben −
in der Regel dem detailgenauen Abdruck der Polizeipresseinformationen, Pressetexte oder Äußerungen aus Politik und Justiz.

Beispiele

Die Erfindungen und Fälschungen ziehen sich über einen Zeitraum
von einigen Jahren. Auch in der Phase, wo schon auf Erfindungen basierende Prozesse liefen, wurde immer neue Straftaten komplett erfunden.

ê Gedichte zu Brandsätzen!

Eines der skurilsten Beispiele ist der 9.1 2. 2003: Bei einer öffentlich
angekündigten Gedichtelesung nimmt die Polizei 1 2 M enschen
fest und schiebt ihnen wenige Stunden später per Presseinformation den Versuch von Farbschmierereien unter. Trotz rechtzeitigem
Dementi drucken beide Tageszeitungen die Lügen ab − wissentlich! Ein halbes Jahr später korrigiert die Polizei ihre Geschichtsschreibung, spricht jetzt von einem versuchten Brandanschlag
und präsentiert sogar einen beschlagnahmten Brandsatz. Doch
der stellt sich als Reinigungsflüssigkeit heraus: Graffitientferner!

ê 1 38 Straftaten!

Am 7. 4. 2004 veröffentlichte die Polizei M ittelhessen ihre Kriminalitätsstatistik für 2003. Darin findet sich ein unglaublicher Absatz
mit Tätervorwürfen gegen die Projektwerkstatt in 1 38 Fällen. N irgends anders gab es in der Statistik Benennungen von TäterI nnen oder Tätergruppen. Von den bekanntgewordenen Ermittlungsverfahren in Staatsschutzdelikten ist 2003 nur eines durch
Gerichtsurteil abgeschlossen worden − für den Rest ist die Behauptung der Polizei eine politisch brisante Vorverurteilung.
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ê Informationen sind nur Angriffsflächen

1 0.7. 2004, Lich: Die Bereitschaftspolizei feiert. I m Eingangsbereich
aber ist Sicherheit angesagt. U nwillkommene Gäste sollten abgefangen werden, Kritik darf bei einem solchen Fest nicht sein. M einungsfreiheit? Gibt' s nicht. Als dann mögliche StörerI nnen mit
Flugblättern auftauchen, werden sie gleich kurzzeitig verhaftet
und erhalten Platzverweise für das Festgelände und das angrenzende Wohngebiet. Sie fügen sich dem und verteilen ihre Flugblätter weiter entfernt. Doch auch das will die Polizei nicht dulden
− schließlich nimmt sie einen der Flugblattverteiler fest. Der aber
legt Widerspruch ein. Die Polizei in Gießen hält das für unzulässig,
das Verwaltungsgericht Gießen definiert den Widerspruch als aussichtslos. Vor einer Verhandlung. Begründung: Die Polizisten
haben immer recht. Der Betroffene bleibt beim Widerspruch, das
Verfahren rollt und und gibt einen Blick in die Akten frei. Dort notiert die Polizei, dass keine I nformationen rausrücken will: „ würden
wir H errn Bergstedt mit weiteren Ausführungen nur zusätzliche
Angriffsflächen bieten“.
M ehr auf Seite 27 und unter www. projektwerkstatt.de/polizeidoku/
beispiele/1 0_7_2004lich. html.

Bewertung

Gießen ist eine der vorpreschenden Städte in
Sachen innerer Sicherheit geworden. H ier
kam vor einigen Jahren eine Law-and-Orderorientierte bürgerliche Koalition an die M acht
und verschärfte die schon unter rot-grüner
M ehrheit begonnenen Ü berwachungsmaßnahmen erheblich. Zudem wohnt der hessische I nnenminister Volker Bouffier in dieser
Stadt. Er ist der Scharfmacher, seine politischen Bündnisgenossen in der Stadtführung
die U msetzer immer neuer Experimente. Bisheriger H öhepunkt war die neue Gefahrenabwehrverordnung, verabschiedet am
1 2.1 2. 2002, die vom Teppichausklopfen bis
zum Flugblattverteilen vieles in der I nnenstadt verbietet und vor allem nicht erwünschte M enschen aus der Stadt drängen
soll. I mmer neue Polizeieinheiten, z. B. Freiwilliger Polizeidienst, StadthelferI nnen und
Wachpolizei, sollen diese Regelungen durchsetzen und patroullieren durch die Stadt. I m
benachbarten Lich entstand die modernste
Polizeikaserne Europas (Selbstlob M inisterpräsident Koch), immer mehr zivile Polizeieinheiten kontrollieren in Gießen vor allem politische Gruppen − einige AktivistI nnen haben
regelmäßige Polizeibeschatter auf ihren
Wegen durch die Stadt oder vor ihren Wohnungen. N ach allem, was aus Gesprächen
und öffentlichen Verlautbarungen herauszuhören ist, ist das Gewesene erst der
Anfang. Gießen ist eine Experimentierfläche
des autoritären Staates − nicht die einzige. I nnere Sicherheit dient regelmäßig den I nteressen der M ächtigen, richtet sich gegen kritische und unerwünschte M enschen. Die Polizeigesetze werden im Rekordtempo novelliert
und verschärft. Protest dagegen findet kaum
statt − eine fatale Entwicklung!
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Quellen und Links

I nfoseite zur Dokumentation, zu Einzelfällen und Reaktionen sowie zu
weiteren Entwicklungen: www. polizeidoku-giessen.de.vu. Auf dieser
Seite kann die gesamte Dokumentation mit allen Zitaten und Quellen
downgeloadet. Zudem finden sich hier weitere Links zu neueren Vorgängen. Die Originaldokumente sind regelmäßig mit eingestellt, so
dass eine gute N achweisebene gegeben ist, die auch für die in
obigen Ausführungen genannten Beispiele gilt.

Weitere Informationen

− Prozesse gegen AktivistI nnen aus dem Raum Gießen:
www. projektwerkstatt.de/prozess
− Gefahrenabwehrverordnung und innere Sicherheit in Gießen:
www. abwehr-der-ordnung.de.vu.
− Diskussionen zu H errschaft und U topien:
www. herrschaftsfrei.de.vu.
− Bestellung der Dokumentation und vieler anderer M aterialien zum
Thema: www. politkram.de.vu.

