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Abb. rech ts: Zel l entrakt im Kel l er der
Fern iestraße − h eim l ich
aufgen om m en .

1  I nform ation en m it Schwerpun kt
Gießen er Gerich te u nter www.
projektwerkstatt.de/antirepression /
justiz/n aziju stiz. h tm l .

fi e se n


Tr i c k s


vo n


P o l i ze i

u n d


J u s t i z,

I I I .

Die ersten fiesen Tricks

Eine Nacht in der Zelle
− das Graffiti aber gab es nie

Ich blättere in den Gießener Tageszeitungen der Tage vor und nach dem
1 2. Dezember 2002. Das Stadtparlament wollte die Novelle der Allgemeinen Gefahrenabwehrverordnung verabschieden. Der politische Protest gegen die Politik zugespitzter innerer Sicherheit begann Tage vor der
Sitzung, führte zu erheblichen Sicherheitsmaßnahmen und angstmachenden Presseartikeln. Die erste Folge: Noch war der eigentliche Tag
nicht angebrochen, als es die ersten beiden Kritiker des Sicherheitswahns
erwischte. Sie radelten in der Innenstadt Gießens zunächst durch die
FußgängerInnenzone, dann über den Brandplatz. Sie waren immer einige H undert Meter und mehrere Straßen von
der ,heißen Zone' um das Rathaus entfernt. Da
die Radler zudem vom Selterstor zum Kennedyplatz fuhren, näherten sie sich auch nie
diesem Bereich an. Als ihnen am Ende
der FußgängerInnenzone eine Polizeistreife begegnete, alarmierte diese trotzdem KollegInnen. Ein Zugriff am Brandplatz auf die ahnungslosen Radler scheiterte, weil deren Route
durch einen FußgängerInnenbereich führte.
Auf der Walltorstrasse war dann Schluss. Zwei
Polizeistreifen stoppten die Radler und durchsuchten sie. Zwar fanden sie außer einer unbenutzten Sprühschablone nichts in den Jacken-,
H osen- oder Fahrradtaschen, aber dennoch
wurden die beiden verhaftet und ,verschwanden' für fast 24 Stunden im Keller des Polizeipräsidiums in der Ferniestraße 8. Es war die
erste Anwendung des neuen Polizeirechts zum
Unterbindungsgewahrsam in H essen − was
ich vielleicht erklären muss: Die Idee, Menschen einsperren zu können, ohne dass diese
etwas Verbotenes getan hatten, stammt aus
alten Zeiten und war zuletzt unter dem Namen
,Schutzhaft' im Dritten Reich vor allem als politisches Kampfmittel eingesetzt worden. Folgerichtig war sie dann 1 945 abgeschafft worden
− vorübergehend, denn inzwischen gilt sie
deutschlandweit wieder. Sie zielt erneut gegen
politische Opposition. Vor allem Großereignisse wie die Chaostage in H annover oder die
großen Auseinandersetzungen um Atomkraftanlagen und -transporte beschleunigten die
Wiedereinführung des alten Nazigesetzes.
Allzu überraschend war das nicht, jedenfalls
vom juristischen Standpunkt aus gesehen. N irgendwo sonst hat die Entnazifizierung einen
derart großen Bogen gemacht wie um die Jus-1
tiz, die Verbrecher in Robe und deren Gesetze.
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Zurück nach Gießen: Kurz vor Mitternacht, also in den letzten Minuten
des 1 1 . Dezember, hatte auch H essen seine ersten Schutzhäftlinge. Und
erstmals sahen Aktivistis aus der Projektwerkstatt die Zellen im Polizeipräsidium Gießen von innen − sie sollten
im Folgejahr ihre zweite H eimat werden.

Der 1 2. Dezember

Die N acht verabschiedete sich allmählich aus der Stadt, der Tag der Abstimmung nahte und die Polizei bewachte das Geschehen. Protestgruppen bereiteten sich auf den N achmittag vor und nur wenigen derer,
die sich anschickten, Richtung Rathaus zu marschieren, war aufgefallen,
dass zwei Menschen fehlten. ,Verschwindenlassen' war ja auch etwas
N eues und die meisten Gruppen hatten mit sich genug zu tun. Für die
beiden Eingesperrten wäre im Keller der Ferniestraße aber ohnehin nicht
zu spüren gewesen, wenn jemand an sie gedacht oder vor Ort ihre Freilassung gefordert hätte.
Stadtführung und Polizei bauten derweil das Rathaus zu einer Festung
aus. Polizeieinheiten übernahmen von den Angestellten der Stadt die
Räume und stationierten kampfkräftiges Personal zwischen Schreibtischstühlen und Aktenschränken. Erste DemonstrantInnen verfolgten am
frühen Nachmittag das uniformierte Treiben, MedienvertreterInnen inspizierten den Showdown.
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Derweil organisierte die Polizei für ihre beiden Gefangenen eine Vorführung beim Amtsgericht. Da sollte nichts anbrennen. Wie so oft bei einem
,ersten Mal' lag N ervosität in der Luft. Und es war ja das erste Mal, dass in
H essen politischer Unterbindungsgewahrsam verhängt werden sollte.
Die Polizei versuchte, alles richtig zu machen − während sie gleichzeitig
äußerst entnervt die beiden Gefangenen im Zaum hielt. In den Folgejahren wurde die Polizei hier selbstsicherer. Wissend um die stets gefügige
Unterstützung durch Gießener Amts-, Verwaltungs- und LandrichterInnen bei allen ihren Polizeiaktionen gegen politische Opposition sind
den uniformierten Truppen formale Regelungen inzwischen völlig
schnuppe. Doch bei der ersten Inhaftierung sollte alles doppelt genau
laufen. Obwohl die Polizei ohnehin gar nicht plante, die beiden Gefangenen länger als bis zum Ende des Folgetages festzuhalten,
 stellte sie
2
beim Gericht den formal in der Tat notwendigen Antrag. Selbst bei den
Zeiten legte sie nicht mehr drauf als ihr nötig erschien: Bis 20 Uhr sollten
die Inhaftierten im Keller der Ferniestraße bleiben. Dann, so die H offnung
der Polizei, wäre der strittige Tagesordnungspunkt vom Tisch. Sie sollte
sich irren . . . Für die Projektwerkstättler war die Vorführung die erste Begegnung mit dem Typ RichterInnen, deren Tätigkeit sich darauf reduziert,
die Form zu wahren und ansonsten zu machen, was die Polizei will.

Draußen spitzte sich derweil die Situation zu. Immer mehr DemonstrantInnen versammelten sich vor dem Rathaus am Rande des dortigen Berliner Platzes. Drinnen im Rathaus und vor dem Eingang: Polizei. Massenweise. Man konnte die Nervosität spüren, die hier überall herrschte. Was
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sollte der ganze Sicherheitswahn? Mussten sich die selbsternannten und
vielfach auch als solche akzeptierten VolksvertreterInnen vor den Menschen schützen lassen? Polizei- und PolitführerInnen
 rangen nach Erklä3
rungen. Da fiel Bürgermeister H aumann etwas ein, was er als öffentliche
Erklärung für all den Polizeiaufwand einwerfen konnte. Nach einem Geschwafel über die schwierige Lage sagte er: „ Die H öhe dieser Befürchtungen ist eine Bombendrohung, die uns heute Nachmittag gegen 1 3. 30
Uhr erreichte“.
 Sprengstoffspürhunde der Polizei durchsuchten das
4
Rathaus. Immer mehr Uniformierte zogen am Eingang auf, nur wenige ZuschauerInnen wurden eingelassen. Der Rest begann gegen
die Glasscheiben des Eingangs zu hämmern. Einsatzführer Wiese dirigierte eine Reihe lebender Abstandshalter zwischen Demonstration
und der Glasfront. Innen kam es zu einigen H andgreiflichkeiten. Informationsschriften einer PDS-Abgeordneten auf den Plätzen der
Stadtverordneten wurden von offizieller Seite konfisziert. Andere5
Schriften flogen von der Tribüne in den Saal. Staatsschutzchef Puff
zeigte sich in H ochform und wurde handgreiflich. Stadtverordnetenvorsteher Gail griff ein Megaphon und versuchte, umringt von Polizei, Presse und dem als Konfliktmanager auftretenden Juso-Boss
die DemonstrantInnen zu beruhigen. Die aber hatten keine Lust
auf Ruhe. So blieb die Stadtverordnetenversammlung für die
meisten geschlossen, während Polizei das Rathaus eisern im Griff
behielt. Aus Protest gegen das martialische Polizeiaufgebot verließ
die SPD-Fraktion den Saal. Wäre es nicht so traurig, hätte mensch
was zu Lachen gehabt. Denn genau diese SPD hatte noch einen
Antrag gestellt . . . auf mehr Polizei. Realpolitik.
Die turbulenten Szenen im Rathaus brachten die Polizeiführung
ins Schwitzen, denn der Zeitplan geriet ins Wanken. Bis 20 Uhr
würde die Stadtverordnetenversammlung den umstrittenen
Punkt nicht mehr schaffen. Daraufhin schmiedete die Polizei
einen neuen Plan − diesmal ohne richterliche Bestätigung. Die
Verhafteten mussten kurz vor 20 Uhr in zwei Polizeiautos der
Operativen Einheiten (OPE) einsteigen und wurden gegen
ihren Willen nach Saasen gebracht. Dort stand zwar die Projektwerkstatt, aber eben nicht das Gießener Rathaus. Züge zurück?
Fehlanzeige. Mit dem Fahrrad: Eine Stunde Fahrt. Der Polizeiplan ging
auf, die Aktivistis hatten keine Chance mehr, rechtzeitig zum Rathaus zu
gelangen.

A Dem on stration vor dem Rath au s
m it sym bol isch em Teppich kl opfen
( wu rde du rch die Gefah ren abweh rverordn un g dan n verboten )
B Stadtverordn etenvorsteh er Gail
redet au f die Dem on strantI n n en ein
( im E in gan gsbereich des Rath au ses)
C Rath au skom pl ex zur dam al igen
Zeit ( in zwisch en abgerissen )

2 N ach den gel ten den Gesetzen
m uss die Pol izei ein en I n h aftierten
sobal d als m ögl ich dem Gericht
vorfüh ren , u m den Freih eitsentzu g
überprü fen zu l assen . Die oft gen an nte m axim al e I n h aftieru n gsdauer bis zu m E n de des Fol getages
n ach der I n h aftieru n g stam m t au s
dem Gru n dgesetz. Sie gil t aber n ur
fü r den Fal l , dass es − aus wel ch en
Grü n den au ch im m er − n icht m ögl ich ist, vorh er ein Gericht zu befragen . § 33, Abs. 1 H SOG: „Wird
ein e Person . . . festgeh al ten , h aben
die Pol izeibeh örden u nverzü gl ich
ein e rich terl ich e E ntsch eidu n g ü ber
Zu l ässigkeit u n d Fortdau er der Freih eitsentzieh u n g h erbeizufü h ren .“
StPO § 1 28, Abs. 1  : „ Der Festgen om m en e ist, sofern er n ich t wieder
in Freih eit gesetzt wird, u nverzü gl ich , spätestens am Tage n ach der
Festn ah m e, dem Rich ter bei dem
Am tsgerich t, in dessen Bezirk er
festgen om m en worden ist, vorzu fü h ren .“
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Abb. rech ts: Au szu g aus den
Pol izeiakten : I nterview m it
Pol izeidirektor Voss, enth al ten in den
Gerichtsakten zum Verfah ren u m die
Verh aftu n gen bei der Gedichtel esu n g
am 9.1 2. 2003 ( Az. 501 Js 1 4731 /06
POL, Bl . 50 f. )

Oben : Gedrän gel vor der Tü r.
U nten : Pressem itteil u n g der Stadt
Gießen am 4. 3. 2003

3 Der CD U -Pol itiker war zu diesem
Zeitpu n kt bereits oberster Repräsentant der Stadt. Der Oberbürgerm eisterposten war zu dieser Zeit
vakant, weil der vorh erige Am tsin h aber von der SPD auf den Posten
verzich tet h atte. E in e N euwah l zu m
Oberbü rgerm eister fan d aber erst
im Spätsom m er 2003 statt. Sol an ge war H au m an n als Bü rgerm eister auf dem rel ativ h öch sten
Posten der Stadt.
4 I nform ation en u nter www. bom ben h au m an n .
de.vu.
5 Gerh ard Pu ff
war dam al s
Ch ef des
Staatssch u tzes
Gießen . I n zwisch en ist
er pen sion iert.
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Enthüllungen

Die Stadtverordnetenversammlung kam zum Ende. 24 Stunden nach der
ersten Verhaftung und damit dem Beginn des Spektakels legte sich eine
weniger aufregende N acht über die Stadt. Nur einer fand keine Ruhe −
der PDS-Stadtverordnete Michael Janitzki. Ihn trieb die Frage um, ob der
Bürgermeister die Wahrheit gesagt hatte. Gab es die Bombendrohung
wirklich? Zweieinhalb Monate der Recherche und des Streits darüber
gingen ins Land − und der PDSler recherchierte hartnäckig, während draußen in den Straßen weitere Aktionen gegen die Sicherheitspolitik in der Stadt liefen und zur weiteren Eskalation zwischen Aktivistis und Polizei führten. Dann, in den ersten Märztagen des Jahres
2003, war Janitzki am Ziel. Der Druck auf Bürgermeister H aumann war
offenbar zu groß: Er räumte ein, dass es die Bombendrohung nie gegeben hatte. H aumann war und ist Profipolitiker. Also gestand er die
platte Lüge nicht einfach ein, sondern zückte Folgetrick Nummer 1 : Es
sei alles ein Missverständnis gewesen. Dumm nur, dass auch die MedienvertreterInnen sich allzu genau an den Wortlaut der Bürgermeistererklärung erinnern konnten und diesmal das Spiel des Vertuschens nicht
einfach mitmachten. Als in den Tageszeitungen sein damaliger Satz „ Die
H öhe dieser Befürchtungen ist eine Bombendrohung, die uns heute
Nachmittag gegen 1 3. 30 Uhr erreichte“ wiederholt abgedruckt wurde,
musste H aumann Vertuschungstrick N ummer 2 ziehen: Das sei alles
sehr bedauerlich und ihm täte es leid, aber die Polizei hätte es ja gewusst,
dass es nicht stimmte, daher sei kein Schaden entstanden. Mensch stelle
sich vor, einer der Demonstrantis hätte die Bombendrohung erfunden −
Staatsanwalt Vaupel hätte sicherlich Anklage erhoben. Denn juristisch gesehen waren H aumanns Ausflüchte blanker Unsinn. Warum sollte eine
Straftat (nämlich die Vortäuschung einer Straftat) nicht so schlimm sein,
wenn die Polizei darauf nicht hereinfällt. Da blättere ich doch
gleich 'mal ins Strafgesetzbuch:

Das ist deutlich. Doch tatsächlich ist es viel schlimmer. Denn am Nachmittag des 1 2. Dezembers waren tatsächlich Sprengstoffspürhunde durch
die Flure des Rathauses geschickt worden − völlig unabhängig von des
Bürgermeisters Satz? Da müssten die Stadt- und Polizeioberen aber sehr
nervös gewesen sein. Wahrscheinlicher ist da, dass auch H aumanns
zweite Ausrede wieder nur eine Lüge war. Zwar bestätigten die Polizeiführer eilig die Bürgermeister-Version, aber Gesten dieser Art entsprechen schlicht dem bekannten Elitenprinzip , Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus' . Beim Wühlen in den Akten verschiedener Gerichtsverfahren stieß ich überrascht auf die Textfassung eines Interviews,
das ein Berliner Journalist viel später mit einem der Einsatzchefs bei der
Gießener Polizei führte. Dieser H err Voss, seines Zeichens , Leitender Polizeidirektor' , war zwar nicht selbst unmittelbar in das Geschehen des 1 2.
Dezembers einbezogen, zeigte selbst anderthalb Jahre später, dass zumindest er immer noch an die H aumann'schen Erfindungen glaubte. „ Ja
sicherlich hat eine Bombendrohung vorgelegen“, diktierte er ins Telefon.
Dass er dieses gesagt hatte, ist glaubwürdig dokumentiert. Ich habe es in
einer Aufzeichnung des Telefonats selbst gelesen. Die Aufzeichnung befand sich nicht beim Journalisten, sondern in den Akten der Polizei selbst.
Sie schnitt das Gespräch mit und brachte es aufs Papier. Vielen Dank.

Die Bombendrohungsaffäre füllte kurze Zeit die Lokalzeitungen. H aumann selbst gab, zunehmend unter Druck, eine neue Steilvorlage für
Kritik in Form einer Pressemitteilung heraus, in der er sich verteidigte und
abfeierte. Er hätte mit seiner Politik der harten H and die Unterstützung der
Straße und würde für „ Law and Order statt Lust und Laune“ stehen.
Ansonsten wuchs schnell Gras über die Sache. Am 27. März 2003
musste sich Bomben-H aumann vor dem Stadtparlament erklären. Die
laue Kritikluft, die ihm entgegenwehte, konnte er aber mühelos aushalten. Die ganze Sache wäre auch kaum weiter im Gespräch geblieben,
wenn nicht − welche Dummheit − H aumann und sein CDU-Kollege
Gail in just dieser Sitzung die nächste Lüge aufgetischt hätten. Bis die
dann aufflog, gingen aber zwei weitere Jahre ins Land und H aumann erntete die Unterstützung der Straße für seine autoritären Züge: Er wurde im
Sommer des Jahres zum Oberbürgermeister gewählt und schwieg fortan
zur Sache. Nur sein CDU-Kollege Gail brachte die neuerliche Lüge
gleich mehrfach und dabei dummerweise einmal
 als Zeuge vor Gericht.
6
So entstand eine der nächsten Geschichten . . .
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Staatsanwaltschaft deckt Spitzenpolitiker

Fraglos: Die Aussage des Bürgermeisters war eine Straftat. Wieweit seine
Lüge zusätzliche Polizeiaktivitäten hervorrief, ist unbekannt geblieben −
auch weil es nie ein aufklärendes Ermittlungsverfahren gab. Sicher aber
dürfte sein, dass die erfundene Bombendrohung der Legitimation des ohnehin martialischen Polizeieinsatzes diente. Für die Frage der Strafbarkeit
ist das allerdings ohne Belang. Nach geltendem Recht muss die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten, sobald ihr eine Straftat bekannt wird.
Die Vortäuschung einer Bombendrohung ist eine solche, jedoch erfolgte
von Seiten der Gießener Anklagebehörde genau nichts. Als dann eine
Anzeige einging, verzichtete die Staatsanwaltschaft auf Ermittlungen und
lehnte die Aufnahme von Ermittlungen ab. Der Generalstaatsanwalt bestätigte die Entscheidung, das Oberlandesgericht lehnte eine Klage auf Eröffnung eines Gerichtsverfahrens ab mit der Begründung, diese Klage sei
nur durch die Betroffenen zulässig. Betroffen aber könnten nur die sein,
die durch die konkrete H andlung geschädigt seien z. B. durch zusätzliche
Kosten beim Polizeieinsatz. In diesem Fall wäre die Stadt Gießen (vertreten durch den Täter selbst! ) oder das Land H essen als Dienstherr der
Polizei klagebefugt (also der hessische Innenminister, H aumann-Freund
Bouffier). Oder im Klartext: Gegen Straftaten durch PolitikerInnen
können nur diese selbst Klagen erzwingen. Gegen sich selbst werden sie
das aber wohl kaum tun.
Die Nichtverfolgung der Straftat von Bürgermeister H aumann durch die
Staatsanwaltschaft war nicht nur Strafvereitelung im Amt, sondern auch
Rechtsbeugung im Amt, weil es urteilsgleiche Auswirkungen hat (in
diesem Fall wie ein Freispruch wirkte). Zudem widersprach es offensichtlich dem Gleichheitsgebot der Verfassung, weil hier im Interesse eines
Angehörigen gesellschaftlicher Eliten alle Ermittlungen nur darauf gerichtet waren, ein Verfahren nicht eröffnen zu müssen − was in anderen
Fällen so nicht gehandhabt
wird. Dieser Verfassungsverstoß erfolgte nicht versehentlich, sondern gewollt und
systematisch. So klappe ich
die Aktendeckel zu und formuliere im Geiste eine Anklage gegen die Justiz: Nach
meinem, in dieser Gesellschaft leider unbeachteten
Rechtsverständnis muss bei
der Gießener Staatsanwaltschaft nicht nur von einer
grundgesetzwidrigen Einzelhandlung ausgegangen werden, sondern diese Behörde
brach sehr bewusst und systematisch geltende Gesetze
und die Verfassung. Ein weiterer Blick in die dicken
Schinken mit Paragraphen
zeigte, welche Paragraphen
für solche Fälle gelten:

Abb. oben : Au szu g aus der Verweigerun g ein es E rm ittl u n gsverfah ren s
gegen Bürgerm eister H au m an n
( Sch reiben vom 6. 9. 2004) . Es gäbe
bei der Bom ben droh u n g n ich t ein m al
„ n u r an satzweise ein An h al tspu n kt“
dafür, dass H au m an n wissentl ich die
U nwah rh eit gesagt h atte. Wil l
Vau pel h ier beh au pten , dass H au m an n an ein e Bom ben droh u n g
gl au bte?

Abb. u nten : Gießen er Al l gem ein e,
5. 3. 2003 ( S. 20)

Irgendwie erscheint mir das schon passend. Ich komme daher zu
meinem Urteil: Die Staatsanwaltschaft Gießen wird als kriminelle, verfassungsfeindliche Organisation verboten.

6 Meh r im Kapitel „ Rettet die Obrigkeit“ u n d u nter
www. l u egen -gail .de.vu.

