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Abb. l in ks: Auszu g der I ntern etseite
www. projektwerkstatt.de/term in e m it
der an gekü n digten Lesun g. Der Ausdru ck der I ntern etseite ist auch in den
Pol izeiakten ( Bl . 44 der Gerich tsakte)
enth al ten , d. h . der Pol izei l ag die I n form ation vorh er vor.
Abb. rech ts: Der Ort des Gesch eh en s
bei N ach t. E rken n bar ist rech ts die
Staatsanwal tsch aft, in der Mitte der
Weg du rch das parkäh n l ich e
Gel än de u n d die qu eren de Ü berdach un g für den Ü bergan g zwisch en
Staatsanwal tsch aft u n d Am tsgericht
( l in ks vom Bil d) . I m H intergru n d die
viel befah ren e Ostan l age. D er Pu n kt
ist al so au ch n achts gut ein seh bar . . .
als Treffpu n kt für il l egal e Aktion en
eh er un geeign et.

Fußnoten

1  Es feh l te ein e Besch il deru n g. Dieser
Man gel wu rde im Prozess u m die
Farbattacke du rch ein e dreiste
Fal sch au ssage ein es Zeugen zu
vertu sch en versu ch t − vergebl ich
( sieh e Kap. 1 5) .
2 Die h ier au fgefüh rten H an dl un gen
des Staatssch u tzes, die Lü ge im An trag auf H ausdurch su ch u n g sowie
die Vern ich tu n g des dritten Videofil m es wu rden im Laufe des Gerich tsverfah rens u m die Farbattacke
au fgedeckt ( sieh e Kap. 1 5) .
3 Diese Aktion sform bedeu tet, sich
so ü bertrieben m it den Organ en
des Staates zu sol idarisieren , dass
dies ins Gegenteil um sch l ägt, d. h .
das Beju bel te l äch erl ich m ach t.

Mutation einer Gedichtelesung:
Von einer öffentlichen Kunstaktion zum Brandanschlag
Orientierung im Repressionschaos

Ich schaute dem Staatsschutz über die Schultern. Zettel wurden sortiert,
Internetseiten durchgeklickt, Videoaufzeichnungen ausgewertet. Die BeamtInnen in der Ferniestraße waren nervös. Immer wieder hatten sie in
den letzten Tagen wegen Aktionen ermitteln müssen: Gefälschte Behördenschreiben, eine Farbattacke auf Amtsgericht und Staatsanwaltschaft,
Aktionen auf der Straße. Das kam nicht überraschend, denn im Dezember 2003, also fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Beginn der
direkten Auseinandersetzungen zwischen Repressionsbehörden und
dem, was im Polizeijargon „ Umfeld der Projektwerkstatt“ benannt wurde,
war der erste große Gerichtsprozess angesetzt. Die Einmischung der willigen VollstreckerInnen in
Robe war keine Kleinigkeit, sondern ein Prozess
mit dreizehn Anklagepunkten. Die Vorwürfe
umfassten Sachbeschädigungen wie veränderte
Wahlplakate oder Graffiti
auf der Gallushalle Grünberg vor Besuch des CDUMinisterpräsidenten Koch,
H ausfriedensbruch
und
Beleidigung, aber auch
Widerstand und Körperverletzung.
Angesetzter
Termin im Amtsgericht
Gießen: 1 5. Dezember
2003, ein Jahr und drei
Tage nach der Verabschiedung der Gießener Gefahrenabwehrverordnung und dem Beginn dessen, was wiederum die Aktivistis selbst „ Kreative Antirepression“ genannt haben.
Dass dieser Prozess Bedeutung haben würde, ahnten wohl alle Seiten.
Ich möchte Euch von der wohl seltsamsten Episode der Tage vorher berichten. Ich bin etwas ganz Kleines, technisches Auge und Ohr. Ich
schnüffelte beim Staatsschutz Gießen und kann Euch daher berichten,
wie das Geschehen von dort aus beobachtet und organisiert wurde. Denn
der Staatsschutz war der H auptakteur des Wandels einer Gedichtelesung
bis zu einem Brandanschlag − mit einigen Zwischenstationen.
Die für den 9. Dezember angekündigte Aktion hatten die StaatsschützerInnen im Internet gefunden, zudem kursierten Flugblätter in der Stadt:
Eine öffentliche Gedichtelesung auf dem Gerichtsgelände an der Ostanlage. Das war nicht die erste Protestaktion dort und traf die Polizei nicht
überraschend. Schon weit im Vorfeld war sie Tag und N acht mit Streifen-
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wagen und zivilen Kräften rund um den Gerichtskomplex präsent. Was
nicht viel nützte: In der N acht zum 3. Dezember wurden Amtsgericht und
Staatsanwaltschaft großflächig mit Farbe und politischen Parolen gegen
Strafe und Justiz versehen. Da Polizei
 und Gericht aber die Gebäude mit
1
einer illegale Videoüberwachung versehen hatten, schleppten sie am
Folgetag drei Videofilme in die Räume des Staatsschutzes. Ich hörte Puff
jubeln, als er auf den Filmen ihm bekannte Personen aus der Projektwerkstatt zu erkennen glaubte. Seine Kollege Broers schrieb schnell
einen Antrag auf eine H ausdurchsuchung − dabei behauptete er, auf
dem Film sei die vermeintlich erkannte Person beim Sprühen von Parolen zu sehen. Ich hatte den Film auch gesehen: Das war gelogen. An
der Stelle, die von der Kamera erfasst wurde, waren gar keine Parolen aufgesprüht worden. Was die gefilmte Person eigentlich am Gerichtsgebäude trieb, konnte gar nicht geklärt werden. Aber was scherte den Gießener Staatsschutz eine Lüge mehr: H auptsache, die H ausdurchsuchung
wurde angeordnet. Das gelang auch tatsächlich und so durchsuchten
Staatsschutzchef Puff, Staatsanwalt Vaupel und ihre H elfer am Tag nach
der Farbattacke die Projektwerkstatt in Saasen − erneut auch die presserechtlich geschützten Räume. Parallel wurden in der Ferniestraße weiter
die Videoaufzeichnungen ausgewertet. Es waren drei Filme. Einer wurde
weggeworfen − leider konnte ich nicht mithören, warum das geschah
und was auf dem Film zu sehen war. Passte den Ermittlern der Inhalt
nicht? Jedenfalls war klar
 zu sehen: H ier begann ein weiteres Kapitel der
2
Auseinandersetzung . . .
Seit der Farbattacke, die den Staatsschutz sichtbar überraschte, wurden
die meisten weiteren Aktivitäten von den jeweils daran Beteiligten auf
Flugblättern oder im Internet angekündigt. Am Tag der H ausdurchsuchung in der Projektwerkstatt veranstalte die „ Initiative3 Sicheres Giessen“
vor der Staatsanwaltschaft eine als Überidentifikation angelegte Lichterkette, bei der satirische Lieder über Recht, Gerichte und die dahinter stehende Ordnung gesungen wurden. Diese Performance war im Internet
und über Flugblätter angekündigt worden. Aus dem Polizeipräsidium
wurden zivile und uniformierte Einsatzkräfte zum Ort geschickt. Es gab
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aber weder Zwischenfälle noch Personalienkontrollen oder Eingriffe seitens der Polizei. Wie ich aus Gesprächen am folgenden Tag erfuhr, verlief
die ,Kunst-Performance' friedlich und ohne Zwischenfälle. Die beteiligten
Personen seien ohne jegliche Einwirkung der Polizei wieder gegangen.
Auch für die Aktion am 9. Dezember fand der Staatsschutz die Ankündigungen mehrere Tage vorher. Leider konnte ich nicht in allen Räumen
des Staatsschutzes den Gesprächen lauschen, wie sich die Polizei
diesmal verhalten wollte. Erst später kam mir der Verdacht, dass von vornherein Übles in Planung war. Aber da seit der Lichterkette keine außergewöhnlichen Dinge geschehen waren, erwartete ich damals, dass die TeilnehmerInnen, die mit ihren Gedichten zur Lesung wandelten oder auch
ohne eigene Beiträge den Darbietungen anderer lauschen wollten, erneut in aller Ruhe dem Kunstereignis beiwohnen konnten. Dass Polizei
die Tempel der Rechtssprechung beschützte und die Aktion überwachte,
überraschte sicherlich niemanden. Kurze Zeit später saßen 1 2 der 1 3 TeilnehmerInnen für 1 8 Stunden im Keller der Gießener Polizei. Noch später
wurden sie mit Vorwürfen konfrontiert, die geeignet gewesen wären, eine
Anklage wegen Bildung einer terroristischen Gruppe zu rechtfertigen.
Damit dürfte die dichterische Phantasie der Polizei die vorgetragenen
Texte des künstlerischen Abends locker in den Schatten gestellt haben.
Wie nett, dass ich dabei lauschen durfte . . .

Der Anfang: Eine kleine Lesung −
   selbst von der Polizei so erkannt

Dunkel, etwas feucht und kühl, aber noch erträglich − so zeigte sich der
Abend des 9. Dezembers. Um 22 Uhr trafen sich, wie verabredet, am
Eingangsbereich der Staatsanwaltschaft zunächst sieben Personen, weitere kamen später hinzu. Die Wahl des Ortes überraschte nicht: Es war
der hellste Punkt des parkähnlichen Geländes rund um die Justizgebäude
und daher für eine Lesung bestens geeignet. Zudem war er überdacht,
denn ein Glasüberbau mit Stützpfosten beidseitig des dadurch entstehenden Ganges verband das Amtsgericht mit seinem H interausgang und
den staatsanwaltlichen H aupteingang. Mittig kreuzte ein Fußweg diesen
Freiluftgang, der wiederum die wichtigste öffentliche Verbindung quer
über das Gerichtsgelände darstellte. Er begann an der Gutfleischstraße
nahe dem Park- und Kirmesareal der Ringallee und endete stadteinwärts
an der Kreuzung des Kennedyplatzes mit Justizgebäuden, Arbeitsamt
und dem Zugang zur Innenstadt. Selbst nachts waren hier immer wieder
Menschen unterwegs − alles zusammen also ein schöner Ort für eine
nächtliche, vor einsetzendem Regen sogar geschützte Lesung. Völlig unpassend dagegen wäre der hell erleuchtete Ort an diesem Durchgangsweg aber als Treffpunkt für Menschen, die Straftaten verüben wollten. Da hätten sich etliche dunkle und kaum einsehbare Ecken des Gerichtsgeländes deutlich besser angeboten. Das aber musste die Anwesenden nicht weiter interessieren, denn sie kamen mit Zetteln und Büchern, um sich etwas vorzulesen. Am beschriebenen Platz setzten sie
sich zusammen auf den Boden und begannen mit den ersten Texten. Wie
ich erfuhr, dauerte es nicht lange, bis die ersten bezahlten ZuhörerInnen
hinzutraten. In Form von ZivilpolizistInnen sprachen sie einzelne Anwesende an und forderten die H erausgabe der Personalien. Die Gruppe reagierte darauf zunächst gar nicht. Während die ,Zivilen' oder ,Zivis' nach-
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einander die ZuhörerInnen
ansprachen, ging es mit
dem Vorlesen munter weiter. Statt sich nun an der
Lyrik zu erfreuen, forderten die Beamten frustriert Verstärkung an. Die
ließ sich nicht lange bitten
und nach kurzer Zeit umstellten mehrere Einsatzfahrzeuge und eine Reihe
PolizistInnen die KünstlerInnen. Die wehrten sich
nicht gegen den angewendeten Zwang der Uniformierten, wie die eingesetzten BeamtInnen später selbst protokollieren würden. Nach und nach
wurden die Personalien aufgenommen und sämtliche Personen körperlich durchsucht − zwar mit deutlichen Protestäußerungen, aber ohne
Gegenwehr oder Widerstand. Nur eines unterbrachen sie nie − und das
muss die Uniformierten irgendwie gewurmt haben: Die Lesung ging
immer weiter, unterbrochen nur ganz kurz, wenn die Polizei sich gerade
um die vorlesende Person kümmerte. Andere sprangen ein und
schlossen die Lücke.
Das Ergebnis der polizeilichen Annäherungen war eher bescheiden. Eine
verbesserte Ausstattung der mittelhessischen Polizei ließ sich mit den gefundenen Gegenständen
diesmal nicht erreichen.
Lediglich Zettel, auf denen
Gedichte
geschrieben
standen, wechselten unter
Zwang den Besitzer. „ Sicherstellung“ hieß das auf
dem
entsprechenden
Formblatt. Es bestand im
Übrigen nie ein Zweifel,
dass die Polizei die Lesung
auch als Lesung erkannte.
Mehrere Beamte notierten
das Vorlesen der Texte in
ihren Vermerken. Ebenso
ist unstrittig, dass der uniformierte Ordnungsblock
von der Kunstaktion informiert war. Das zeigte nicht
nur der Auszug aus der Internetankündigung in den Polizeiakten. Denn
zivile Polizei steht nicht zufällig irgendwo in der Gegend herum. Fraglos
erwarteten sie die AnhängerInnen literarischer Schöpfungen an genau
diesem Punkt. Was sie und auch die ersten herankommenden PolizeibeamtInnen in Streifenwagen und Uniform dann sahen, war genau die erwartete Gedichtelesung. Die Eskalation des Abends begründete sich folglich nicht aus einer irgendwie überraschenden oder unklaren Situation.

Abb. : Auszü ge aus dem Verm erk von
KK Götsch e zu m Gesch eh en vor Ort
− die Lesun g wird ein deu tig au ch al s
sol ch e erkan nt ( Bl . 1 0 der Gerich tsakte 501 Js 1 4731 /04 POL) . D ie Akte
entstan d erst du rch die Strafan zeige
gegen Pol izeibeam te wegen der Festn ah m en u n d Pressetexte.
D iese Wah rn eh m un g vom 9.1 2. 2003
aben ds sol l te sich än dern . . .
Abb. u nten : Au szu g aus dem Verm erk
von OH K Fritz, E in satzl eiter vor Ort.
Au ch er erken nt das Gesch eh en al s
Lesun g ( Bl . 1 1 der Akte)
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Version 1 :
Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung

Foto oben : Bl ick in den Zel l entrakt der
Fern iestraße kurz n ach der E in l ieferu n g am 9. D ezem ber 2003.

Abb. u nten : Au szu g aus dem Antrag
m it „ E I LT“ -Titel des Staatssch u tzch efs
Gerh ard Puff an das Am tsgerich ts
( Bl . 1 9 der Akte) . Der Antrag wu rde
abgel eh nt. D ie Au ssage über die
H om epage ist ein e Lü ge, die von Pu ff
in m eh reren E rm ittl un gsverfah ren u n d
auch vor Gericht ein gebrach t wu rde.

4 E in e Form der H aft, bei der n ich t
gesch eh en e Straftaten oder Tatverdach t zugrun de l iegen , son dern
die Befü rch tun g der Pol izei ( n ach
deren E in sch ätzun g! ) , es kön nten
wel ch e gesch eh en . Das I n stru m ent
gab es l etztm als im Dritten Reich
unter dem Titel „ Sch u tzh aft“.

Was auch immer den Einsatzführer PH K Fritz geritten haben mag − irgendwann erkannte er im
Vorlesen von Gedichten auf einem öffentlichen
Gelände eine Gefahr für die öffentliche Ordnung.
Das wiederum war dann die rechtliche Voraussetzung für die weiteren Maßnahmen, die er ergriff.
Er spürte den Drang, die Kunstaktion zu beenden
und so die öffentliche Fläche von den Menschen
zu befreien, die sich dort aufhielten. Sein Mittel:
Der Platzverweis. Den sprach er gegenüber einem
Betroffenen aus. Aber ihm fiel keine Begründung
ein und so versuchte er es nicht weiter mit den
Platzverweisen. Die meisten Anwesenden waren
von dem bisher Ausgesprochenen nicht betroffen
und lauschten weiterhin den vorgetragenen Texten. Nun telefonierte Fritz
mit der Chefetage in der Gießener Ferniestraße und kam nach Abschluss
der Personenkontrollen und körperlichen Durchsuchungen mit einer
neuen Idee zu dem H aufen der Gedichtelesenden zurück: Alle bis auf
eine Person mit H und (das war der Polizei wohl zu kompliziert) würden
verhaftet. Eine Begründung dafür fiel dem Uniformierten wieder nicht
ein, aber diesmal hatte er beschlossen, sich davon nicht weiter abbringen
zu lassen. Unter feiner H ilfestellung durch starke und weniger starke, aber
ebenso entschlossene Polizei-Oberarme wurden die Leseratten auf Polizeiautos verteilt und durch die Gießener Nacht in das , H otel Ferniestraße',
dem Polizeipräsidium Mittelhessen mit seinen Gewahrsamszellen im Keller, gefahren. Diese Verliese wurden für geschlagene 1 8 Stunden die
neue H eimat der verhinderten KünstlerInnen. Nur aufgrund des massiven Drucks der LesungsteilnehmerInnen konnten Telefongespräche
durchgesetzt werden − so erfuhren auch die Menschen, die z. B. in der
Projektwerkstatt auf die
heimkehrenden VorleserInnen warteten, dass
weitere Geduld nichts
nützen würde. Mangels
H andlungsmöglichkeit
um die späte Stunde
legten sie sich ins Bett,
um am nächsten Morgen
die politische Auseinandersetzung
mit
der
durchgeknallten Polizei
aufzunehmen.
Der Tag begann und auch ich konnte das einsetzende muntere Treiben
beobachten. Zwölf der Kreativ-Aktivistis im Keller − das war neuer Rekord in der Polizeizentrale. Doch von Einschüchterung war auf der anderen Seite wenig zu spüren. Das Telefon klingelte und aus der Projektwerkstatt stellte jemand die Frage: „ H aben Sie vielleicht zwölf Menschen
mehr im H aus als üblich?“ Die verärgerte Beamtin antwortete nur kurz:
„ Informieren Sie sich beim Amtsgericht“. Aber die wenigen Worte ent-
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hielten für den Anrufer nicht nur die gewünschte Antwort, sondern mehr
Informationen: Die Uniformierten planten, die Verhafteten länger in den
Gewahrsamszellen einzusperren. Sonst hätte die Polizei sich beim Amtsgericht Giessen gar nicht melden müssen. Das Gericht aber wiegelte
gleich ab: Die Verhafteten würden wieder freikommen, erfuhr der Anrufer, ohne sich dadurch von der Vorbereitung spontaner Aktionen in der
Gießener Innenstadt gegen die Polizeiaktion abbringen zu lassen. Natürlich war wieder der damalige Chef des Staatsschutzes Giessen, EKH K
Puff, als oberster Scharfmacher aktiv. Ich sah ihn, wie er verkrampft,
sichtbar hasserfüllt, einen Antrag auf einen längeren Gewahrsam in die
Tastatur seines Computer hackte. Mir fiel erst jetzt auf, was sein Ziel war:
Die betroffenen Personen bis zum Prozess wegzusperren. Denn die recht
neuen Paragraphen des H essischen Sicherheits- und4 Ordnungsgesetzes
(H SOG) erlaubten einen Unterbindungsgewahrsam für maximal sechs
Tage. Um Ruhe vor dem politisch heiklen Prozess am 1 5. Dezember zu
haben, versuchte Puff den Maximalsieg über die Polizei- und JustizkritikerInnen, die er schon früh offensichtlich zu hassen gelernt hatte und
nichts unversucht ließ, sich ihrer zu entledigen. Puffs Geheimnis blieb allerdings, wann er auf diese Idee kam. Als der Staatsschutz morgens zu rotieren begann, waren die zwölf schon verhaftet. War es ein durchgeknallter Spontanbeschluss der nächtlichen Polizeiführung? Oder
wurde hier ein vorher ausgedachter Plan durchgezogen? So einiges
spricht für die letzte These: Die sechs Tage, die Unfähigkeit des Einsatzführers vor Ort, irgendwelche Gründe für seine H andlungen zu benennen. Deutlicher schien mir aber die Lage im Staatsschutz: H ier wurde ein
routiniertes Programm abgespult − eben wie abgesprochen. Noch seltsamer: In Puffs Antrag an das Gericht tauchte der Name , Bergstedt' auf,
jeder Buchstabe groß geschrieben. Der war für Puff immer Rädelsführer
und musste diesmal als Grund für die sechstägige H aft herhalten. Allerdings − der Genannte war weder bei der Gedichtelesung anwesend noch
jetzt unter den Gefangenen. Wieso tauchte er im Antrag ans Gericht auf?
H atte Puff schon vor dem 9. Dezember seinen perfiden Plan ausgeheckt
und den Text entsprechend vorbereitet? Als Chef der politischen Polizei in
Gießen kannte er das Mittel des mehrtägigen Unterbindungsgewahrsams. Es war zwar in H essen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die
volle Zeitdauer angewendet worden, aber gerade für solche politischen
Fälle ,erfunden' worden − nämlich nach den Chaostagen in H annover,
genutzt aber auch gegen den Castor-Widerstand im Wendland. Was nun
in N iedersachsen Recht sei, könne ihm billig sein, mag sich Gerhard Puff
gedacht haben und startete den vielleicht lange vorbereiteten Versuch
einer sechstägigen H aft. Die Gedichtelesung für die Festnahmen zu
nutzen, war günstig, weil sie genau die sechs Tage Abstand zum Prozess
hatte, die rechtlich möglich waren. Also der richtige Zeitpunkt, dazu bequem, denn statt des mühseligen Einsammelns der Aktivistis an verschiedenen Orten kamen sie hier selbst zusammen und konnten in aller Ruhe
eingesperrt werden. Aber die Justiz selbst war noch nicht so weit, jeden
Willkürakt mitzutragen. So entschied der diensthabende Richter anders.
Bereits mittags klingelte das Telefon in der Ferniestraße und die Uniformierten erfuhren, dass ihr Bemühen ohne Erfolg bleiben würde. Doch
die Freilassung erfolgte immer noch nicht. Die Gießener Polizei ließ sich
Zeit und pfiff so erneut auf das geltende Recht. Erst gegen 1 7 Uhr waren
alle zwölf Personen aus den Zellen heraus.
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Schnelles Update zur Version 2:
Aus der Gefahr einer Straftat wird
die versuchte Straftat

Während im Staatsschutz an der sechstägigen Inhaftierung
gewerkelt wurde, liefen auch die hausinternen Drähte zwischen dieser Abteilung und der Pressestelle heiß. Wie
sagen wir es der Öffentlichkeit? Ein Grund musste her.
Doch der Staatsschutzspitze fehlte die Phantasie. Die Farbattacke wenige Tage vorher musste ein zweites Mal herhalten. Fraglos war allen Beteiligten in der Ferniestraße klar,
dass das dreist erlogen war. Denn: Als die Polizei nachts auf
die im Internet angekündigte Gedichtelesung traf, entdeckte sie genau das − eine Lesung. Erst eine Stunde und
mehrere vorgetragene Texte später, am Ende der Kontrolle,
telefonierte der Einsatzführer mit der Polizeiführung und
witterte plötzlich eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Welcher Art die
sein sollte, konnte er nicht sagen. Aber vom Verdacht einer Farbattacke
sagte er nichts. Am Folgetag nun mutierte das Geschehen durch die Brille
der Polizei eine Stufe weiter. Während die Betroffenen noch im Zellentrakt
des Polizeipräsidiums saßen und die Staatsschützis darauf hofften, ihre
Beute sechs Tage behalten zu dürfen, formulierten die WerbestrategInnen
der Polizei eine Pressemitteilung, die sie auch auf die eigenen Internetseiten einstellten: „ Am Dienstag, dem 09.1 2. 03, gegen 22.1 5 Uhr,
wurden 1 2 Aktivisten am Eingang des Gebäudes der Staatsanwaltschaft
Gießen in der Marburger Straße angetroffen. Diese Gruppe hatte offensichtlich die Absicht, Farbschmierereien zu begehen, da entsprechende
Utensilien mitgeführt wurden.“
Dieses Geschehen in der Ferniestraße wurde draußen beobachtet. Als die
Pressemitteilung erschien, starrten fassungslose Blicke auf den Bildschirm in der Projektwerkstatt. H ier organisierten die Aktivistis, die nicht
in den weißgekachelten Zellentrakten der mittelhessischen Polizeizentrale
verschwunden waren, den Protest gegen die Polizeiaktion. „Welch unverschämte Lüge“, dachten sie sich und schickten schon wenige Minuten
nach der Polizeipresseinformation eine Gegendarstellung an alle Zeitungen der Region. Doch die Mühe war umsonst. Den polizeihörigen
Gießener Blättern reichte jede noch so dumme Polizeimitteilung, um sie
tags darauf als Tatsache abzudrucken. Diesmal schmückten sie das Geschehen sogar noch mit eigener Phantasie aus, z. B. von Farben oder Geräten, die gefunden worden sein sollten: „ Die Gruppe hatte offenbar die
Absicht, Farbschmiereien5 zu begehen, Geräte dazu hatte sie dabei“,
schrieb die eine Zeitung.  . N och genauere Informationen schienen dem
Konkurrenzblatt vorzuliegen: „ Bei unterschiedlichen
 Personen fanden
6
sich Farben und andere Utensilien.“ Die erweiterte Version 2.1 war geboren − in den Redaktionszentralen. Das Dementi wurde mit keinem
Wort erwähnt. Was niemanden überraschte: Für die Gießener Allgemeine ist mit Bernd Altmeppen ein ausgewiesen polizeifreundlicher Duzfreund aller Uniformierten der Stadt in Polizeisachen tätig, sein Pendant
beim Gießener Anzeiger, Jochen Lamberts, ist sogar im Vorstand des
Vereins Pro Polizei Gießen.
Für mich war klar: Sowohl Polizeipresseinformation wie auch beide Gießener Tageszeitungen logen komplett. Die Polizei hatte bei den nächtli-

chen Durchsuchungen der Personen
außer Zettel mit Gedichten überhaupt
keine Gegenstände gefunden und sichergestellt, also auch keine, die für
Farbschmierereien geeignet wären.
Spraydosen, Pinsel, Farbe − nichts
dergleichen. Die Erfindung versuchter Farbattacken war ein PRGag, um eine miese Polizeiaktion zu
rechtfertigen. Doch es war der Beginn der Defensive: Die Polizei
musste ihre Gefangenen wieder herauslassen, in der Gießener Innenstadt liefen ab 1 6 Uhr kleine Aktionen
gegen die Polizei, zu der die wieder
Freigelassenen hinzustießen. Sie
konnten aus erster H and von dem
Widerfahrenen berichten. Damit begann die Aufarbeitung. Der 9. Dezember 2003 war der erste fiese Trick der Gießener Polizei, der − noch
mit Laienmitteln − systematisch recherchiert und juristisch angegriffen
wurde. Und siehe da, das brachte die Polizei noch mehr ins Schwimmen.
Der erfundene „versuchte Farbanschlag“, mutiert aus einer erfundenen
Gefahr für die öffentliche Ordnung, sollte eine weitere, überraschende
Umdeutung erfahren . . .

Abb. l in ks oben : Titel bereich u n d entsprech en der
Absatz aus der Pol izeipressinform ation vom
1 0.1 2. 2003 ( Au szü ge aus
Bl . 45 der Akte)

Abb. rechts: Au szü ge au s
Gießen er Al l gem ein e un d
Gießen er An zeiger am
1 1 .1 2. 2003, dem Fol getag
der Pol izeipresse-Veröffentl ich u n g. Die E rfin du n gen
der Pol izei wu rden weiter
au sgesch m ü ckt, al l e
Dem entis n ich t beach tet.

Foto u nten : N ach der Freil assu n g am
Straßen sch il d zum Pol izeipräsidiu m .

5 Giessen er An zeiger, 1 1  . Dezem ber
2004 ( S. 9)
6 Giessen er Al l gem ein e, 1 1  . D ezem ber 2004 ( S. 23)
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Abb. : Auszü ge aus dem abl eh n en den Widerspruch sbesch eid des
Pol izeipräsidiu ms Mittel h essen vom
27. 5. 2004: Aus dem erfu n den en versu ch ten Farb- wird pl ötzl ich ein u n m ittel bar bevorsteh en der Bran dan sch l ag
( Brief vom 27. 5. 2004 von Assessorin
Brecht, Bl . 4bis 7 der Akte) . D as
sel bst die Pol izei diesen U n sin n n ie
gegl aubt, son dern h ier n u r vorgesch oben h at, zeigt sich sch on daran ,
dass gegen die sog. Bran dstifter n ie
ein E rm ittl u n gsverfah ren ein gel eitet
wurde.

7 Das I nterview wu rde durch die Pol izei sel bst au fgezeich n et u n d ist in
den Gerich tsakten auf Bl . 50 bis 59
enth al ten . U nter an derem sagte
der Ltd. Pol izeidirektor Gü nter Voss:
„ . . . h atten Farbe dabei oder ein e
farbäh n l ich e Su bstan z“. Au f die
Frage des Jou rn al isten : „ I st den n
au ch protokol l arisch au fgefü h rt
worden , dass da was besch l agn ah m t wu rde?“ antwortet Voss:
„ Ja. Den ke sch on , ja.“ ( Bl . 55 der
Akte) . D am it irrt der Pol izeifü h rer.
Es gibt gar kein e Besch l agn ah m el iste − deu tl ich es Zeich en , dass an
dem Aben d des 9.1 2. 2003 au ch
n ich ts gefu n den wu rde.

Version 3:
Brennende Gerichte?

Drei Tage nach der unerwartet kurzen Gedichtelesung wuchs die N ervosität beim Staatsschutz. Mehrere Betroffene reichten Beschwerden gegen
ihre Inhaftierung ein − direkt bei der Polizei. Eine Reaktion ließ lange auf
sich warten. Zwischendurch wiederholte Polizeidirektor Voss den Vorwurf
der versuchten Farbschmiererei
 − im März 2004 gegenüber einem Jour7
nalisten aus Berlin. Fein säuberlich zeichnete die Polizei das Gespräch
selbst auf und schuf einen weiteren Beleg für das Lügengebilde.
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Ein halbes Jahr brütete die Polizei über den Umgang mit der Beschwerde. Die Lage war verzwickt. Zwar war der Polizei Recht und Gesetz
meist egal, schließlich muss sich jede Person auch rechtswidrigen Polizeihandlungen zunächst unterwerfen − und eine spätere eventuelle Klage
vor Gericht hat dann wenig praktische Bedeutung. Doch hier ging es
auch um eine öffentliche Auseinandersetzung. Allen beteiligten Staatsschützis war klar, dass die PolizeikritikerInnen da draußen ihre Sicht der
Dinge weiter per Aktion, Flugblatt und Internet verbreiten würden. Also
musste ein schlüssige Erklärung her. Die Sache mit den Utensilien für
Farbattacken war kompliziert, denn in der Tat bewiesen die Sicherstellungslisten, dass so etwas nie gefunden wurde. Also etwas Neues ausdenken: Im Brief vom 27. Mai 2004 erklärte die Polizei ihre Aktion für rechtmäßig, aber sie erzählte zur allseitigen Überraschung nun eine ganz neue
Geschichte. War während der Lesung nur von Gefahr für die öffentliche
Ordnung und einen Tag später davon die Rede, dass die TeilnehmerInnen
Farbattacken vorbereitet hätten, hieß es nun, die Verhafteten hätten Utensilien für Brandanschläge mit sich geführt und ein Brandanschlag hätte
unmittelbar bevorgestanden. Um das absurde Szenario zu toppen, soll
ein beschlagnahmter Brandsatz auch noch Farbspuren von anderen Aktionen viele Tage vorher aufgewiesen haben − welch ein ermittlungstechnischer Amoklauf. Blumig beschrieben wurde ein Gefäß mit Farbanhaftungen, das nach Analysen des LKA mit Lösungsmittel gefüllt gewesen
sein soll. In den Eintopf von Beobachtungen, Informationen aus ganz anderen Vorkommnissen und purer Phantasie wurde ein vermeintliches
Versteckspiel mit Eimer und Brandsatz eingerührt. Gewürzt wurde das
Ganze schließlich noch mit seltsamen, nie belegten Verdächtigungen zu
Brandanschlägen aus längst vergangenen Jahren. Fertig war eine ganz
neue Story des 9. Dezember 2003: Das Verdachtskonstrukt eines gerade
noch verhinderten Brandanschlags. Welch ein Wandel: Ein halbes Jahr
arbeitete die Polizei mit der Version eines versuchten Farbanschlags, um
die dann plötzlich gänzlich zu kippen und durch eine neue Variante zu ersetzen.
Das setzte Fragezeichen: Warum war der vermeintliche Brandsatz erst ein
halbes Jahr später benannt worden, wo doch Staatsschutzchef Puff so
nach einer guten Begründung für sechs Tage H aft gesucht hatte? Und
warum erfolgte nie ein Ermittlungsverfahren? Mensch stelle sich das vor:
Da wollten polizeibekannte politische AktivistInnen einen Brandanschlag
auf Justizgebäude ausführen, konnten aber in flagranti erwischt und das
justitielle Gemäuer gerade noch gerettet werden. Solch eine Brandstiftung wäre ein schweres Delikt des Strafrechts gewesen, hätte Bildzeitungsseiten gefüllt und den Staatsschutz rotieren lassen. Wenn politische
AkteurInnen gemeinsam solches durchführen, ist üblicherweise ein Verfahren nach § 1 29a des Strafgesetzbuches fällig − der Paragraph beschreibt die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Langjährige Untersuchungshaft, H ausdurchsuchungen, Beschlagnahmen, umfangreiche Gerichtsverfahren − alles Standard, wenn so etwas passiert. Aber
hier? Nichts, gar nichts. N icht einmal Fingerabdrücke oder Fotos im EDBehandlungsraum der Polizeizentrale! KeineR der Betroffenen hat je eine
Vorladung zur Polizei bekommen − sonst untrügliches Zeichen eines
laufenden Ermittlungsverfahrens! N ein, dieser „ geplante Brandanschlag“
war frei erfunden, um die Festnahmen zu rechtfertigen. Ein schmutziger
Trick deckte die Freiheitsberaubung. Die Polizei wusste immer, dass alles
Lug und Trug war. Staatsanwaltschaft und Gerichte deckten sie . . .
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Sich wehren −
doch der Filz
aus Repressionsbehörden hält
und produziert
neue Märchen

Am 1 0. Juni 2004 stellte einer der
vom Vorleser zum versuchten
Brandstifter mutierten Verhafteten
Strafanzeige. Sie richtete sich
gegen die verantwortlichen Beamten: Werner Tuchbreiter aus der Pressestelle im Polizeipräsidium Giessen hatte die Falschbehauptung über Farbschmierereien in der Pressemitteilung zu verantworten. Polizeipräsident
Manfred Meise und der leitende Polizeidirektor Günther Voss waren als
Polizeichefs verantwortlich für die Abläufe. Der Anzeigensteller schöpfte
den Reigen möglicher Straftaten aus: Angezeigt wurden Politische Verdächtigung (§ 241 a Strafgesetzbuch), Falsche Verdächtigung (§ 1 64),
Beweismittelfälschung (§ 269) sowie Freiheitsberaubung (§ 239). Ordnungsgemäß wurde dem Anzeigensteller durch Staatsanwalt Vaupel am
1 3. Juli auch mitgeteilt, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden
sei. Doch das währte nur kurz. Ein weiteres Schreiben vom 1 . September
verkündete das Ende, die Einstellung des Verfahrens. Jubel beim Staatsschutz. Die Akten zeigten: N ur bei einem Vorwurf, nämlich der Freiheitsberaubung, hatte Vaupel überhaupt ermittelt. In allen anderen Fällen verneinte er sogar einen Anfangsverdacht − obwohl gerade die Presseinformationen mit den falschen Vorwürfen offensichtlich üble Nachrede war.
Nun gehört Staatsanwalt Vaupel zu den erbittertsten Feinden der Polizeiund JustizkritikerInnen in Gießen. Mit Akribie hat er seit Jahren Anklage
um Anklage gegen sie zusammenbezimmert. Gleichzeitig schützte er
Uniformierte und Obrigkeit vor jeglicher Strafverfolgung. Diesmal wies er
nicht nur die Anzeige zurück, sondern machte sich die Lügen der Polizei
zu eigen. In seinem Text wiederholte er kaltschnäuzig die Lügenge-
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schichte, mit der bereits die Polizei ihre Maßnahme
für rechtmäßig erklärt hatte: „ Die Zusammensetzung der Personengruppe, ihr Gesamteindruck, die
Flugblätter, die Farbanhaftungen an den H osen und
der Behälter ließen darauf schließen, dass die Personengruppe geplant hatte, in dieser Nacht erneut
Farbe auf den Justizgebäuden anzubringen oder
sogar einen Brandanschlag durchzuführen.“ Dass
der merkwürdige Behälter erst ein halbes Jahr
später in den Polizeiakten auftauchte, störte Vaupel
offenbar wenig. Wie aber können Farbanhaftungen
an H osen auf geplante Farbanschläge hindeuten? Ist
jetzt jedeR MalerIn potentielleR StrattäterIn? Staatsanwalt Vaupel deckte
die Polizei und beging durch die falschen Verdächtigungen selbst Straftaten. Doch noch etwas anderes hatte er mit der Polizei gemeinsam. Er behauptete, die Verhafteten hätten am 9. Dezember 2003 einen gemeinschaftlichen Brandanschlag gegen Justizgebäude begehen wollen, und
leitete keine Ermittlungen gegen sie ein. Wo er doch sonst keine Gelegenheit auslässt . . .
Gegen die Einstellung legte der abgewiesene Anzeigensteller umgehend
Beschwerde ein. Doch auch der Staatsanwaltschaft am Oberlandesgericht in Frankfurt, die sich mit der Beschwerde beschäftigen musste, fiel
nichts Neues ein. Den Anzeigensteller erreichte nur ein knapp gehaltenes, auf den 5. November 2004 datiertes Schreiben. Immerhin befand
sich im oberstaatsanwaltlichen Schreiben nun eine offizielle Erklärung,
was die in der Polizeipressemitteilung und nachfolgend in den Zeitungen
behaupteten Utensilien gewesen seien, die für Farbanschläge geeignet
gewesen sein sollen: „Was unter ,Utensilien' zu verstehen ist, ergibt sich
im übrigen aus anderen Stellen in dem vorgenannten Bescheid (Seite 1 ,
Zeile 9 bis 1 1 und Seite 2, Ziele 1 5), nämlich Farbanhaftungen an den
Kleidern bzw. an einem Gefäß“. Mit so etwas lassen sich also Gerichtsgebäude zu bemalen. Den Aktivistis blieb bei all dem nur Sarkasmus: „Wir
müssen den Staatsanwaltschaften zu Gute zu halten, dass sie höchstwahrscheinlich wenig praktische Erfahrung mit der Durchführung von Farbanschlägen hätten“, bemerkte frustriert einer der
Betroffenen.
Der Rechtsweg gegen die
Mauer der Repression
und ihrer Beschützer war
damit aber noch nicht
ausgeschöpft. Am 1 0. Dezember reichte die von
den Staatsanwaltschaften
abgewiesene Person beim
Oberlandesgericht in Frankfurt einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung ein. Gibt ein Gericht diesem Mittel statt, wäre die Staatsanwaltschaft
gezwungen, Anklage zu erheben. Allerdings ist ein solches Unterfangen
vor zusätzliche Schwierigkeiten gestellt. Der immer in diesem Fall erste
und damit grundgesetzlich garantierte Weg zu einem Gericht ist durch
Rechtsanwaltszwang deutlich erschwert. Normalsterbliche können dieses
Mittel nicht selber nutzen, wodurch bereits erhebliche, vor allem finan-

Abb. l in ks oben : Kopf der E in stel l u n g
des E rm ittl un gsverfah rens ( Absen der: Staatsanwal t Vau pel am
1 . 9. 2004, Bl . 35 bis 37 der Akte) .
D as Verfah ren began n n ach An zeige
wegen Freih eitsberaubu n g. I n der
E in stel l u n g wiederh ol te Staatsanwal t
Vau pel die fal sch en Besch u l digu n gen .

Abb. l in ks u nten : Auszü ge aus dem
E in stel l u n gssch reiben von Staatsan wal t Vau pel am 1 . 9. 2004.

Abb. rech ts u nten : Verweigeru n g von
E rm ittl u n gen durch den Oberstaatsanwal t am 5.1 1 . 2004 ( erster Auszu g,
Bl . 60 bis 62 der Akte) u n d Verweh ru n g ein er gerichtl ich en Prü fu n g durch
das OLG am 28.1 2. 2004 ( u nten , Az.
2 Zs 42/04 zu 3 Ws 1 284/04 u n d
501 Js 1 4731 /04) .
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zielle H ürden gesetzt sind. Der Betroffene suchte also einen Anwalt, bezahlte diesen, doch genützt hat das auch nichts. Mit Beschluss vom 28.
Dezember lehnte das OLG den Antrag aufgrund formaler Mängel als unzulässig ab. Damit machte es sich das Gericht sehr einfach. Es musste
den Inhalt des Antrags gar nicht durchlesen − ein Trick, der sich in vielen
weiteren Fällen wiederholen sollte. Gleichzeitig markierte die Entscheidung auch den Endpunkt des Verfahrensgangs. Den mit dem Fall konfrontierten Staatsanwaltschaften war es gelungen, Polizei und Presse
davor zu schützen, öffentlich als LügnerInnen dargestellt zu werden. Und
die Polizei lernte einmal mehr: In Gießen sind selbst absurdeste Aktionen
folgenlos. Die Apparate schützen das H andeln der Uniformierten in allen
Fällen.
Abb. l in ks: E infach e Au fl ösu n g des
Schwin dels u m den Farbeim er im Verm erk am 21 . 7. 2004 von POK Broers,
Staatssch u tz Gießen ( Bl . 22 bis 24
der Akte, Auszu g von Bl . 23) .

Abb. u nten rech ts: Au szug aus der
Rech n u n g an die I n h aftierten . D er il l egal e Pol izeiein satz sol l te auch n och
bezah l t werden . D ie U n iform ierten
setzten ih re Forderu n g aber n ich t
durch . . . An gst vor Au fkl äru n g?

Meh r I nform ation en au f der I ntern etseite zum 9.1 2. 2003:
www. projektwerkstatt.de/9_1 2_03

8 Kosewort für ein en Bran dsatz, fü r
den in ein e beim Au fpral l zerbersten de Fl asch e ein D rittel Diesel
( als Bren n er) u n d zwei Drittel
Ben zin ( als Zü n der u n d E ntfach er)
gefül l t werden . E in Doch t aus saugfäh igem Stofftu ch versch l ießt den
Fl asch en h als u n d wird vor dem
Wu rf entzün det.
9 Verm erk der POKin E ism an n vom
3.1 2. 2003, Bl . 30 der Akte zu m
Verfah ren 501 Js 26964/03.

Version 4: Die Story zerbröselt

Der Instanzenweg durch die Justizapparate war zu Ende, aber aufgeklärt
war nur eine der zwei offenen Fragen. Was die vermeintlichen Utensilien
für Farbanschläge waren, stellte die Oberstaatsanwaltschaft fest: Farbflecken auf H osen. Eine zwar absurde Antwort, aber immerhin eine. Übrig
blieb das Gefäß. Was hatte die Polizei da für einen merkwürdigen Eimer
gefunden − mit einer Plastikflasche voll irgendeiner Flüssigkeit, die als
Brandsatz geeignet sein könnte? Der ganze Vorgang roch nicht nur nach
Lüge, weil er erst nach einem halben Jahr der Vertuschung
 hinzuer8
funden wurde. KennerInnen der Molotow-Cocktail -Szene dürften aber
auch messerscharf erkannt haben, dass Plastik völlig ungeeignet ist, weil
solche Flaschen beim Wurf nicht zerklirren. Doch das war hier überflüssige Spekulation: Die Betroffenen wussten ohnehin, dass eine solche Flasche am Abend des 9. Dezember bei ihnen nicht gefunden wurde, für andere ergab sich aus den Akten, dass Ausführungen der Polizei einfach
nicht passten. Doch das Geheimnis hinter dem vermeintlichen Brandsatz
klärte sich erst deutlich später und durch Zufall. Beim Studium einer Gerichtsakte entdeckten sie einen von POK Broers vom Staatsschutz
Giessen notierten Vermerk: „ Eine Untersuchung des Gefäßes beim
H LKA kam zu dem Ergebnis, dass es sich um
einen Eimer handelte, in
dem eine Kunststoffflasche lag. Die angesprochenen Farbreste konnten
beim H LKA nicht mehr
festgestellt werden.“ So?
Die Farbe einfach verschwunden? Auf dem Postweg entwischt? Um wie viel wahrscheinlicher
ist, dass sie nie an dem Behälter war und die gesamte Story eine reine Erfindung war? Broers fuhr noch fort und klärte, was für eine Flüssigkeit
überhaupt zum sogenannten Brandsatz umgedeutet wurde. „ Grund
hierfür dürfte sein, dass es sich bei dem Inhalt um Graffiti-Entferner handelt“. Welch ein schnödes Ende einer Lesung, die zur öffentlichen Gefahr
wurde, um dann zum versuchten Farbanschlag und schließlich zum unmittelbar bevorstehenden Brandanschlag zu mutieren. N un blieb vom
H auptdarsteller nicht mehr übrig als eine unspektakuläre Flasche Graffi-
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tireiniger. Stammte sie von der Reinigungsfirma, die die Farbe aus den
Tagen vor der Gedichtelesung entfernen sollte? Wurde sie von der Polizei
auf dem Gelände gefunden, wo sie von den Angestellten der Firma abgestellt wurde? Das nämlich war tatsächlich geschehen. Der Vorgang wurde
in der Akte zum Gerichtsverfahren wegen des Farbanschlags am 3. Dezember 2003 beschrieben. Danach fanden BeamtInnen bei Ermittlungen auf dem Gelände in einem Mülleimer Utensilien der Reinigungsfirma − wenig überraschend mit Farbspuren von der Wand. Einige
Stunden glaubte sie, Spuren der Tat gefunden zu haben, bis sich aufklärte, dass alles von den Reinigungsarbeiten
 stammte. Mit bei dem Fund
9
war eine „ eckige Plastikflasche“ . . . Fristete diese dann monatelang ein
unbeachtetes Dasein in der Asservatenkammer der Polizei, bis sie im
Frühjahr 2004 als H auptdarstellerin im Schmierentheater polizeilicher
Erfindungen zu Ruhm kam? Und wurde sie achtlos weggeworfen, als sie
ihre Pflicht erfüllt hatte? Denn ein Verfahren gegen die vermeintlich kurz
vor Tatausführung erwischten Brandanschlag-TerroristInnen hatte es ja
ebenso wenig gegeben wie die von Polizei und Staatsanwaltschaft behauptete Tat selbst.
Peinliches zeigte der Vermerk von Broers über Staatsanwalt Vaupel, denn
der Vermerk war datiert auf den 21 . Juli 2004. Vaupel stellte die Ermittlungen aber erst am 1 . September ein. Er musste also davon gewusst haben. Doch Staatsanwalt Vaupel zeigte bei all seinen schützenden Einstellungsaktivitäten zugunsten von Polizei und Obrigkeit ein bemerkenswertes Desinteresse für seine eigenen Akten. Seine Ausführungen waren
stets geprägt vom gewünschten Ergebnis, während er den Inhalt der bei
ihm liegenden Akten nicht beachtete. Aber auch die Glaubwürdigkeit etlicher Beamten wurde durch den Vermerk von Broers lädiert: Wie sollen
die Farbflecken auf einem Gefäß beim Transport zum LKA verschwinden? N ein, auch die Farbspuren waren nichts als eine Erfindung der Polizei, um den rechtswidrigen Unterbindungsgewahrsam zu verschleiern.

Bonus: Wer sich ,einfahren' lässt, zahlt

N icht nur die Opfer des Gießener Sicherheitswahns starteten Papierschlachten − zur Aufklärung des Geschehens. Auch die Gegenseite
wurde im Sommer 2004 nochmals von sich aus aktiv: Im August bekam
eine der verhafteten Personen den unfreiwilligen Aufenthalt im Gewahrsamstrakt der Ferniestraße 8 in Rechnung gestellt. Insgesamt sollte die
betroffene Person für den freundlichen Service 232, 33 Euro berappen,
1 40,33 Euro davon kostet eine ärztliche Untersuchung auf „ Gewahrsamsfähigkeit“. Es folgte Widerspruch und bis heute gab es keine amtliche Reaktion mehr darauf. Die Dreistigkeit einer verfolgungswahnsinnigen Polizei war dennoch eindrucksvoll dokumentiert . . .
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Zwischenblende
2003  für 2003. Die
Im Frühjahr Kriminalitätsstatistik
2004 veröffentlichte die Polizei in Gießen die Kriminalitätsstatistik

als politisch , links' eingestuften Straftaten hatten um 657 Prozent zugenommen. Bereits in
der Statistik ließ die Polizei ihrer Wut über diese Zahl freien Lauf: Ohne jeglichen Beweis benannten die Staatsschutzschergen „ Aktivisten der Projektwerkstatt in Saasen“ als Täter. Ohnehin war ungewöhnlich, dass in einer Statistik Täterspekulationen abgedruckt wurden. Das
räumte selbst Polizeipräsident Manfred Meise auf der Pressepräsentation ein.
Eine Anzeige wegen übler Nachrede wurde von der Staatsanwaltschaft Gießen allerdings −
wie üblich − eingestellt. Dabei behauptete Staatsanwalt Vaupel, dass die Ausführungen in
der Statistik den Tatsachen entsprechen. Der Generalstaatsanwalt schloss sich dem an. Beide
fügten keine Begründungen an und hatten die Angelegenheit auch nicht geprüft.
Abb. oben : Au szu g aus der Krim in al itätsstatistik 2003 des Pol izeipräsidiums Mittel h essen .
D aru nter: Au szu g aus der Abl eh n un g
ein es E rm ittl u n gsverfah rens durch
Staatsanwal t Vau pel . Es bedeu tet: E r
verweigerte, ü berh aupt zu erm ittel n .
Trotzdem beh auptete er, die Pol izei
h ätte rech t. E in deu tl ich er, pol itisch
m otivierter Widerspru ch .
U nten : Fast gl eich l au ten de Abl eh n u n g des Widerspru chs du rch den
Gen eral staatsanwal t von H essen .
Al l e Beteil igten h atten dam it die
fal sch en Verdäch tigu n gen un d dam it
die Straftat n ach § 1 64 StGB sel bst
wiederh ol t.

Rechtstipp
Akteneinsicht

E in Rech t au f Akten ein sich t besteh t n u r in
gerich tl ich en Verfah ren . D ie Pol izei kan n
sam m el n u n d an l egen , was sie wil l − u n kontrol l iert. U m ein en Bl ick in Akten zu bekom m en , m u ss versu ch t werden , ein Verfah ren zu erreich en . N ach ein er An zeige
gegen Repression sbeh örden ( z. B. Pol izistI n n en ) , kan n Beschwerde gegen die zu erwarten de E in stel l u n g ( Staatsanwäl tI n n en
erm ittel n sel ten oder n ie gegen ih re eigen e
H il fsbeh örde) ein l egen u n d dan n Antrag
au f gerich tl ich en E ntsch eid beim Oberl an desgerich t ein reich en . Oh n e Anwäl tI n geh t
das aber l eider n ich t, d. h . es wird in der
Regel Gel d kosten . Mit dem Antrag kan n
dan n Akten ein sich t beantragt werden .

